
 
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 14.05.2018 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:40 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Braun, German (Urkundsperson) 
Busse, Fredy 
Dick, Alexander 
Dein, Manuel 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Eitel, Thomas 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Ewald, Jürgen 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard 
Metz, Christian 
Pöstges, Daniel 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schulz-Bauerhin, Dirk (Urkundsperson) 
Schwöbel, Herbert 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Rößling, Bertram 
Pohl, Thomas 
Schork, Tobias 
 
Schriftführer/in 
Fettel, Mara 
 
Abwesend: 
 

- 
 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden mit der Feststellung eröffnet, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Der Bürgermeister stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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T A G E S O R D N U N G : 
 

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung  

3) Bauleitplanung Hemsbach, Bebauungsplan 68, " Hebelschule"  3.Änderung des 
Bebauungsplans Waid-West 

2018 036 

4) Vergabe Planungsleistungen Heizung, Lüftung, Sanitär 2018 037 

5) Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-VO) 
Stellungnahme im Rahmen des Verordnungsverfahrens 

2018 038 

6) Ersatzbeschaffung Fahrzeug "Kanal-Trupp Transporter geschlossen" 2018 039 

7) Schöffenwahl 2019-2023 2018 040 

8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung trägt Bürgermeister Kirchner vor, dass Herr Brauch am 
30.04.2018, im Alter von nur 70 Jahren, überraschend verstorben ist. Mit Arthur Brauch 
verliert der Gemeinderat einen überaus engagierten Kollegen, der stets das Wohl seiner 
Stadt im Blick hatte und stets die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertrat – „ein 
engagierter Kommunalpolitiker durch und durch“. Arthur Brauch wäre in diesem Jahr für 
seine 25-jährige kommunalpolitische Tätigkeit ausgezeichnet worden, hätte er diese Ehrung 
nicht schon im Vorfeld abgelehnt. Bürgermeister Kirchner fügt an, dass mit Arthur Brauch 
nicht nur ein geliebter Stadtrat sondern auch ein geschätzter Mensch und Freund verloren 
geht, der das Herz am rechten Fleck trug und immer klare Worte fand; immer im Sinne der 
Sache. Seine Stellungnahmen im Rat waren geprägt von Sachkenntnis und Humor und 
beides wird jetzt im Rat fehlen. Aber genauso wird er in Erinnerung und sein Andenken stets 
in Ehren gehalten. „Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte. Aber 
er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet. Arthur Brauch wird uns fehlen.“ 
 

Es wird eine Gedenkminute zu Ehren an das verstorbene Gemeinderatsmitglied, 
Arthur Brauch, gehalten. 

 
Herr Ferber teilt mit, dass in der Gemeinderatssitzung vom 26.02.2018, zur weiteren Planung 
des Neubaus der Hebelschule, eine Regelsporthalle in der Größe von 15 x 27 Meter 
beschlossen wurde. Er fragt, ob sich ausreichend mit diesem Thema befasst wurde. Er sagt, 
dass die Hans-Michel-Halle (HMH) in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr leer stehe und für 
Schulsport genutzt werden könne. Somit könne auf dem Hebelschulgelände ein größerer 
Schulhof entstehen, würde die geplante Sporthalle wegfallen. 
Bürgermeister Kirchner antwortet, dass die Thematik mehrfach im Gemeinderat diskutiert 
wurde. Er setzt das Gremium und alle Anwesenden darüber in Kenntnis, dass der Schulsport 
der Kinder aus der Hebelschule momentan schon in der HMH stattfindet. Er fügt an, dass der 
Weg zur HMH ein Problem darstelle und der Gemeinderat sich entschieden hat, eine 
größere Sporthalle auf dem Hebelschulgelände zu errichten. Auch bei den Eltern war dies 
mehrfach Thema; hier kamen ebenfalls Anregungen. Bürgermeister Kirchner wiederholt, 
dass sich intensiv über die Sporthalle, mit dem Bewusstsein, dass die HMH in unmittelbarer 
Nähe ist, Gedanken gemacht wurde. Abschließend bedankt er sich bei Herrn Ferber für den 
Hinweis. 
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TOP 2) Vorlage der Niederschrift aus der letzten Sitzung         
 
StRin Zimmer bittet um eine Ergänzung in ihrer Stellungnahme in der Niederschrift der 
Gemeinderatssitzung vom 23.04.2018. Auf Seite 7 wird der TOP 8 – Neuherstellung von 3 
weiteren Bushaltestellen (SD 2018 033) aufgeführt. Hier solle ergänzt werden, dass durch 
die Neuanlage einer Bushaltestelle am Bahnhof, eine Verlagerung der Park&Ride-Parkplätze 
auf die Westseite des Bahnhofes nicht mehr möglich sein werde. Dies solle bei der Planung 
der Bachgasse berücksichtigt werden. 
 
 
TOP 3) Bauleitplanung Hemsbach, Bebauungsplan 68, " 

Hebelschule"  3.Änderung des Bebauungsplans Waid-
West   

2018 036 

 
Bürgermeister Kirchner begrüßt Herrn Eichler von Eichler + Schauss und gibt das Wort direkt 
weiter. 
 
Herr Eichler erläutert die Sitzungsvorlage anhand einer Präsentation. 
 
StR Ankenbrand spricht sich positiv gegenüber dem Beschlussantrag aus. Er sagt, dass der 
vorgestellte Entwurf des Bebauungsplans die Folge der Entscheidungen sei, die der 
Gemeinderat getroffen hat. StR Ankenbrand geht auf das angesprochene Thema 
„Hochwasser“ ein. Er teilt mit, dass am Hebelzentrum eine Tiefgarage sei. Hier mussten die 
Anlieger schon mehrfach mit Hochwasser kämpfen. Bei der Errichtung solle darauf geachtet 
werden, dass ordnungsgemäß entwässert wird, sodass auf dem Schulgelände nicht auch 
Hochwassergefahr besteht bzw. das Gelände hiervor geschützt ist. 
 
StRin Drissler greift ebenfalls das Thema „Hochwasser“ auf. Es sei bekannt, dass das Gebiet 
an der Hebelschule relativ hohes Grundwasser hat. Laut Entwurf sieht dieser einen 
zweigeschossigen Neubau vor. StRin Drissler ist der Meinung, dass die Variante, eine 
Sporthalle teils unterirdisch zu bauen, die teuerste Variante, aufgrund beispielsweise der 
Fluchtwegesteuerung, sei. Diese Meinung würden sicherlich auch andere Ingenieure teilen. 
Grundsätzlich sollten Sporthallen ebenerdig gebaut werden. Sie weist darauf hin, dass 
Hemsbach nicht viel Geld zur Verfügung stehen hat und sagt, dass über den Bau der 
Sporthalle nochmal diskutiert werden müsse. In diesem Zusammenhang fragt sie, ob es eine 
Höheneinschränkung für die Sporthalle gibt. Weiterhin werde sie dem Beschlussantrag 
zustimmen. 
Herr Eichler teilt mit, dass es keine Einschränkung auf die Höhenlage der Turnhalle durch 
den Bebauungsplan gibt. Es wird lediglich eine Empfehlung ausgesprochen, die Variante mit 
einer separaten Sporthalle (Variante 4) aus städtebaulichen Gründen nicht 
weiterzuverfolgen. Diese Variante ist eine der teuersten. 
 
StR Schulz-Bauerhin bittet darum, im Bebauungsplanentwurf die textlichen Festsetzungen 
abzuändern. Unter 2.2 wird aufgeführt, dass die Baumreihe an der östliche Grenze des 
Planungsgebietes mit Bäumen der Baumart „Ahorn Acer“ zu ergänzen sei. StR Schulz-
Bauerhin bittet, die Baumart Ahorn zu streichen, da über die Arten nochmals gesprochen 
werden solle. Weiterhin werde die CDU-Fraktion uneinheitlich abstimmen. 
Herr Eichler schlägt vor „Ahorn“ durch „einen heimischen Laubbaum“ zu ersetzen. 
 
StR Embach schließt sich seinen Vorrednern an und teilt seine Zustimmung mit. 
 
StR Hertinger stellt eine Frage zum Thema „Artenschutz“. Er verstehe die Hinweise zum 
Artenschutz so, dass im schlimmsten Falle ein Abriss überhaupt nicht möglich sei und fragt, 
ob er die Hinweise richtig verstanden hat. 
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Herr Eichler antwortet, dass im Zeitraum der Fortpflanzung kein Abriss, Umbau oder Neubau 
des Gebäudes möglich ist.  
StR Hertinger teilt seine Zustimmung mit. 
 
Bürgermeister Kirchner fragt das Gremium, ob die beiden Beschlusspunkte gemeinsam 
abgestimmt werden können. 
Dies wird bejaht. 
 
 
Beschluss: 
1. Für den im Lageplan festgelegten Geltungsbereich Grundstücke Flst. Nr. 4116, 4004, 

4002, 4000, 4003, 4003/2, 4003/3 sowie 4001 teilweise und 3999 teilweise wird der 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) für den 
Bebauungsplan Nr. 68 „Hebelschule“ gefasst. Der Bebauungsplan wird als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB aufgestellt. 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 68, „Hebelschule“, mit Textlichen 
Festsetzungen nach BauGB sowie Begründung in der Fassung vom 24.04.2018 wird 
gebilligt. 

 
Abstimmungsergebnis zu 3.1 und 3.2: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  2 Zimmer, Metz 
Enthaltungen:  1 Schwöbel 
 
 
TOP 4) Vergabe Planungsleistungen Heizung, Lüftung, Sanitär   2018 037 
 
Frau Hörr erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Krug weist darauf hin, dass er nichts gegen die Vergabe der Planungsleistungen 
auszusetzen habe. Lediglich die Sitzungsvorlage finde er mangelhaft. Es wurden keine 
Kosten für die Leistungen in der Sitzungs- sowie Beschlussvorlage genannt. Ebenso wird im 
Beschlussantrag nicht aufgeführt, dass das Gremium vorerst nur die Leistungsphasen 1-3 
beschließt. Seiner Meinung nach besteht hier noch Informationsbedarf. StR Krug betont, 
dass die Leistungsphasen 1-3 im Beschlussantrag festgehalten werden müssten. 
Herr Rößling antwortet, dass, wie bei allen bisher abgeschlossenen Aufträgen, eine 
stufenweise Beauftragung vorgesehen sei. Die erste Stufe ist die Leistungsphase 1-3, 
danach sei jedoch vorgesehen eine Gesamtbeauftragung zu beauftragen. Herr Rößling teilt 
mit, dass der Honorarsatz sowie die Honorarzonen festgelegt und fixiert sind. Die 
endgültigen Summen ergeben sich dann nach den tatsächlichen Baukosten. Eine genaue 
Kostennennung möchte die Verwaltung somit noch nicht abgeben. Klar sei jedoch, dass erst 
einmal die Phasen 1-3 beauftragt werden. 
 
StR Embach teilt seine Zustimmung mit. 
 
StR Braun spricht sich positiv für den Beschlussantrag aus. Er habe die Sitzungsvorlage so 
verstanden, dass insgesamt der Planungsauftrag für das Ingenieurbüro beschlossen wird 
und dann sukzessive die weiteren Phasen, nach Planungs- und Baufortschritt, beauftragt 
werden. Abschließend teilt StR Braun seine Zustimmung mit. 
 
StR Dr. Dick sowie StR Hertinger schließen sich ihren Vorrednern an und stimmen dem 
Beschlussantrag ebenfalls zu. 
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Beschluss: 
Die Leistungen für die Fachplanung Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 
Wärmeversorgungs- und Lufttechnische Anlagen werden auf Grundlage des 
Honorarangebotes vom 23.03.218 an das Ingenieurbüro Klöffel GmbH aus Bruchköbel 
vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung 
 
Ja:  19       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  2 Metz, Krug 
 
 
TOP 5) Festlegung der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung (FFH-VO) Stellungnahme im Rahmen des 
Verordnungsverfahrens   

2018 038 

 
Herr Ehret erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
Ohne größere Aussprache fasst das Gremium folgenden Beschluss. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt keine Allgemeinen Anregungen und Bedenken und keine 
gebietsbezogenen Anregungen und Bedenken vorzubringen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  22       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 6) Ersatzbeschaffung Fahrzeug "Kanal-Trupp Transporter 

geschlossen"   
2018 039 

 
StR Eitel verlässt aufgrund Befangenheit nach § 18 GemO den Ratstisch und nimmt im 

Zuhörerbereich Platz. 
 
Herr Reinhard erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Schulz-Bauerhin teilt seine Zustimmung mit. 
 
StR Ewald, StRin Ehret sowie StR Hertinger schließen sich StR Schulz-Bauerhin an. Auch 
sie werden dem Beschlussantrag zustimmen. 
 
StR Embach spricht sich ebenfalls positiv für den Beschlussantrag aus. Er stellt noch eine 
Frage an die Verwaltung. StR Embach möchte wissen, ob der Punkt „Zusätzliche 
Ausstattung wie Rundumleuchte, Warnmarkierung und Regalsystem wird nach Auslieferung 
durch einen Fahrzeugausstatter nachgerüstet“ im Preis mit inbegriffen ist. 
Dies wird verneint. 
 



 6 

Nach Beschlussfassung kehrt StR Eitel an den Ratstisch zurück. 
 
 
Beschluss: 
Vergabe des Lieferauftrages für ein Neufahrzeug des Typs „Mercedes-Benz Vito 114 CDI“ 
zum angebotenen Preis von brutto 33.076,86 €, bei “Autohaus Ebert aus Hirschberg“. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  21       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 7) Schöffenwahl 2019-2023   2018 040 
 

StR Krug sowie StR Embach verlassen aufgrund Befangenheit nach § 18 GemO den 
Ratstisch und nehmen im Zuhörerbereich Platz. 

 
Herr Pohl erläutert die Sitzungsvorlage. 
 
StR Schulz-Bauerhin teilt seine Zustimmung mit. 
 
StRin Drissler, StR Busse, StRin Embach sowie StR Hertinger schließen sich der 
Zustimmung an. 
 

Nach Beschlussfassung kehren StR Krug sowie StR Embach an den Ratstisch zurück. 
 
 
Beschluss: 
Die Verwaltung schlägt vor, alle 21 Bewerber-/innen in der Vorschlagliste zu belassen und 
die Vorschlagliste in der vorgelegten Form zu beschließen. Die Liste wird nach 
Beschlussfassung öffentlich bekannt gemacht.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig 
 
Ja:  20       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
 
TOP 8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
Summer Opening 
StRin Drissler ist erfreut, dass das Event „Summer Opening“ so gut besucht und 
angenommen wurde. Ebenso erfreulich sei, dass es zu keinen Schlägereien oder ähnlichen 
Ereignissen kam und der Abend friedlich verlief. Was sie jedoch etwas sehr befremdet hat, 
war eine in den digitalen Medien verbreitete Unwahrheit durch einen sogenannten 
Verschleierungssurfer. Diese unbekannte Person schrieb im Namen einer Gemeinschaft der 
Anwohner am Wiesensee, dass bis morgens um 5 Uhr die Bässe geklungen haben und 
hierdurch ein immens hoher Geräuschpegel entstand. StR Drissler betont, dass die Musik 
um Punkt 0 Uhr ausgemacht wurde. Sie sei in dessen verärgert, dass die unbekannte 
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Person nicht die Courage und den Mut besaß, ihren Namen unter die Nachricht zu setzen. 
Genauso ärgerlich sei es, dass soziale Medien dafür genutzt werden, Unwahrheiten zu 
verbreiten. Diejenigen, die bei dem Event nicht dabei waren, könnten nicht einschätzen, ob 
die Bemerkung der Wahrheit entspricht oder nicht. StRin Drissler findet solch ein anonymes 
Fehlverhalten beschämend. Sie legt nahe solch eine Thematik auch mal in der Presse zu 
veröffentlichen. 
 
Ampelanlage Luisenhof 
StRin Sanchez trägt vor, dass sie mehrfach auf die Ampel direkt am Luisenhof 
angesprochen wurde. Diese sei immer noch in Betrieb, jedoch stehe der Luisenhof leer und 
sei unbewohnt. Sie fragt, ob die Möglichkeit bestehe, die Ampelanlage abzuschalten. 
Herr Pohl teilt mit, dass mehrfach von Seiten der Stadt vorgeschlagen wurde, die Ampel 
auszuschalten. Er selbst habe die Auskunft erhalten, dass die Ampel aufgrund der 
Bushaltestelle am Luisenhof weiterhin in Betrieb bleibt. Hier steigen immer wieder Personen 
aus, die im Süden von Laudenbach wohnen. Da die Bürgerinnen und Bürger die Straße 
überqueren müssen, wird die Anlage aus Sicherheitsgründen weiterhin betrieben.  
 
Müllbeseitigung Bachgasse 
StR Ankenbrand bemängelt das Müllaufkommen direkt am Straßenrand der Bachgasse. 
Dies sei jedoch nicht der einzige Standort, an dem Müll stehen gelassen wird. Diese 
Müllablagerungen nehmen immer mehr zu und seien kein schöner Anblick für das 
Stadtgebiet. Er stellt die Frage in den Raum, woher der Müll denn komme. 
Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass diese Problematik bereits bekannt sei. Dieses 
Thema beschäftigt die Verwaltung wöchentlich. 
Herr Pohl ist sehr dankbar, dass diese Angelegenheit angesprochen wird. Vor Vatertag 
wurde der Müll von Seiten der Stadt beseitigt, kurz danach stand erneutes Altmaterial am 
selben Ort. Bisher konnte leider kein Verursacher gefunden werden. Über Hinweise ist die 
Stadt immer sehr dankbar. Diesen Hinweisen wird dann auch nachgegangen. Herr Pohl stellt 
abschließend klar, dass die Asylbewerber ihren Müll nicht an der besagten Stelle ablegen. 
Diese seien nicht die Verursacher. 
 
Baustelle Tilsiter Straße 
StR Schwöbel teilt mit, dass an der Ampelanlage an der Tilsiter Straße nunmehr seit 
längerem eine Baustelle betrieben wird. Hier werden jedoch seit mehreren Tagen keine 
Arbeiten mehr durchgeführt. Er fragt, weshalb an dieser Stelle eine Baustelle sei. 
Herr Reinhard teilt mit, dass in der Tilsiter Straße ein Rohrbruch auf der Förderleitung war. 
Die Lieferzeit für das Ersatzteil betrug ungefähr drei Wochen, sodass in dieser Wartezeit 
keine weiteren Arbeiten getätigt werden konnten. Da das Ersatzteil jedoch in den letzten 
Tagen geliefert wurde, werde die Baustelle in der laufenden Woche fertiggestellt. 
 
Neue Datenschutzverordnung ab 25.05.2018 
StR Embach teilt mit, dass am 25.05.2018 die neue EU-Datenschutzverordnung in Kraft tritt. 
Er fragt, wie die Verwaltung mit den Vorbereitungen vorankommt. 
Herr Koch teilt mit, dass die Umsetzung bereits im Gange sei. Der städtische 
Datenschutzbeauftragte, Herr Reinemuth, sagt, dass die Verordnung fristgerecht umgesetzt 
sein wird. Herr Koch schlägt vor, dass Herr Reinemuth das Gremium in einer der nächsten 
Sitzungen über die Thematik informiert, sollte dies von Seiten des Gemeinderates 
gewünscht sein. 
 

StR Schwöbel verlässt um 19:35 Uhr den Ratstisch und kehrt um 19:38 Uhr an diesen 
zurück. 

 
Straßensperrungen – mehr Informationen 
StR Wolf bittet darum, bei Straßensperrungen wie beispielsweise am Mühlweg, eine bessere 
Information oder Dechiffrierung bzw. leichtere Lösung zu finden. Durch die vielen 
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Umleitungen und Schilder sei es sehr schwierig zu verstehen, was um wie viel Uhr erlaubt ist 
und was nicht. Die Aufschlüsselung der ganzen Schilder sei sehr komplex. Seiner Meinung 
nach wäre eine Ampel aufzustellen die einfachere Lösung. 
Herr Pohl antwortet, dass die Beipasslösung nur in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
greift. Diejenigen, die in dieser Zeit Lieferverkehr zuführen müssen, haben angefragt und 
genügend Informationen erhalten.  
 
Situation an der Sparkasse 
StR Ewald findet es eine Unverschämtheit von einer öffentlichen Bank, dass die Bürgerinnen 
und Bürger ständig bis auf die Straße stehen und warten müssen. Dies sei kein guter 
Service der Sparkasse. Auch die Säule an der Ecke der Sparkasse, an der eine Uhr 
vorhanden war, funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr. Hier bestehe dringend 
Handlungsbedarf im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. 
Bürgermeister Kirchner gibt StR Ewald Recht. Diese Zustände sind unbefriedigend. Er teilt 
mit, dass er nochmals das Gespräch mit der Sparkasse aufsuchen wird. Dies habe er 
mehrfach schon versucht und die Problematik bei Herrn Kleiber angesprochen. Ihn werde er 
nochmal kontaktieren und auch die Uhrensäule mit ansprechen. 
 
Stellungnahme Finanzen der Stadt 
Bürgermeister Kirchner gibt eine Stellungnahme ab und liest wie folgt vor: 
„Ich möchte die letzte Gemeinderatssitzung, bei der es unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ auch um die Finanzierung der anstehenden Hemsbacher Schulprojekte 
ging, zum Anlass nehmen, auf dieses Thema nochmals näher einzugehen. 
Generell ist festzuhalten, dass die Verwaltung in der Vergangenheit verlässlich und 
verantwortlich mit den Haushaltsmitteln umgegangen ist und dies auch in Zukunft tun wird. 
So ist es auch selbstverständlich, dass wir für die anstehenden Projekte Finanzierungspläne 
erstellen werden. Denn der Gemeinderat soll eine verlässliche Grundlage haben, um 
entscheiden zu können, ob und in welchem Umfang diese Projekte realisiert werden können. 
Trotz der wirtschaftlichen guten Lage und einer bisher guten Zinssituation haben wir in der 
Vergangenheit bereits mehrfach den sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln 
thematisiert und angemahnt, u.a. in einer Klausurtagung am 8. Juli 2017 und im Kontext der 
Haushaltsberatungen. 
Gerade im Zusammenhang mit der Frage der Zügigkeit der weiterführenden Schulen haben 
wir immer wieder auf die hierbei möglichen Einsparpotentiale hingewiesen. Mit der 
Entscheidung für eine Siebenzügigkeit belaufen sich jetzt die geschätzten Kosten für den 
Schulverband auf rund 60 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung des Ausgleichstocks und 
bei einer maximalen Schulbauförderung verbleiben noch rund 28 – 30 Mio. bei der Stadt 
Hemsbach.  
Zudem muss der Gemeinderat  eine Entscheidung über den Neubau der Grundschule 
treffen. Je nach Variante kommen hier nach Abzug der möglichen Förderung weitere rund  6  
Mio. Schuldenlast auf die Stadt zu.  
Welche Auswirkungen diese Entscheidungen zukünftig auf unseren Haushalt haben werden, 
haben wir bereits anhand der Berechnungen, die auf Grundlage des neuen Haushaltsrechtes 
(Doppik) beruhen, dargestellt. Insbesondere die ab 2020 zu erwirtschaftenden 
Abschreibungen stellen uns dann vor große Herausforderungen. Nach der zurzeit gültigen 
Kameralistik müssten lediglich Zins und Tilgung erwirtschaftet werden. Das wäre heute – 
aufgrund der guten Zinssituation und der sehr guten wirtschaftlichen Lage – bei unserer 
Haushaltssituation auch möglich. Erst mit der Umstellung auf die  Doppik im Jahre 2020 und 
der dann notwendigen  Erwirtschaftung der Abschreibungen, stellt sich unsere 
Haushaltssituation so schwierig dar wie wir sie beschrieben haben. 
Während der Bau der Grundschule nur durch verschiedene Maßnahmen, auf die ich später 
noch näher eingehen werde, zu stemmen sein wird, zu stemmen sein muss, wird eine 
Realisierung eines 60 Millionen-Schulneubaus nur durch eine hohe zusätzliche 
Sonderförderung des Landes möglich sein. Denn selbst die übliche Schulbauförderung und 
die Mittel aus dem Ausgleichstock werden nicht reichen, um unsere Haushalte der nächsten 
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Jahre ausreichend zu entlasten und uns in die Lage zu versetzen künftig 
genehmigungsfähige Haushalte vorlegen zu können.  
Gerade bei dem Bau der weiterführenden Schulen befinden wir uns bekanntermaßen in 
einem großen Dilemma. Aufgrund der Altlastenproblematik wird ein Neubau einer Schule 
unumgänglich. Es wäre unverantwortlich, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
auch in Zukunft dieses Gelände nutzen zu lassen. Heute können wir noch guten Gewissens 
sagen, dass die Nutzung der Schule unbedenklich ist. Die Frage stellt sich aber, wie lange 
dies möglich sein wird. Laufen Gefährdungseinschätzungen die Altlast betreffend ähnlich wie 
die beim Brandschutz in den letzten Jahren, könnten uns verfeinerte Messmethoden, 
veränderte Grenzwerte und die daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen schon 
morgen vor ein großes Problem stellen. Nicht umsonst hat uns das Gesundheitsamt bereits 
2012 dringend von Investitionen ins BIZ abgeraten. So stellt sich ein Neubau als 
„alternativlos“ dar, um dieses Wort zu bemühen. Ganz abgesehen davon, dass eine 
Generalsanierung des BIZ nach ersten Schätzungen annähernd den Kostenumfang eines 
Neubaus haben würde. 
Ich darf in diesem Zusammenhang nochmals an die gültige Beschlusslage des 
Schulverbandes erinnern: Bau einer siebenzügigen weiterführenden Schule an einem 
Standort (Erlenwiesen). Dabei stehen immer noch der politische Wille und die politische 
Vorgabe im Vordergrund, dass alle drei Schulabschlüsse im Schulverband möglich sein 
sollen. 
Die entstehenden Kosten sind nur dann vom Schulverband bzw. der Stadt Hemsbach, die 
bekanntlich einen Anteil von 60 % am Schulverband hat, zu schultern, wenn das Land uns 
mit einer beachtlichen Sonderförderung unterstützt.  Dafür setzen sich die 
Verwaltungsspitzen der drei Verbandsgemeinden derzeit mit Nachdruck ein. Denn kein 
anderer Schulträger im Land hat wie unser Schulverband die einzigartige Situation mit einer 
Schule, die auf einem durch Altlasten kontaminierten Gelände steht, das weder 
sanierungsfähig ist noch zu einer Gegenfinanzierung taugt. Hier sind wir auf die 
Landesregierung angewiesen, die uns mit einer Sonderförderung helfen kann, den 
Bildungsstandort im Schulverband zu sichern. 
Hinzu kommt, dass die vielen Vorgaben des Staatlichen Schulamtes und des 
Regierungspräsidiums, u.a. zum Raumprogramm und der schulischen Ausstattung, erst 
diese hohen Kosten verursachen und der Schulträger deshalb in seinen Möglichkeiten zu 
sparen, sehr eingeschränkt ist. 
Die Folgen bei einem Ausbleiben einer solchen Sonderförderung sind für keine der drei 
Mitgliedskommunen im Schulverband abzusehen. Den beiden Hauptzahlern Hemsbach und 
Laudenbach droht bei einer Realisierung des Neubaus ohne eine solche Förderung die 
Handlungsunfähigkeit. Dies gilt es mit aller Macht und den uns zu Verfügung stehenden 
Mitteln zu verhindern. Gespräche mit dem Kommunalrechtsamt laufen bereits, ebenso 
wurden das Wasserrechtsamt und das Gesundheitsamt nochmals um Stellungnahmen zum 
BIZ-Gelände gebeten. 
So schnell wie möglich wird auch ein Termin mit dem Finanzministerium in Stuttgart 
stattfinden. Die politischen Vertreter im Landtag und im Bundestag sind bereits bzw. werden 
noch detaillierter informiert. Sie haben ihre Unterstützung bereits zugesagt, ebenfalls unser 
Landrat Stefan Dallinger, mit dem bereits ein erstes Gespräch stattgefunden hat. 
Wir alle, wie wir hier am Tisch sitzen, haben diese, um es diplomatisch auszudrücken, 
komplexen Rahmenbedingungen mit zahllosen Sachzwängen, die Sie ja alle kennen, nicht 
zu verantworten. Trotzdem haben wir im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des 
Schulverbandes und unserer Stadt die undankbare Aufgabe und die Pflicht, das Beste aus 
dieser Situation zu machen, verantwortungsvoll und mit Weitblick. Und ich spreche sicherlich 
im Namen aller, wenn ich festhalte, dass niemand unnötig Schulden machen will. 
Den Bau der neuen Hebelschule, diesen dringend notwendigen und für viele nachfolgende 
Generationen wichtigen Schulbau, können wir finanziell stemmen, wenn wir uns von 
überzogenen Wünschen und Forderungen und dem ein oder anderen Anspruch bei der 
Planung und Realisierung abrücken. Gleichzeitig müssen wir jedoch auch andere zukünftige 
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Investitionen auf den Prüfstand stellen und sämtliche Refinanzierungsmöglichkeiten 
ausschöpfen. 
Wir müssen bei künftigen Projekten alle möglichen Fördermittel ausschöpfen und ihre 
Realisierung von der Zusage von Fördermitteln abhängig machen. 
Aber auch konkrete Einsparmöglichkeiten müssen in den Fokus rücken.  
Und wir müssen uns vor allem konkrete Gedanken darüber machen, wie wir zukünftig 
höhere Einnahmen generieren können. Hierzu muss in erster Linie geprüft werden, welche 
städtischen Grundstücke wir „einnahmemaximiert“ vermarkten können. Ich denke hierbei 
zunächst an das frei werdende Gelände der Uhlandschule, aber auch andere Grundstücke 
müssen unter diesem Aspekt betrachtet werden.  
In diesem Zusammenhang müssen wir in Zukunft auch über den Leitsatz „Gewerbe soll 
Gewerbe bleiben“ aus dem ISEK nachdenken. Hemsbach ist eine Wohngemeinde, die sich 
überwiegend aus den Einnahmen der Einkommenssteuer finanziert. Auf diesen Einnahmen 
wird und muss auch zukünftig unser Hauptaugenmerk liegen.  
Daneben muss aber auch unsere Aufgabe sein, bestehendes Gewerbe zu halten und zu 
stärken, aber auch neues Gewerbe anzusiedeln, auch im Hinblick auf die Attraktivität unsere 
Stadt. Dies ist uns in den vergangenen Jahren leider nicht gelungen, da potentielle 
Interessenten, wenn überhaupt vorhanden, eine Ansiedlung immer auch wegen der 
ungünstigen Lage unserer Gewerbegebiete mitten im Ort abgelehnt haben.  
Andererseits ist die Nachfrage von Wohnungsbauunternehmen nach diesen Flächen groß, 
noch größer die von jungen Familien. Wenn wir dieser Nachfrage Rechnung tragen wollen, 
müssen wir städteplanerisch in Zukunft in diese Richtung denken und zukünftig auch heute 
noch gewerblich genutzte  Flächen in diese Betrachtungen einbeziehen.  
Doch zurück zu den Schulen. 
Wir planen mit den Schulen Projekte für die Zukunft, die uns allen und gerade auch den 
nachfolgenden Generationen zum Vorteil gereichen werden. Sie werden die Qualität des 
Schulverbandes und des Schulstandorts sichern und dafür sorgen, dass Hemsbach 
weiterhin ein beliebter und nachgefragter Wohnort bleibt.  
Das ist es auch, was für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt gerade im Hinblick auf die 
Haupteinnahmen Einkommensteueranteile und Kopfpauschalen eminent wichtig ist. Der 
kommunale Finanzausgleich sieht für jeden Bürger rund 1400 € Zuweisungen an die 
Kommune vor. Eine Steigerung der Einwohnerzahl ist daher auch aus diesem Grund 
erstrebenswert. Wir brauchen Familien, junge Familien, in Lohn und Brot, die sich auf eine 
verlässliche Infrastruktur mit Bildungs- und Betreuungsangeboten, aber auch 
Versorgungsangeboten in unserer Stadt verlassen können.  
Wir alle wollen aber nicht nur heute, sondern auch in Zukunft von einer gesunden 
Infrastruktur profitieren. So bleibt es nicht aus, dass wir alle uns auch Gedanken darüber 
machen müssen, wie mögliche Defizite ausgeglichen und notwendige Investitionen in unsere 
Infrastruktur getätigt werden können.  In diesem Zusammenhang muss man dann auch über 
die Erhöhung der Kostendeckungsgrade unserer Einrichtungen nachdenken, aber auch über 
unsere Freiwilligkeitsleistungen. 
Nur wenn wir, wie eben angesprochen, Geld aus Grundstücksverkäufen generieren und die 
maximalen Fördermittel sowie Einsparpotentiale ausschöpfen, ist die Finanzierung der 
zukünftigen Schulprojekte darstellbar.  
Wir investieren hier in die Zukunft unserer Kinder, in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und gerade auch in Bildung. Doch wir müssen auch darauf achten, dass wir unsere gesamte 
Infrastruktur intakt halten können, damit nachfolgende Generationen nicht nur die Schulen 
genießen können. Das bedeutet aber auch, dass wir in Zukunft finanziell handlungsfähig 
bleiben müssen. Danach müssen sich unsere Entscheidungen orientieren. Das muss unser 
Leitgedanke sein. 
Unsere Pläne für die Zukunft sind ehrgeizig. Die Probleme bei ihrer Verwirklichung sind den 
gegebenen schwierigen Rahmenbedingungen geschuldet. Genau so sind die jetzt zu 
ergreifenden Maßnahmen logische und konsequente Schritte auf dem Weg der städtischen 
Weiterentwicklung. Hierbei dürfen uns allein Vernunft und Verantwortlichkeit leiten. 
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Wir haben in der Vergangenheit verantwortungsbewusst gehandelt und wir werden es auch 
in Zukunft tun. Darauf können sich unsere Bürgerinnen und Bürger verlassen, denn ihnen 
sind und bleiben wir verpflichtet. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie das Gesagte zunächst einmal sacken.  
Die von mir angesprochenen Punkte werden Themen der nächsten Gemeinderatssitzungen 
sein.“ 
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