
 
 
 
 

N I ED E RS C H RI F T  
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 17.12.2018 

 
Sitzungsbeginn:  18:30 Uhr Sitzungsende:  20:15 Uhr 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/r 
Kirchner, Jürgen 
 
Stimmberechtigtes Mitglied 
Ankenbrand, Axel 
Braun, German 
Dick, Alexander 
Drissler, Marlies 
Ehret, Elke 
Ewald, Jürgen 
Hertinger, Ernst 
Krug, Bernhard (Urkundsperson) 
Metz, Christian 
Rheinfrank, Thorsten (Urkundsperson) 
Sanchez, Hiltrud 
Schild, Martin 
Schwöbel, Herbert 
Wiegand, Andreas 
Wolf, Hans-Peter 
Zimmer, Michaela 
 
Mitglied der Verwaltung 
Koch, Klaus 
Pohl, Thomas 
Rößling, Bertram 
Ehret, Klaus 
Hörr, Christine 
 
Schriftführer/in 
Schmiedel, Heike 
 
Abwesend: 
 

Bülbül-Aliji, Biray 
Dein, Manuel 
Embach, Karola 
Embach, Thomas 
Pöstges, Daniel 
Schulz-Bauerhin, Dirk 
 
 
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 : 
 

 Tagesordnung - öffentlich  

1) Einwohnerfragestunde  

2) Vorlage der Niederschriften aus den letzten Sitzungen  

3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 2018 107 

4) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 und des Wirtschaftsplanes des 
Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 

2018 108 

5) Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr 2018 109 

6) Umsetzung Spielplatzkonzept 2018 110 

7) Bericht über die Arbeit des Jugendzentrums 2018 111 

8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen  

 
 
TOP 1) Einwohnerfragestunde         
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Wortmeldungen. 
 
TOP 2) Vorlage der Niederschriften aus den letzten Sitzungen         
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Stellungnahmen. 
 
TOP 3) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse   2018 107 
 
Bürgermeister Kirchner verliest die in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 
19.11.2018 gefassten Beschlüsse, welche gemäß § 35 Abs. 1 GemO durch den 
Bürgermeister bekannt gegeben werden. 
 
Zustimmung fanden die Beschlussvorschläge: 
1. „Ablehnung des Antrags auf Reduzierung bzw. Aussetzung der 

Energiekostenpauschale für den TV Hemsbach.“ 
 
2. „Die Verwaltung wird beauftragt, das Grundstück Flst. Nr. 3068 zu Höchstgebot zu 

verkaufen. Das Mindestgebot für das Grundstück liegt bei 119.350 €.“ 
 
TOP 4) Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 und des 
Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes für 
das Wirtschaftsjahr 2019  

2018 108 

 
Herr Koch merkt an, dass er die Verpflichtungsermächtigungen für die Feuerwehrdrehleiter 
in der Haushaltssatzung noch nachträglich eingetragen hat. 
 
StR Krug verliest die Haushaltsrede der CDU-Fraktion: 
„Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zum Haushalt 2015 hatte ich erläutert, wie es zum sogenannten Königsrecht des 
Gemeinderates zum Haushalt gekommen ist. Zum heutigen Haushalt drängt es mich, von 
der Kameralistik Abschied zu nehmen, einem Begriff der sich aus dem Wort camera = 
Zimmer ergeben hat, wo Geld verwaltet wurde. Die ursprünglichen Kameralisten waren hohe 



 3 

Beamte im „Kammerkollegium“ eines (deutschen) Fürsten. Herr Koch ist sozusagen der 
Nachfolger dieser Beamten, allerdings untersteht er nicht einem Fürsten, sondern dem 
Bürgermeister. Im engeren Sinne wird mit Kameralistik eine Teildisziplin der 
Kameralwissenschaft bezeichnet, nämlich die Buchführung der Kameralisten, die bis heute 
praktiziert wird. Die Kameralistik entstand nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) 
um das zerstörte Land wieder aufzubauen. Mit der Kameralistik wollte man die Wirtschaft 
durch staatliche Aktionen so beeinflussen, dass der Wohlstand einer Nation gemehrt würde.  
Seit den 1970er Jahren wird die Kameralistik in verschiedenen europäischen Ländern auf 
staatlicher und kommunaler Ebene durch ein doppisches Haushaltssteuerungs- und 
Rechnungswesen, das auf der Rechnungslegung in der Privatwirtschaft basiert, immer mehr 
verdrängt. In Baden-Württemberg ist es zum 01.01.2020 so weit, sodass heute das letzte 
Mal ein Haushalt alter Prägung zur Verabschiedung vorliegt. Mit dem Haushalt 2019 nehme 
ich persönlich Abschied von einem Rechnungs- und Buchhaltungswesen, das mich über 40 
Jahre lang beschäftigt hat. 
Zum Haushalt selbst: Der Haushalt ist mit seinem Gesamtvolumen von rund 34,5 Mio. EUR 
nahezu gleich wie der des Vorjahres. Allerdings hat sich die Gewichtung zwischen 
Verwaltungshaushalt (VWH) und Vermögenshaushalt (VMH) verschoben. Im VMH sind 1,2 
Mio. EUR weniger veranschlagt, diese sind im VWH dazu gekommen. 
Auf den Verwaltungshaushalt möchte ich im Einzelnen nicht eingehen. Die interessantesten 
Zahlen stehen im Einzelplan 9. Hier kann man nachlesen, woher das Geld für unsere Stadt 
kommt, nämlich vor allem aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den 
Schlüsselzuweisungen des Landes und der Kommunalen Investitionspauschale. Ein weiterer 
großer Betrag ist die Grundsteuer B mit rund 1,4 Mio. EUR. Im Einzelplan (EP) 9 ist auch 
abzulesen, wie der Investitionshaushalt finanziert wird. Dort steht die Zuführung des VWH an 
den VMH. Immerhin runde 2 Mio. EUR beträgt diese Zuführung 2019, 500.000 EUR weniger 
als im Vorjahr. Zieht man von diesem Betrag die ordentliche Tilgung ab, erhält man die 
sogenannte Nettoinvestitionsrate, also das, was man ohne weitere Schulden zu machen, für 
Vermögenserwerb oder auch Vermögenserhalt ausgeben kann. Nach Abzug der Tilgung von 
360.000 EUR verbleiben damit 1,64 Mio. EUR für Investitionen. 
Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von rund 6,1 Mio. EUR (oder ohne Tilgung 5,7 Mio. 
EUR). Als Schwerpunkte sind dabei die Hebelschule mit 3 Mio. EUR, der Brandschutz in der 
Hans-Michel-.Halle mit 750.000 EUR und der Umbau der Post in der Alleestraße mit 680.000 
EUR zu erwähnen. Alleine diese 3 Maßnahmen betragen in der Summe runde 4,4 Mio. EUR, 
sodass leicht erkennbar ist, dass die Zuführung von 1,64 Mio. EUR hierfür nicht ausreichen 
kann. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat sich der Gemeinderat zur Finanzierung für eine 
Kreditaufnahme als die wirtschaftlichere Lösung gegenüber einer Rücklagenentnahme 
entschieden. Der Kreditrahmen beträgt deshalb im Jahr 2019 rund 2,5 Mio. EUR. Inwieweit 
er ausgeschöpft werden kann oder muss bleibt abzuwarten.  
Die CDU-Fraktion hat sich mit dem Haushalt 2019 schwer getan. Es stand insbesondere die 
Frage im Raum, ob die vorhandenen Mittel sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im 
Vermögenshaushalt richtig und nachhaltig eingesetzt werden. Auch über die Höhe der 
Ansätze konnten wir keine Einigkeit erzielen. Ebenso gab uns die Finanzierung einzelner 
Maßnahmen sehr zu denken.  
Lassen Sie mich kurz einmal den Vermögenshaushalt in Zusammenschau mit dem 
Investitionsplan, also was für die Zukunft vorgesehen ist, ansehen: 
3 Mio. EUR für den Neubau der Hebelschule, 2020 weitere 13 Mio. EUR; erhoffte 
Einnahmen dazu 1,5 Mio. EUR aus dem Ausgleichstock, ggf. ein kleiner Betrag aus der 
Schulbauförderung, Rest Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen; klappt das 
problemlos? Was wird aus der Goetheschule, da steht gar nichts im Investitionsplan? 
Brandschutz Hans-Michel-Halle 750.000 EUR (hierbei ist das Vorgehen einer evtl. General-
Sanierung noch nicht enthalten). Umsetzung Spielplatzkonzept 150.000 EUR, wovon 
100.000 EUR auf den Antrag von CDU und SPD zurückgehen; hier kommen kurz- und 
mittelfristig weitere hohe Beträge aus uns zu, und dies berechtigterweise; allerdings ist dazu 
im Investitionsprogramm nichts vermerkt. 
Sanierungsbeteiligung der Stadt für Private in der unteren Bachgasse 120.000 EUR, 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrst
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinwohl
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnungslegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatwirtschaft
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Sanierung Untere Bachgasse 120.000 EUR, erhofft 78.000 EUR Landeszuschuss (für uns 
stellt sich die Frage, ob dieses Geld dringlich ausgegeben werden muss oder bessere 
Verwendung finden kann, wenn wir die Maßnahme verschieben) 
Flüchtlingsunterbringung in der Alleestraße 680.000 EUR, was ist mit weiteren 
Unterbringungsmöglichkeiten z. B. in der verlängerten Pumpwerkstraße, da steht nichts im 
HH und dem Investitionsplan. 
392.000 EUR Beteiligung Schulverband (hier ist noch nicht die Rede davon, wie es mit 
einem Neubau des BIZ weitergeht, anscheinend sind die erforderlichen Unterlagen noch 
nicht vorhanden). Sanierung Abwasserkanäle 200.000 EUR, Kleinigkeiten scheinen im HH 
2019 zu sein: 
Förderung konfessioneller Kindergärten 30.000 EUR; schon seit einiger Zeit sind 
Sanierungen und/oder Erweiterungen von Gruppen bzw. Öffnungs- und Betreuungszeiten 
(vor allem der Bedarf an Ganztagsbetreuung) im Gespräch. In diesem Zusammenhang stellt 
sich auch die Frage, ob stattdessen eigene kommunale Kindergartenplätze zu planen sind. 
Hoffen wir, dass uns das Planungsglück beim Kindergartenbedarfsplan nicht verlässt und die 
Plätze langfristig reichen werden. Straßenbaumaßnahmen 50.000 EUR; dahinter verbergen 
sich keine echten Maßnahmen für unsere Straßen, sondern ein Planungsrate für die Untere 
Bachgasse; für richtige Straßenbaumaßnahmen sieht der Investitionsplan erst wieder ab 
2021 Mittel vor. Neue Urnenwand auf dem Friedhof 50.000 EUR, weitere barrierefreie 
Bushaltestellen 35.000 EUR. 
Wenn ich einen Ausblick auf 2020 wage, dann nur so viel, dass die Abschreibungen künftig 
zu erwirtschaften sind. Hierzu stehen im EP 9 des Verwaltungshaushaltes derzeit rund 
900.000 EUR, die wir rechnerisch auch noch an der bisherigen Nettoinvestitionsrate 
abziehen müssen, damit frei für Investitionen noch 500.000 EUR. 
Es ist auch die Aufgabe des Gemeinderates der Bevölkerung und ihren Gruppierungen klar 
zu machen, dass nicht alles was gedanklich oder als sogar berechtigte Wünsche im Raum 
steht, kurz- oder mittelfristig umsetzbar sein wird.  
Geben wir uns alle miteinander über die Fraktionsgrenzen hinweg Mühe, das wirklich 
Notwendige vom Wünschenswerten deutlich abzugrenzen. Und gehen wir trotz anstehender 
Wahlzeiten fair und offen miteinander um, auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher 
Auffassungen sind.  
Zum Wirtschaftsplan des Wasserwerks nur eine kurze Anmerkung. Beim Erfolgsplan sind die 
Erlöse aus der Trinkwasserabgabe mit 870.000 EUR stabil, ebenso die Aufwendungen. Im 
Vermögensplan sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen 280.000 EUR 
vorgesehen, die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme über 300.000 EUR. Die 
Verwaltung wird hier sicherlich, wie in den zurückliegenden Jahren auch, ein wachsames 
Auge auf die Gebühren legen und rechtzeitig die Neukalkulation vorlegen.  
Die CDU-Fraktion wird zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan nicht einheitlich 
abstimmen. Dem Plan für das Wasserwerk kann zugestimmt werden.“ 
 
StR Braun trägt die Etatrede der SPD-Fraktion vor: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und 
Kollegen, in seiner letzten Sitzung des Jahres 2018 entscheidet der Gemeinderat über die 
jährlich wiederkehrende und wichtigste Vorlage einer Gemeinde, über den Haushaltsplan für 
das darauffolgende Jahr, heute über die Haushaltssatzung für das Jahr 2019.  
Lassen Sie mich vor meinen Ausführungen zu den Haushaltszahlen aber noch einen Dank 
an die Verwaltung aussprechen, der mit dem Haushalt nichts zu tun hat. Die Verwaltung hat 
unserer Bitte entsprochen und die Unterlagen für die Gemeinderatssitzungen nun auf Ihrer 
Homepage auch zur Einsicht für alle Bürgerinnen und Bürger veröffentlicht. Das ist für uns 
ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz, Bürgerbeteiligung und Demokratie. Also vielen 
Dank Ihnen, liebe Frau Schmiedel, und Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister Kirchner. 
Nun zum Haushalt. Im Haushaltsplan sind die maßgeblichen Aufgaben einer Kommune 
aufgelistet und mit den erforderlichen Finanzmitteln beplant. In diesem Jahr erfolgt das 
letztmals auf der Grundlage der vertrauten kameralen Rechnungslegung. Ab dem Jahr 2020 
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beschreiten auch wir in Hemsbach den Weg der doppischen Buchführung. Dieser Weg ist 
ein spannender. 
Eine ganz maßgebliche Einnahmenquelle der Stadt Hemsbach ist der Anteil an der 
Einkommenssteuer. Der Ansatz hierfür steigt von 7,2 Mio. Euro um rd. eine ½ Mio. Euro auf 
rd. 7,7 Mio. Euro in 2019. Die Gewerbesteuer verbleibt, nach einem Rückgang in 2018, auf 
einem niedrigen Niveau. Sie beträgt ca. 1,25 Mio. Euro.  
Eine besondere Einnahmeart sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Einnahmen 
hieraus sind auch annährend gleichbleibend. (Insges. 8,8 Mio. Euro) Das ist zunächst einmal 
gut. Dennoch müsste die Finanzsystematik der öffentlichen Hand, also von Bund, Ländern 
und Kommunen m. E. dringend überdacht werden. Die Einnahmesituation der Kommunen 
muss so ausgestaltet sein, dass diese ihr verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf 
Selbstverwaltung auch wahrnehmen können. Der kommunale Finanzausgleich oder die 
Gewährung einzelner Zuschüsse darf also nicht zur Steuerung der Gemeinden zur 
Umsetzung politisch motivierter Landesinteressen benutzt werden. Das Recht, das die 
Länder gegenüber dem Bund einfordern, nämlich das Recht auf Finanzhoheit, wie sie das 
aktuell bei der Finanzierung der Digitalisierung an Schulen tun, müssen sie auch den 
Kommunen zugestehen. 
Ein grundlegendes Problem liegt auch darin, dass Kommunen ihre Finanzen durch die 
Erschließung neuer Baugebiete aufbessern müssen. Das bedeutet auch weitere 
Flächenversiegelung. Die dadurch erzielten Umlegungsgewinne und der Verkauf von 
Grundvermögen versetzt diese Gemeinden in die Lage, wichtige Einrichtungen für die 
Bürgerschaft herzustellen, wie z. B. Straßen, Kindergärten, Schulen, Sport- und 
Kultureinrichtungen. Das geht beim ersten Mal gut. Schwierig wird es dann, wenn diese 
Einrichtung neu gebaut oder generalsaniert werden muss. Dafür müssten dann die 
allgemeinen regelmäßigen Einnahmen der Kommunen ausreichen. Ich sehe noch nicht, wie 
das funktionieren soll. Das wird wohl nur über sehr intensive Verhandlungen der 
kommunalen Spitzenverbände mit Bund und Ländern ermöglicht werden können. Und weil 
das heute noch nicht so funktioniert, müssen auch wir versuchen, die letzten uns noch 
verbliebenen Grundstücke einer Verwertung zuzuführen. In der Finanzplanung sind in 2022 
Einnahmen i. H. v. 5 Mio. Euro dafür veranschlagt. Damit soll der Neubau der Hebelschule 
finanziert werden. Das war’s dann aber. Was machen wir bei der nächsten großen 
Investition? 
Vielleicht kann ein Baustein für eine Lösung die Erhöhung der Einwohnerzahl sein. Die 
Aspekte der Stadtentwicklung und Stadtplanung lasse ich an dieser Stelle außer Acht. Mit 
Blick auf den Haushalt bedeutet das, dass die Einnahmen aus dem Anteil an der 
Einkommenssteuer für uns auch Verpflichtung sein müssen. Verpflichtung gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern, die zu diesen Einnahmen beitragen. Als Leitfaden für diese 
bürgerbezogene Betrachtung versuche ich mich an den Handlungsfeldern des 
Qualitätssiegels „Familienbewusste Kommune Plus“ zu orientieren. Herr Bürgermeister 
Kirchner sowie Frau Krämer und Herr Schork von der Verwaltung durften dieser Tage diese 
Auszeichnung entgegennehmen. Hierzu gratuliere ich namens der SPD Fraktion nochmals 
sehr herzlich.  
Abweichend von der Haushaltsystematik beginne ich daher mit dem Einzelplan 4 bzw. den 
dort veranschlagten Geldern für die Kindergärten. Die Ausgaben für die 4 konfessionellen 
und unseren kommunalen Kindergarten betragen in 2019 rd. 3,3 Mio. Euro. Die Erkenntnis 
über die Bedeutung frühkindlicher Erziehung ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. 
Eine sinnvolle Konsequenz daraus ist das sog. „Gute-Kita-Gesetz“. Wir von der SPD GR-
Fraktion erwarten bei der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes, dass die Mittel, die der Bund 
zur Verfügung stellt, vom Land ohne Bedingungen an die Kommunen weitergereicht werden. 
Dadurch könnten die Eltern und auch unser Haushalt entlastet werden.  
Mein nächster Punkt sind die Schulen, die im E-Plan 2 enthalten sind. Im Mittelpunkt dabei 
natürlich die Hebelschule. Für deren Neubau sieht der Haushalt 2019 Ausgaben von 3 Mio. 
Euro vor. Sehr bedauerlich empfinde ich es, dass eine Entscheidung von so großer 
Bedeutung wie der Neubau der Hebelschule im Wege einer Kampfabstimmung mit sehr 
knappem Ergebnis getroffen werden musste. Umso erfreulicher war es, dass der Beschluss 
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über die Container, die als Ausweichquartier für die Bauphase benötigt werden, 
einvernehmlich getroffen wurde. Die SPD Fraktion ist nach wie vor fest von der Richtigkeit 
der Entscheidung für den Neubau der Hebelschule überzeugt. Und wir freuen uns für die 
Eltern, Kinder und Lehrerschaft, dass dieses wichtige Projekt nun angegangen werden kann. 
Wir sehen selbstverständlich auch, dass uns die Finanzierung dieser Maßnahme vor große 
Herausforderungen stellen wird. Wir müssen, wie vorhin ausgeführt, unser Grundvermögen 
auf den Markt bringen und damit aufbrauchen. Seitens der Verwaltung muss daneben 
weiterhin alles Mögliche (und auch Unmögliche) unternommen werden, um möglichst viele 
Zuschussmittel zu erlangen. 
Wenn dann in 2 - 3 Jahren die neue Hebelschule in einem hellen, freundlichen, 
kindgerechten Gebäude, mit modernem pädagogischem Konzept und optimaler 
Ganztagesbetreuung einschließlich guter Essensversorgung ihren Schulbetrieb aufnehmen 
wird, werden die Eltern bzw. ihre Kinder „mit den Füßen abstimmen“ und die Hebelschule 
wird der ihr zugedachten Rolle als moderne Ganztagsschule voll und ganz gerecht werden. 
Wir haben dann damit auch eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder Pflege geschaffen. 
Und wenn nach einem weiteren Zeitablauf die neue Grundschulstruktur richtig Fuß gefasst 
hat, werden wir uns auch der Goetheschule als 2. Grundschule in Hemsbach zuwenden. Bis 
dahin wird sie, vor allem während der konkreten Bauphase der Hebelschule, einer erhöhten 
Nachfrage gerecht werden müssen. Soweit erforderlich unterstützen wir die Verwaltung 
dabei, die evtl. erforderlichen Verbesserungen und Ergänzungen an der Goetheschule 
vorzunehmen, die den Schulalltag weiterhin für alle Beteiligten angenehm machen und die 
bisher gute Arbeit und das gute Angebot der Schule aufrechterhalten.  
Eine Herausforderung der ganz besonderen Art kommt mit dem Neubau des BIZ auf uns zu. 
Die Grundsatzentscheidung für einen Neubau ist getroffen. Wir gehen davon aus, dass wir in 
Kürze die fundierte und verbindliche Einschätzung der Fachbehörde bekommen werden, wie 
wir mit dem seinerzeit auf einer Abfalldeponie gebauten Gebäude zukünftig umgehen 
müssen. Das wird der Verwaltung vor allem wichtige Argumente für die Verhandlungen über 
die Zuschüsse liefern. Denn eines ist klar, ein Neubau ist ohne namhafte finanzielle 
Beteiligung von Land und Bund nicht finanzierbar. Der dauerhafte Fortbestand der Schule 
auf der Deponie aber auch nicht vorstellbar. 
Wesentliche Elemente einer Familienbewussten Kommune Plus sind auch die Bereiche 
Freizeit, Kultur und Bildung. Hier leistet Hemsbach, wie kürzlich testiert wurde, sehr viel. Das 
drückt sich monetär u.a. in den Ansätzen des Einzelplans 5 (Gesundheit, Sport, Erholung) 
aus. Neben vielem anderem werden die Aufwendungen für die Alla-Hopp-Anlage dort 
ausgewiesen. Die Alla-Hopp-Anlage ist ein ganz besonderes Aushängeschild für unsere 
Stadt. Wir können froh und stolz auf diese Einrichtung sein. Für uns ist daher jeder Euro für 
deren Unterhaltung und Pflege bestens angelegt. 
Die Hans-Michel-Halle (auch im E-Plan 5) steht schon seit vielen Jahren im Fokus der 
Betrachtungen. Im Haushalt 2019 sind im VMH wieder 750.000 Euro für den Brandschutz 
veranschlagt, nachdem diese Arbeiten nicht, wie vorgesehen, bereits in 2018 ausgeführt 
werden konnten. Wir gehen davon aus, dass das im kommenden Jahr gelingt. Dessen 
ungeachtet, stellt uns die Hallensituation in Hemsbach insgesamt vor große 
Herausforderungen. Also die Frage, wie gehen wir mit Hans-Michel-Halle, TV-Halle, KSV-
Halle künftig um. Jede dieser Hallen ist mehr oder weniger marode und verlangt ein baldiges 
gemeinsames Handeln. Im Moment können wir nur hoffen, dass sich alle Beteiligte neben 
den vermeintlichen Interessen ihrer Mitglieder auch den Interessen der Bürger und 
Steuerzahlerinnen verpflichtet sehen und konstruktiv an Lösungen arbeiten. Unserem 
Bürgermeister können wir für die Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe nur viel Erfolg 
wünschen.  
Unter Gesundheit, Sport, Erholung befinden sich auch die Kinderspielplätze. Im 
Vermögenshaushalt werden aufgrund entsprechender Beschlüsse des GR 150.000 Euro für 
die grundlegende Ertüchtigung verschiedener Spielplätze ausgewiesen. Das von der 
Verwaltung hervorragend erarbeitete Spielplatzkonzept, über das wir nachher entscheiden 
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werden, schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese Mittel im nächsten Jahr auch verbaut 
werden können. Die Kinder, Eltern und Großeltern dürfen sich schon mal vorfreuen.  
Weitere wichtige Elemente im Bereich Bildung waren und sind für uns Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten die Musikschule und die Volkhochschule. Die Bereitschaft der Stadt 
sich hierfür finanziell zu engagieren, hat auch zur Zertifizierung als Familienbewusste 
Kommune Plus beigetragen. Beide Einrichtungen leisten wertvolle Arbeit und sie leisten sie 
hervorragend. Die Ergebnisse dieser Arbeit tragen auch zum Gelingen der dringend 
erforderlichen Integration bei. Auch aus diesem Grund stimmen wir den in den Haushalt 
eingestellten Beträgen (Musikschule 47.000 €, VHS 26.000 €) vorbehaltlos zu. 
Unsere uneingeschränkte Zustimmung finden in diesem Zusammenhang auch die in den 
Haushalt aufgenommen Ausgaben von 680.000 Euro, die für den Umbau der ehem. Post in 
der Alleestraße für die sog. Anschlussunterbringung von Flüchtlingen gebraucht werden. 
Man mag mich gerne naiv schelten, aber die Bereitschaft, sich für Menschen in Not 
einzusetzen, gehört für mich zu einem der wichtigste Werte unseres christlichen 
Abendlandes. Man könnte es auch, nicht religiös, einfach eine Frage des Anstands nennen. 
Die Mittel für den Kauf der Feuerwehrdrehleiter wurden in den Haushalt aufgenommen. 
Haushaltstechnisch zwar etwas verändert über eine Verpflichtungsermächtigung. Damit 
können wir gut leben und ich denke die freiwillige Feuerwehr kann das auch. Wichtig ist, 
dass der CDU-Antrag, an der alten und lange schon verbrauchten Drehleiter nochmals 
herumzuschrauben, erfolgreich abgewehrt werden konnte. Den Bürgerinnen und Bürgern 
schulden wir eine funktionstüchtige Feuerwehr. Den Männern und Frauen, die bei Einsätzen 
Leib und Leben riskieren, sind wir es schuldig, dass sie mit ordentlichem Material 
ausgestattet werden.  
Das Ganze in den Haushalt eingestellte Geld ist aber nur die Hälfte wert, gäbe es nicht das 
in Hemsbach sehr ausgeprägte bürgerschaftliche Engagement. Das, was z. B. die Mitglieder 
der ISEK-Arbeitsgruppen geleistet haben, kann man nicht hoch genug wertschätzen. Im 
Kleinen wie im Großen ist innerorts, um den Wiesensee oder im Vorgebirge das erfolgreiche 
Wirken sichtbar. An dieser Stelle daher der herzliche Dank allen in hohem Maße engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern aber auch an die Mitarbeiter des Bauhofs. In diesen Dank der 
SPD-Fraktion möchte ich aber die Aufforderung an die Verwaltung einfließen lassen, sich 
alsbald unserem Bauhof-Antrag anzunehmen. Die Situation im Bauhof verlangt dringend 
nach einer Verbesserung  
Der guten Ordnung halber noch drei Sätze zum Wirtschaftsplan für den 
Wasserversorgungsbetrieb. Für 2019 ist die wirtschaftliche Situation stabil und die Gebühren 
können unverändert bleiben. Für die kommenden Jahre ist jedoch eine Neukalkulation der 
Gebühren erforderlich, nach dem die Überschüsse in 2019 voraussichtlich aufgezehrt sein 
werden. Über allen steht jedoch der glückliche Umstand, dass wir über eine stabile 
Versorgung mit einwandfreiem Frischwasser verfügen. 
Und zu guter Letzt darf ich im Namen der SPD-GR-Fraktion Herrn Bürgermeister Jürgen 
Kirchner und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stellvertretend für alle sei an dieser 
Stelle Klaus Koch genannt, sehr herzlich für den vorgelegten Haushalt danken. Sie alle 
haben sehr gute Arbeit geleistet. Die SPD Fraktion wird der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für 2019 zustimmen.“ 
 
StRin Drissler stellt die Haushaltsrede der Fraktion Pro Hemsbach vor. 
Sie spricht zwei, für sie ganz wesentliche Punkte an. Zum einen die Hans-Michel-Halle, für 
die im Haushalt 750.000 EUR eingestellt wurden. Hier stelle sich jedoch die Frage, wie die 
Halle zukünftig genutzt werde und welche Sanierungs-, Umbau- und 
Erweiterungsmaßnahmen erforderlich sind. StRin Drissler ist der Meinung, dass vor 
Ausschöpfung der 750.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen, erst einmal ein 
Nutzungskonzept benötigt wird, aus dem sich die notwendigen Maßnahmen ableiten lassen. 
Die städtischen Schulden belaufen sich ohne die Zweckverbände auf insgesamt 6,128 Mio. 
EUR. Werden die Verbände hinzugerechnet, ergibt sich eine Schuldensumme von 14,55 
Mio. EUR, was eine Verschuldung von 570 EUR bzw. 1.221 EUR (einschließlich 
Zweckverbände) pro Kopf ergibt. StRin Drissler stellt fest, dass bei Veranschaulichung der 
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vorgesehenen Investitionen ein Finanzplan 2019-2024 mehr als notwendig ist. Dies sei ein 
mündlicher Antrag, dem ein schriftlicher nachgereicht werde. 
StRin Drissler verliest fünf Punkte, die Hemsbach besonders gut gelungen sind: 
1. „Wir begrüßen es sehr, dass sich die Verwaltung für ISEK/ILEK eingesetzt und mit Frau 

Rehl eine engagierte Mitarbeiterin hat, welche die verschiedenen Bürgergruppen steuert 
und motiviert. Die engagierten Bürgerinnen und Bürger leisten einen unschätzbaren Wert 
für die Gemeinde. Wer sich als Bürger zudem auch kommunalpolitisch engagieren will, 
hat die Möglichkeit, sich zur Kommunalwahl 2019 aufstellen zu lassen. Wir würden uns 
freuen, möglichst viele kommunalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger 
willkommen heißen zu können. 

Hier kann ich gut zum nächsten Punkt überleiten: 
2. Hemsbach bekommt einen Jugendgemeinderat. Dies ist eine wertvolle Errungenschaft in 

Blick auf politische Nachwuchsförderung. Die Jugend kann sich einbringen und ihre 
Zukunft aktiv mitgestalten. 

3. Der Weihnachtsmarkt 2018 verdankt sein „Überleben“ den engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Rathaus. Dafür sei ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. 

4. Thema Fertigstellung des Lückenschlusses. Sie alle kennen den Satz „Lärmschutz ist 
Gesundheitsschutz. Wir freuen uns, dass nun die Lücken an der KVS geschlossen 
werden konnten. Offen ist jedoch noch der Erdwall an den Bahngleisen, welcher sich in 
den Jahren gesenkt hat. Hier muss aktiv gehandelt werden. 

5. Die Hebelschule nun neu zu bauen und dadurch einen Baukörper entstehen zu lassen, 
welcher den pädagogischen Anforderungen gerecht wird und zudem über neuste 
Bautechnik verfügt, war immer eine Forderung von Pro Hemsbach. 

Da es unsere letzte Sitzung in 2018, möchte ich auf die nicht genutzten möglichen 
Einsparpotentiale eingehen: 
Wir haben uns die Frage gestellt, woran Hemsbach arbeiten muss. Dazu möchten wir auch 
exemplarisch fünf Bereiche nennen. 
1. Bei den anstehenden Vorhaben wie beispielsweise Hebelschule, „Facelifting der 

Goetheschule, Hans-Michel-Halle, BIZ, Bauhof etc. benötigt Hemsbach eine 
durchdachte, verantwortliche Planung, welche sich auf der einen Seite an den Bedarfen 
und den möglichen Lösungswegen und auf der anderen Seite an dem Finanzierbaren 
orientiert. Überlegt, nachhaltig und effizient wirtschaften, das muss unsere Devise sein. 

2. Wir wünschen uns, dass wir, die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat, über 
unseren „Tellerrand“ hinaus schauen. Nur so können wir für die anstehenden Projekte 
gute Anregungen und Lösungen finden. 

3. Wir wünschen uns, dass die Verwaltung ebenfalls mit dem Gemeinderat „Proaktiv“ 
arbeitet, d.h. Zukunft gestaltet, Visionen entwickelt und nicht nur agiert, wenn Bedarfe 
anstehen. Vieles können wir erreichen, wenn man offen ist, verschiedene Ideen 
austauscht, alternative Wege beschreitet und eigene Experten in unserer Stadt 
hinzuzieht. Mit einem kreativen proaktiven Handeln können wir viel erreichen, auch mit 
unserer Finanzkraft. 

4. Auch wird eine frühzeitige Einbeziehung des Rates in die Entwicklungsphasen bei den 
anstehenden Projekten gewünscht. Hier möchten wir exemplarisch die Hans-Michel-
Halle und die Goetheschule nennen. Gemeinschaftlich möchten wir die städtebauliche 
Entwicklung voran bringen und dabei unsere Finanzen im Blick haben. Wir möchten nicht 
erst involviert werden, wenn es um den Verkauf des „Tafelsilbers“ geht. Wir wissen, dass 
eine gute bzw. gut durchdachte Planung Zeit benötigt. Ebenso wissen wir aber auch, 
dass diese Zeit gut investiert ist. 

5. Dann noch zum Schluss unsere Forderung, wenn wir „händeringend“ nach zusätzlichen 
Einnahmequellen schauen, sprich das „Tafelsilber“ veräußern wollen oder müssen. Wir 
dürfen dabei nicht die Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung unserer Stadt 
aus dem Blick verlieren. So ist für uns der Eingriff in das Wiesenseegelände tabu. Zudem 
benötigen wir für unser „Wohnzimmer“ eine städtebauliche Gesamtplanung, welche alle 
Aspekte bzw. Bedarfe abdeckt. Diese Forderung hatten wir bereits im August 2017 
gestellt. 
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Die Fraktion Pro Hemsbach stimmt der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 zu. 
Auch dem Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für das Jahr 2019 wird 
zugestimmt.“ 
 
StR Hertinger verliest die Haushaltsrede der Fraktion der Freien Wähler Hemsbach: 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, das 
bürgerschaftliche Engagement in Hemsbach hat sich auch in diesem Jahr weiterentwickelt. 
Die Zahl der Einwohner von Hemsbach, denen etwas am Aussehen ihrer Stadt liegt, ist groß. 
Am Wiesensee, im Vorgebirge, beim innerstädtischen Grün oder am kleinen Waidsee. Mit 
der alla hopp Anlage, die es künftig auch eigenverantwortlich zu betreuen gilt, entstand ein 
Bereich, der den Naherholungseffekt mit dem Sportgelände und dem Wiesensee so verstärkt 
hat, dass eine weit über die Stadtgrenzen hinaus positive Ausstrahlung stattgefunden hat, 
die ihresgleichen sucht. Nicht umsonst hat die Stadt Hemsbach das Attribut 
„familienbewusst“ als Qualitätsprädikat verliehen bekommen und ist damit eine von 16 
Kommunen, die in diesem Jahr von der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-
Württemberg e.V. für besondere Familienfreundlichkeit ausgezeichnet wurden. Die 
Verleihung erfolgt in Stuttgart durch die Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und 
Integration. Zum 5. Mal konnte die ISEK-Bürgerkonferenz stattfinden, in der die steigende 
Zahl der Helfer und Gesinnungsgenossen dokumentiert wurde. Nicht nur reden und auf 
Missstände hinweisen, sondern Ärmel hochkrempeln und fest mitanpacken. Das fördert die 
Gemeinschaft, schweißt zusammen und erzeigt eine hohe Akzeptanz und Identifikation. 
Deshalb haben auch Vandalismus und Vernachlässigung von Grundstücken zunehmend 
kaum eine Chance. 
Der Bauhof muss allerdings durch Bereitstellen von Arbeitsgerät und Zu- oder Abführung von 
Arbeitsmaterialien mit Rat und Tat unterstützend helfen. Mit der Stelle für die Betreuung von 
Flüchtlingen in Hemsbach ist die Verwaltung aktiv geworden, um die in Ansätzen erkennbare 
Erschöpfungsphase der ehrenamtlichen Betreuer zu erleichtern. Noch nehmen in Hemsbach 
viele Menschen teil ein intensives Beschäftigen mit den hier lebenden Flüchtlingen möglich 
zu machen und eine größtmögliche Integration zu bewirken. Für unsere Stadt heißt es auch 
im nächsten Jahr noch viel Wohnraum zu finden und wenn der nicht gefunden wird, zu 
schaffen; dabei darf auch der Blick auf die wohnliche Versorgung sozial schwacher nicht 
vergessen werden. 
Im Jahr 2019 werden wieder Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung 
aufzunehmen sein; ihre Unterbringung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Personen und 
Familien, die schon in Hemsbach untergebracht sind und die Stadt bereits kennengelernt 
haben, könnten dabei bevorzugt werden. Dezentrale Unterbringung wird in Hemsbach 
bereits praktiziert, wird aber durch nicht zur Verfügung gestellte Wohnungen eingeschränkt. 
Deshalb müssen Entscheidungen getroffen werden, die auch von Seiten der Freien Wähler 
voll getragen werden. Für junge Familien kann allerdings kein noch so kleines Baugebiet für 
Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, weil die Flächen schon bebaut sind und nur eine 
innerstädtische Verdichtung Veränderungen herbeiführen kann. Ansonsten steht die 
Betreuung von Klein- und Kindergartenkindern immer ganz oben und hier wird auch jährlich 
viel Geld bereitgestellt. 3,332 Mio. EUR für die Betriebsausgaben für fünf Kindergärten und 
im VMH nochmals 45.000 EUR werden investiert. Davon muss Hemsbach immerhin noch 
ca. 1,695 Mio. EUR aus allgemeinen Finanzmitteln aufwenden. Von einem kostenfreien 
KiGa- oder KiTa-Platz ist Hemsbach in Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern noch weit entfernt. Die gewünschte Einrichtung einer 
Ganztagsschulbetreuung an einer Grundschule war einhelliger Wunsch. Dass das 
Architektenbüro nicht nur mehrere Sanierungsvarianten vorgestellt hatte, sondern auch 
einen Neubau skizzierte, war nach Absprache mit den Menschen, die anschließend dieses 
Schulgebäude ganztägig, also von 07.30 bis 16.30 Uhr, nutzen und sich darin aufhalten 
müssen, für uns Freien Wähler schlüssig und nachvollziehbar. Von einem „repräsentativem 
Museumsbau“ war die die Rede und scheitert auch an den Vorgaben des 
Regierungspräsidiums. Das Ziel, die Beibehaltung aller Schulformen in Hemsbach in einem 
Schulneubau, verzögert sich erneut wegen der Neuplanung und verschiebt die Realisierung 
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des Baus um weitere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Die Bautätigkeit in der Tilsiter Straße 
für ein künftiges Seniorenheim sind schwungvoll angelaufen und wir hoffen, dass alles im 
gesteckten Zeitfenster erreicht werden kann, damit auch unsere Senioren die Möglichkeit 
haben, in Hemsbach weiter beheimatet zu sein. 
Wie im Jahr 2018 sind umfangreiche investive Maßnahmen geplant, die den Straßenbau, 
Kanalbau, Brandschutz der Hans-Michel-Halle, Umbau der Hebelschule und Umbau auf 
Grundstücken betreffen. Dass diese 6,1 Mio. EUR durch die gestiegene Zuführung aus dem 
VWH und eine Rücklagenentnahme nicht alleine zu finanzieren sind, leuchtet uns ein. 
Deshalb ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. EUR geplant. Im Haushaltsjahr 2019 
sind die Schlüsselzuweisungen kaum vorhersehbar, auch wenn die Wirtschaftsweisen eine 
weitere Steigerung vorhersagen. Trotzdem werden wir ohne Entnahme aus der Rücklage 
und Kreditaufnahme nicht auskommen. Das Gesamtvolumen beträgt 34,448 Mio. EUR und 
liegt damit ca. 300.000 EUR unter dem Vorjahr. Das hängt auch damit zusammen dass 
Hemsbach auch 212 Einwohner weniger beheimatet. Der VWH hat die gesetzlich geforderte 
Zuführungsrate erwirtschaftet. Nach den Vorberatungen im November gab es kaum 
Veränderungen zu dem von der Verwaltung eingebrachten Haushaltsentwurf. 
Die größte Ausgabeposition im VMH sind mit mehr als 80% Baumaßnahmen in Höhe von ca. 
4,9 Mio. EUR Investitionen. Bei diesem Volumen war auch für uns klar, dass es ohne 
Kreditaufnahme nicht möglich ist, die Ziele zu verfolgen. Wir werden ohne die 
Inanspruchnahme eines 2,5 Mio. EUR Kredits nicht auskommen. 
Die Kreisumlage erhöht sich bei einem Hebesatz von 29% auf 4,6 Mio. EUR, was sich aus 
der Steuerkraftsumme errechnet. 
Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich von 589 EUR auf 570,86 EUR verringern. Auch der 
Schuldenstand sinkt am 31.12.2019 auf 6,1 Mio. EUR. Mit den anteiligen Schulden beim 
Schulverband und Abwasserverband liegt dieser Wert auf 1.221 EUR. Andererseits liegt das 
Vermögen der Stadt Hemsbach bei 57,101 Mio. EUR also hat eine Wertschöpfung 
stattgefunden. 
Wir sind Verfechter von stetem Schuldenabbau; aber Schulden sind eigentlich auch nichts 
Schlimmes. Das ist so lange in Ordnung, wie Hemsbach die Schulden auch tilgen kann; 
gerade deshalb muss aber der Wirtschaftlichkeit größtmöglicher Raum eingeräumt werden. 
Wäre in der mittelfristigen Finanzplanung absehbar, dass Hemsbach die Schulden nicht 
mehr tilgen kann, schaltet sich die Kommunalaufsicht ein. Wir können uns der vorgesehenen 
Kreditaufnahme anschließen. 
Abschließend stellen wir fest, dass dieser Haushalt letztmals kameralistisch aufgestellt 
wurde. Neben der neuen doppischen Haushaltsführung wird es in 2019 auch interessant, 
weil ein neuer Gemeinderat und ein Bürgermeister gewählt werden. 
Wir können deshalb der vorliegenden Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 umfänglich und uneingeschränkt zustimmen. 
Zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs der Stadt Hemsbach: 
Nach dem Eigenbetriebsrecht muss der Erfolgsplan des Wasserversorgungsbetriebes 
ausgeglichen sein. Die Investitionen von 280.000 EUR in Versorgungsleitungen werden 
hoffentlich, wie im Jahr 2018, weiter dazu führen, dass die Wasserverluste auf ein 
erträgliches Maß reduziert werden. Wir stimmen dem Wirtschaftsplan des 
Wasserversorgungsbetriebs 2019, der ansonsten schlüssig und mit 972.000 EUR 
ausgeglichen ist, zu.“ 
 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass der Beschlussantrag in zwei Abstimmungen aufgeteilt 
wird und geht direkt in die Abstimmung über. 
 
Beschluss: 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 
und des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019. 
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Abstimmungsergebnis zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019: 
Zustimmung 
 
Ja:  11       
Nein:  1 Zimmer 
Enthaltungen:  5 Schwöbel, Metz, Wolf, Schild, Krug 
 
Abstimmungsergebnis zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes 2019: 
einstimmig 
 
Ja:  17       
Nein:  0  
Enthaltungen:  0       
 
TOP 5) Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr   2018 109 
 
Herr Pohl trägt die Sitzungsdrucksache vor. 
 
StR Ankenbrand teilt die Zustimmung über die Auftragserteilung der beratenden 
Ingenieurleistung an die Firma GSB, im Namen der SPD-Fraktion, mit. Das Einzige, was ihn 
verwundert, sei der hohe Preis pro Kilometer in Höhe von 82 Cent. Seiner Meinung nach 
wäre die Hälfte des Preises angemessener. 
 
StRin Drissler schließt sich im Namen der Pro Hemsbach-Fraktion einer Zustimmung zum 
Beschlussantrag an. 
 
StR Metz sagt, dass über den Tagesordnungspunkt (TOP) in der letzten Sitzung kontrovers 
diskutiert wurde. Schlussendlich werde die CDU zustimmen. 
 
StR Hertinger teilt ebenfalls Zustimmung mit. 
 
Beschluss: 
Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung der beratenden 
Ingenieurleistung an die Firma GSB, Karlsruhe. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Ja:  17       
Nein:  0       
Enthaltungen:  0       
 
TOP 6) Umsetzung Spielplatzkonzept   2018 110 
 
Bürgermeister Kirchner weist darauf hin, dass der TOP zur Umsetzung des 
Spielplatzkonzeptes bereits intensiv im Ausschuss vorberaten wurde. 
 
StRin Zimmer teilt mit, dass sie der Umgestaltung des Spielplatzes „Gutenbergstraße“ sowie 
„Draisstraße“ problemlos zustimmen könne. Sie betont, dass die CDU gesteigerten Wert 
darauf legt, dass die Neuanlage am Rundweg Wiesensee, welche gleichzeitig den Ersatz für 
den Abenteuerspielplatz am Kiefernweg darstellt, im Mai eingeweiht wird. Dies wurde so im 
Ausschuss besprochen und solle ebenso mitbeschlossen werden. 
Bürgermeister Kirchner entgegnet, dass ihm nicht bekannt sei, dass die Fertigstellung auf 
einen bestimmten Monat festgelegt wurde. 
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Herr Wetzel sagt, dass versucht werde, so viel und so schnell wie möglich fertiggestellt zu 
bekommen. Vorarbeiten, wie das Entfernen des Bewuchses, erfolgen bereits. Im Januar 
werde eine Entwurfsplanung durchgeführt, in der die Vorschläge der Kindergartenleiterinnen 
mit berücksichtigt werden, sodass die Umsetzung zügig vorangehen kann. 
 
StRin Zimmer fährt fort und merkt an, dass in der ersten Ausschusssitzung besprochen 
wurde, den Spiel- und Bolzplatz „Erlenwiese“ so zu errichten, dass er auf Personengruppen 
bis 18 Jahre ausgerichtet ist. Dies sollte berücksichtigt werden. 
 
StRin Ehret dankt Herrn Wetzel für die gute Zusammenarbeit sowie Ausarbeitung des 
Spielplatzkonzepts und wünscht sich, dass nun die Umsetzung zügig voran geht. Auch dem 
Bauhof wird vorab für die Realisierung gedankt. 
 
StRin Sanchez schließt sich StRin Ehret an. 
 
Bürgermeister Kirchner teilt abschließend mit, dass bereits am Spiel- und Bolzplatz 
„Erlenwiesen“ gearbeitet wird. Auch geht er davon aus, dass bis Frühjahr einige Spielplätze 
fertiggestellt werden können. 
 
Beschluss: 
1. Rückbau des Spielplatzes „Kiefernweg“ und die Ausarbeitung von Entwurfs- bis hin zu 

Ausbauplanungen der Neuanlage am Rundweg Wiesensee in Abstimmung mit den 
ortsansässigen Kindergärten. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung des Spielplatzes „Gutenbergstraße„ 
gemäß der Entwurfsplanung umzusetzen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung des Spielplatzes „Draisstraße„ gemäß 
der Entwurfsplanung umzusetzen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung des Spiel- und Bolzplatzes 
„Erlenwiese„ gemäß der Entwurfsplanung umzusetzen. 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, die Erneuerung und Aktualisierung der 
Spielplatzbeschilderung gemäß DIN EN 1176-7 durchzuführen. 

 
Abstimmungsergebnis Punkt 1-5: 
Zustimmung 
 
Ja:  15       
Nein:  1 Schwöbel 
Enthaltungen:  1 Wolf 
 
TOP 7) Bericht über die Arbeit des Jugendzentrums   2018 111 
 
Bürgermeister Kirchner begrüßt Herrn Aschemann, Leiter des Jugendzentrums in 
Hemsbach. Ohne Vortrag werden direkt Fragen aus dem Gremium gestellt und beantwortet. 
 
StRin Sanchez teilt mit, dass sich aus der Hebelschule eine Gruppe von Schülern gebildet 
hat, welche immer gerne das Jugendzentrum (JuZ) besucht hat. Durch den Schulneubau 
wird das Jugendzentrum verlagert. StRin Sanchez fragt sich, ob es für die Schüler der 
Hebelschule noch möglich sein wird, das Jugendzentrum weiterhin zu besuchen. 
Herr Aschemann antwortet, dass das Konzept sowie die Öffnungszeiten nach dem Umzug 
überdacht und angepasst werden, sodass auch die Schülerinnen und Schüler der 
Hebelschule weiterhin die Möglichkeit haben, das JuZ zu besuchen. 
 
StRin Drissler sagt, dass im JuZ super Arbeit geleistet wird und die Sitzungsvorlage 
ausführlich und schlüssig ist. Sie gibt jedoch ein paar Anregungen im Namen von Pro 
Hemsbach. Zum einen gibt es ein Projekt der Freudenbergstiftung „Lernen durch 
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Engagement“, bei dem sich für die weitere Förderung und Verbreitung von Service-Learning 
eingesetzt wird. Ziel der Strategie ist es, bürgerschaftliches Engagement in seiner Vielfalt zu 
fördern. Es könnten demnach beispielsweise Hausaufgabenbetreuungen im JuZ stattfinden. 
Hierfür sei die Kontaktaufnahme mit der Freudenbergstiftung ratsam. StRin Drissler fügt an, 
dass auch die Digitalisierung ein wichtiger Aspekt sei. Ihrer Meinung nach bestehen riesen 
Unterschiede in den einzelnen Bildungseinrichtungen und Regionen. Sie regt an, Studenten 
von Hochschulen einzuladen, sodass diese die Kinder durch Einsetzen von Tablets an die 
Digitalisierung heranführen. StRin Drissler findet das Konzept von Herrn Aschemann gut und 
freut sich, dass es in Hemsbach bald einen Jugendgemeinderat geben wird. Dieser wird 
ständiger Begleiter des JuZ sein. 
 
StRin Zimmer fragt, wie viele Besucher aus dem Umkreis der Hebelschule das JuZ 
besuchen. 
Herr Aschemann antwortet, dass der höhere Anteil der Besucher bei Kindern unter 13 
Jahren liegt. Bei den älteren Jugendlichen, schätzt er einen Anteil von 20-30%. Herr 
Aschemann fügt hinzu, dass nicht nur Kinder und Jugendliche aus Hemsbach das JuZ 
besuchen. Diese kommen auch aus Laudenbach und Sulzbach. 
 
StR Ewald fragt sich, wie diese vielfältigen Aufgaben in Verbindung mit dem 
Besucherandrang von einer Person und einem Vertreter überhaupt geleistet werden können. 
Er vermutet, dass auf Dauer mehr Personal benötigt wird, um das Jugendzentrum aufrecht 
zu erhalten. 
Herr Aschemann antwortet, dass dies nicht immer ganz einfach sei. Dies wird vor allem bei 
den Ferienspielen oder der Randzeitbetreuung deutlich. Er fügt an, dass die Aufmerksamkeit 
spürbar mehr gefordert wird, als noch vor einigen Jahren. 
 
StR Ewald möchte wissen, ob bestimmte Tätigkeiten durch Praktikanten abgedeckt werden 
können. 
Herr Aschemann teilt mit, dass Anerkennungspraktikanten oder dergleichen keine 
eigenständige Aufsicht führen dürfen, sodass auch keine eigenständige Arbeit geleistet 
werden kann. 
 
Bürgermeister Kirchner fügt an, dass die Erwartungshaltung an das pädagogische Personal 
deutlich ansteigt. Genauso wird das Arbeitsfeld immer komplexer und zeitaufwendiger. Dies 
wird auch bei dem Stichwort Schulsozialarbeit deutlich. Er teilt mit, dass die 
Anerkennungspraktikanten zwar unterstützend, jedoch nicht groß entlastend mitwirken 
können. 
 
StR Schild fragt, wie sich die Anzahl der Beteiligung an den Kindertagen und Tagen für 
Kinder ab 13 Jahren entwickelt hat. 
Herr Aschemann sagt, dass die Zahlen mit den Jahren schwanken. Während vor einigen 
Jahren noch mehr die Hausaufgabenbetreuung im Vordergrund stand, ist momentan eher 
die Freizeitbeschäftigung der Kinder interessant. 
 
StR Metz findet die Besucheranzahl relativ gering. Seiner Meinung nach hatte er mit mehr 
Besuchern gerechnet. 50 Jugendliche kommen ihm persönlich recht wenig vor. Er fragt, ob 
es Möglichkeiten gibt, das JuZ noch attraktiver zu gestalten, sodass die Besucheranzahl 
weiter steigt. 
Herr Aschemann sagt, dass die Zahl 50 auf den ersten Blick gering erscheint. Jedoch ändert 
sich diese Ansicht, wenn 20 bis 25 Jugendliche gleichzeitig zu betreuen sind und auf die 
jeweiligen Bedürfnisse eingegangen werden muss. Es wird sicherlich noch Jugendliche 
geben, die vom JuZ bisher nichts gehört haben, jedoch könne aufgrund des geringen 
Personals beispielsweise kein „Streetworking“ durchgeführt werden. 
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StR Krug fragt, ob für die Hausaufgabenbetreuung, welche höchstwahrscheinlich durch die 
Ganztagsschule größtenteils wegfällt, qualifiziertes Personal benötigt wird. Er findet es gut, 
dass das Ziel des JuZ sei, bei den Kindern und Jugendlichen auch das Interesse für 
gesellschaftliche Themen zu wecken. StR Krug fragt, was Herr Aschemann unter der 
Zielsetzung „politischer Themen“ verstehe. 
Herr Aschemann findet es wichtig, die Jugendlichen mehr für die Politik zu sensibilisieren. 
Das politische Interesse steigt spürbar. Die Bereitschaft am Jugendgemeinderat und dessen 
Konzept mitzuwirken und mitzuarbeiten ist recht groß. Die Jugendlichen sind sehr engagiert. 
Herr Aschemann merkt an, dass die Hausaufgabenbetreuung eine eher untergeordnete 
Rolle im Aufgabengebiet des Jugendzentrums spielt. Jedoch ist er der Überzeugung, dass 
die Qualifikation des Personals für die Hausaufgabenhilfe vorhanden ist.  
 
StR Krug stellt fest, dass die Räume des JuZ vormittags leer stehen, da erst nachmittags 
geöffnet wird. Er regt an, dass die Zimmer ein- bis zweimal in der Woche vormittags für eine 
Rentenberatungssprechstunde genutzt werden könnten. Auch die Volkshochschule könnte 
die Räumlichkeiten für Sprachkurse nutzen. Er bittet die Verwaltung, dies zu überdenken, 
sodass das Gebäude mehr ausgelastet wird. 
 
TOP 8) Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen         
 
8.1) Tilsiter Straße – hohes LKW-Aufkommen 
Bürgermeister Kirchner teilt mit, dass in der Tilsiter Straße in den letzten Tagen sehr viele 
LKWs zu sehen waren. Hier herrschten teilweise chaotische Zustände. Er weist darauf hin, 
dass die Verwaltung weder von Pächtern noch von anderen Stellen im Vorfeld informiert 
wurde. Dies hatte zur Folge, dass das Ordnungsamt sowie der kommunale Ordnungsdienst 
permanent beschäftigt waren, einen einigermaßen befriedigenden Zustand herzustellen. 
Zeitweise standen zwischen 30 und 40 Lastzüge, sowohl in der Tilsiter Straße als auch in 
der Carl-Benz-Straße. Bürgermeister Kirchner sagt, dass der Kontakt zu den Pächtern und 
Verpächtern aufgenommen wurde, sodass die LKWs weitestgehend entfernt wurden. 
 
8.2) A5 – Rückstau 
Herr Pohl teilt mit, dass inzwischen alle Fachbehörden informiert wurden. Die Informationen 
reichen nicht nur bis zum Regierungspräsidium Baden-Württemberg, sondern auch bis 
Hessen hinein. Er ist dankbar, dass Hemsbach Unterstützung durch das Landratsamt erhält. 
Im Januar wird wieder erheblicher Rückstau auf der A5 erwartet. Herr Pohl merkt an, dass 
die Autobahnpolizei regelmäßig vor Ort sei und auch Warnhinweise auf der Autobahn 
angebracht wurden. Er findet die Situation im Großen und Ganzen bedenklich, jedoch nicht 
ausweglos. Letztendlich wird die Baustelle zügig fortgeführt, dies wurde auch insbesondere 
vom Bundesland Hessen versprochen. Es wird in der Nachbarstadt dafür gesorgt, dass 
schnellstmöglich Durchgangsverkehr möglich ist, um den Druck von Hemsbach etwas 
abzuwenden. 
 
8.3) Verkehr am Mühlweg 
StR Schwöbel stellt fest, dass außer dem Anliegerverkehr der fremde Autoverkehr am 
Mühlweg stark zugenommen hat und fragt an, ob die Stadt hierüber Bescheid weiß. 
Herr Pohl antwortet, dass an verschiedenen Tagen Messungen durchgeführt werden. Er gibt 
StR Schwöbel Recht, dass die Anzahl erheblich ist. Es sei jedoch immer prekär, wenn auf 
der B38 ein Unfall oder eine Sperrung entsteht. Hier wüsste jeder Ortsansässige einen 
Umweg über das Mühlwegtal. Es wurde bereits bei einer Anhörung bei der Verkehrsbehörde 
darauf hingewiesen, dass nicht mehr lange zugeschaut werde, wie das Tal als Schleichweg 
genutzt wird, um den Verkehr abfließen zu lassen. Hinzugekommen ist nun auch noch die 
Baustelle in Heppenheim. Hier könne der Verkehr am Heppenheimer Kreisel auch nicht 
mehr abfließen. Nun kommt es zu Umfahrungen über die KVS im Zusammenhang mit dem 
Mühlwegtal. Es werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt und darauf geachtet, dass die 
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Geschwindigkeit eingehalten wird. Jedoch sollte von einer Sperrung des Mühlwegs für 
Nichtanlieger abgesehen werden. 
 
8.4) Pfaffengrund 
StR Schwöbel sagt, dass er in der letzten Sitzung darauf hingewiesen habe, dass im 
Vorgebirge „Pfaffengrund“ an einem illegal errichteten Gebäude nun auch illegal saniert 
werde. Er fragt, ob die Verwaltung hierzu zwischenzeitlich neue Erkenntnisse gewonnen hat.  
Herr Rößling teilt mit, dass die Gebäude vor mehreren Jahrzehnten ohne Baugenehmigung 
errichtet und geduldet wurden. Baurechtlich sei die Situation ein sehr schwieriges Thema. Es 
wird nun darauf geachtet, dass die Gebäude nicht erweitert werden. 
StR Schwöbel rät dazu, von den jeweiligen Gebäuden eine Fotodokumentation zu führen, 
sodass Veränderungen schnell erkannt und unterlassen werden können. 
StRin Zimmer ist der Meinung, dass die Situation zwar baurechtlich schwierig sei, sollten an 
den Häusern jedoch laufend Veränderungen stattfinden, müsse sich die Stadt hierum 
dennoch kümmern. 
 
8.5) Neue Buslinie 
StRin Zimmer merkt an, dass die Parksituation im Bereich Bildstöckel, Stettiner Straße und 
Königsberger Straße sehr problematisch sei. Der Bus könne nicht ohne Probleme in die 
nächste Straße einkehren. Sie selbst ist schon mehrfach mit der neuen Buslinie gefahren 
und hat dies persönlich miterlebt. 
Herr Pohl antwortet, dass es am Bildstöckel erhebliche Beschwerden über die 
Durchfahrgeschwindigkeit der Busse gab. Inzwischen fahren diese die vorgeschriebene 
Geschwindigkeit. Es wurden auch an mehreren Tagen Kontrollen durchgeführt. Er fügt an, 
dass der Gehweg an der Biegung auf der Ostseite des Bildstöckels gesichert werden soll. 
Dies könne jedoch erst durchgeführt werden, wenn der Hauseigentümer seine Hecken 
zurückgeschnitten hat, sodass der Gehweg frei nutzbar ist. Im Bereich der Insterburger 
Straße wurde sehr schnell reagiert. Hier wurde auf Nachfrage beim Busunternehmen 
bestätigt, dass alle Busse problemlos die Straße durchqueren können. 
 
8.6) Bundespost 
StR Krug ist der Meinung, dass die Stadt der Bundespost in den letzten Jahren bezüglich 
den Postverteilungskästen auf öffentlichen Gehwegen sehr entgegengekommen ist. 
Nichtsdestotrotz hat die Bundespost an der Ecke Carl-Benz-Straße / Gottlieb-Daimler-Straße 
nun einen Posteinwurfkasten entfernt. Er bittet, mit der Post Kontakt aufzunehmen, sodass 
für die Bevölkerung genügend Posteinwurfkästen im Ort zur Verfügung gestellt werden. 
 
8.7) Straßenversiegelung 
StRin Sanchez fragt an, ob die Versiegelungen der rissigen Straßen in Hemsbach vollständig 
abgeschlossen sind. 
Herr Rößling antwortet, dass der Auftrag zunächst fertiggestellt ist. Die Arbeiten werden 
jedoch noch weitergeführt. 
StRin Sanchez bittet darum, dass Löcher auf Radwegen ebenfalls versiegelt werden. Dies 
sei für Radfahrer sehr gefährlich. 
Herr Rößling merkt an, dass große Löcher dem Bauamt gemeldet werden sollen. 
 
8.8) Heinestraße – Lärmschutzwall 
StRin Sanchez fragt, ob es zum Lärmschutzwall an der Heinestraße Neuigkeiten gibt. Hier 
haben Messungen stattgefunden. 
Herr Rößling teilt mit, dass alles in Ordnung sei und wieder neu bepflanzt wird. 
 
8.9) Rathausumfeld 
StR Ankenbrand regt an, dass das Rathausumfeld bzw. das Tiefburggelände östlich vom 
Biergarten von Studenten untersucht werden könnte. Dieses Gebiet könnte historisch 
wertvoll sein. 
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Herr Rößling sagt, dass sich die Verwaltung grundsätzlich mit dem Denkmalamt in 
Verbindung setzen kann, um hier Absprachen zu treffen. 
 
8.10) Weihnachtsgrüße 
StRin Drissler verliest ein Weihnachtsgedicht. 
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