Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Montaq, den 17.01.2022 im
Domhofsaal. Ladenburq
Bürgermeister Schmutz eröffnet die Sitzung urn 19:01 Uhr und stellt fest, dass sie ordnungs—
gemäß einberufen und Beschiussfähigkeit gegeben ist. Die Sitzung wird um 22:11 Uhr geschlossen.

Anwesend:
Vorsitzende/r:
Herr Stefan Schmutz
Stadträte/Stadträtinnen:
Frau Uta Blänsdorf—Zahner
Herr Günter Bläß
Herr Heiko Freund
Herr Bernd Garbaczok
Frau Angelika Geile
Herr Sophian Habe!
Herr Karl-Martin Hoffmann
Herr Maximilian Keller
Herr Gerhard Kleinböck
Herr Karl Meng
Herr Dr. Ernst Peters
Frau Gudrun Ruster
Herr Sven Ruster
Herr Tim Ruster
Herr Steffen Salinger
Herr Alexander Spangenberg
Herr Marius Steigen/vald
Herr Christian Vögele
Frau Jennifer Zimmermann
Frau Hannelore Zuber
Protokollführer:
Nicole Hoffmann
von der Verwaltung:
Herr Daniel Müller
Herr André Rehmsmeier
Frau Claudia Schmitt
Herr Götz Speyerer
Herr Rüdiger Wolf

Entschuldigt:
Herr Uwe Wagenfeld
Frau Dr. Isabel Sohn—Frank
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Die Tagesordnung, die den Mitgliedern des Gemeinderats zugestellt worden war, wird
beraten und wie folgt beschlossen:

GRD-Nr.:
1.

Bericht des Bürgermeisters

--

2.

Fragen und Anregungen von Einwohnerinnen und Einwoh-

--

nern

3.

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2022 und zum Wirtschaftsplanentwurf 2022 der städtischen Wasserversorgung
Ladenburg

--

4.

Verschiedenes, Anfragen, Anregungen

--

Zur Beurkundung:
Für die Fraktionen:
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Stadtrat Bläß

Der Vorsitzende:
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Stefa Schmutz

Die Schriftführerin:
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Nicole Hoffma
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Stadt Ladenburg
Niederschrift
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
am 17.01.2022

GRD-Nr.:

Betreff:

Bericht des Bürgermeisters

Bürgermeister Schmutz informiert, dass der Neujahresempfang leider erneut nicht stattfinden
kann. Es wird jedoch einen virtuellen Neujahrsempfang geben, der am Sonntag ab 11 Uhr
auf der Homepage der Stadt Ladenburg angesehen werden kann. Die Stadt wird über eine
Pressemeldung in den nächsten Tagen über weitere Details informieren.

Er teilt seine frischen Eindrücke vom Marktplatz zur Menschenkette von Ladenburg verbindet“ mit und dankt herzlich für die Unterstützung und das breite Organisieren des starken
Zeichens der schweigenden Mehrheit. 200 bis 300 Bürger haben ein sehr eindrückliches Zeichen der Solidarität gesetzt für alle, die unter der Pandemie leiden und sich für die Pandemiebekämpfung einsetzen.
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Stadt Ladenburg
Niederschrift
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
am 17.01.2022

GRD-Nr.:

Betreff:

Fragen und Anregungen von Einwohnerinnen und Einwohnern

Herr Norbert Meyer, wohnhaft im Dossenheimer Weg 22, bedankt sich für die Transparenz
bei der Erstellung des Haushaltsplans, er vermisst jedoch etwas. Der Wirtschaftsminister hat
mitgeteilt, dass Deutschland seine Klimaziele für 2021 und 2022 sowie wahrscheinlich für
2023 krachend verfehlen wird. Dies ist kein Aufruf, um die Füße still zu halten, daher seine
Frage: Wo findet man im Haushaltsplan das Budget, dass es der Stadt erlaubt, den Weg in
die Klimaneutralität auch unter Einbezug der Bürger einzuschlagen? Der Wohn- und der Ver—
kehrsbereich weisen die größten Defizite auf, speziell die Gebäude in Ladenburg, und es
kann nicht sein, dass dies individualisiert wird.

Bürgermeister Schmutz erwidert, dass er diese Frage mehr als ein politisches Plädoyer für
mehr Klimaschutz versteht. Klimaschutz und klimaneutrale VenNaltung haben bei der Stadt
Ladenburg in diesem Jahr einen hohen Stellenwert. Man hat sich bereits im letzten Jahr
beim Land um Fördermittel beworben und einen Mitarbeiter für dieses Themenfeld eingestellt. Die Verwaltung wird sich auf den Weg der Umsetzung begeben und ist auch 2022 weiter damit beschäftigt. Klimaschutz geht alle an und für die Bürger gibt es bereits verschie—
dene Angebote, wie beispielswise die Thermografie—Aktion. Die Zahl, die er sich wünscht,
gibt es nicht so plakativ im Haushalt. Die Verwaltung wird aber versuchen bis zu einer der
nächsten Sitzungen aufzusummieren, was alles auf den Klimaschutz einzahlt.
Frau Ania Zaeske schließt sich Herrn Meyer an und fügt hinzu, dass man keiner Partei ange—
hören muss, um sich für den Klimaschutz einzusetzen.
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Stadt Ladenburg
Niederschrift
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderats
am 17.01.2022
GRD—Nr.:

Betreff:

Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2022 und zum Wirtschaftspianentwurf 2022 der städtischen Wasserversorgung Ladenburg

Bürgermeister Schmutz erkiärt, dass es 29 Anträge gibt, die behandelt werden. Die Anträge
wurden von der Verwaltung nicht nach dem Eingangsdatum, sondern den entsprechenden
Themenbereichen im Haushaltsplan zugeordnet. Die Verwaltung beschränkt sich auf Hin—
weise zur rechtlichen Umsetzbarkeit, nanziellen Auswirkungen oder Wechselwirkungen.

Antrag 22:
Stadtrat Habel stellt den Antrag vor.
Stadträtin Zimmermann merkt an, dass Ladenburg mit dem bestehenden WLAN-Hotspots
bereits eine gute Abdeckung hat. Es gibt ein Digitalisierungskonzept und es wurden hierfür
Mittel in den Haushalt eingestellt. Man geht also in großen Schritten zur digitalen Stadt. Die
Auslastung der derzeitigen Hotspots zeigt keinen Bedarf an weiteren Hotspots.

Stadtrat Salinger interessiert sich für die Meinung der Verwaltung, da man dies unterschiedlich bewerten kann.
Bürgermeister Schmutz antwortet, dass die Verwaltung mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs ihren Vorschlag vorgelegt hat.

Stadtrat Tim Ruster gibt an, dass die Freien Wähler den Bedarf nicht sehen, auch mit Blick
auf den Ausbau des SG-Netzes.
Stadtrat Habel antwortet, dass es mit den Neubaugebieten neue Orte gibt, an denen Neubürger leben werden, die sich auch draußen aufhalten werden. Auch ist die Weststadt aktuell
nur wenig abgedeckt. Die beantragte Summe ist nicht wirklich hoch, mit ihr würde man aber
etwas bewegen.

Abstimmung:
10 Jastimmen, 10 Neinstimmen,

1

Enthaltung

Antrag nicht angenommen

Seite 5 von 18

Antrag 23
Bürgermeister Schmutz erklärt, dass sich die Verwaltung außerstande sieht, den Antrag in
der gewünschten Form umzusetzen. Wenn der politische Wille besteht, empfiehlt die Verwal—
tung dem Antragsteller von einem Zuschuss zur Beschaffung eines Fahrrades zu sprechen.
Die Problematik liegt hier bei der Arbeitgebersituation und der Verweildauer in der VenNaltung.
Stadtrat Habel erklärt, man würde der Änderung nachkommen, es geht ihnen um die Sache.
Stadtrat Sven Ruster merkt an, dass er berufsbedingt immer für das Fahrradkaufen ist, aber
die Freien Wähler dem Antrag nicht zustimmen werden. Sie hätten es gerne ausgearbeitet,
wie es vertraglich ist, wenn der Auszubildende aufhört oder kündigt. De Antrag stehen sie
aber grundsätzlich positiv gegenüber.

Bürgermeister Schmutz erklärt, wenn eine Summe ohne eine strategische Umsetzung hinterlegt ist, nimmt die Verwaltung dies als Auftrag, die strategische Umsetzung zu erarbeiten.
Dies gilt für alle Anträge. Hier geht es um das politische Signal, für die Umsetzung sieht sich
die Venivaltung zuständig.

Abstimmung
Einstimmung

Ja

Antrag angenommen
Antrag 6
Bürgermeister Schmutz erklärt zur Vollständigkeit, dass die Stadt keine Straßenverkehrsbehörde ist und sich stets mit dem Kreis ins Einvernehmen setzen muss.
Stadtrat Kleinböck stellt den Antrag vor.

Stadtrat Steigen/vald sagt, dass sie es grundsätzlich unterstützen Tempo 30 einheitlich einzuführen. Seine Fraktion würde sich freuen, wenn die Verwaltung als Modellversuch Tempo 30
einführt.
Stadtrat Habel merkt an, dass sie die Problematik sehen, da man nicht Straßenverkehrsbehörde ist und einem die Hände gebunden sind. Bislang hat sich der Kreis in gewissen Dingen quergestellt, daher interessiert ihn die konkrete Einschätzung der VenNaltung und ob es
schon Gespräche zum Modellversuch gab.

Bürgermeister Schmutz antwortet, dass die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist
und nur Maßnahmen umsetzen kann, die von der Verkehrsbehörde genehmigt wurden. Es
handelt sich hier um ein dickes Brett und man brauche eine belastbare Rechtsgrundlage für
eine Geschwindigkeitsreduzierung. Die Straßen mit Tempo 50 sind oftmals Kreis- oder Landstraßen und hier tut sich der Kreis mit einer Geschwindigkeitsreduzierung sehr schwer. Über
den Lärmaktionsplan kann man eine Geschwindigkeitsreduzierung durchsetzen. 2025 erfolgt
die Ortsumgehung und mutmaßlich eine Rückstufung der Landesstraßen, sodass es weitere
Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsreduzierung gibt. Es wird ein Halbmarathon für die Verwaltung, wenn die Rückendeckung aus Gemeinderat und Bürgern besteht, dann ist es einfa—
cher, aber die Umsetzung geht nicht ohne den Kreis.
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Abstimmung
11

Jastimmen, 7 Neinstimmen, 2 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 17
Stadträtin Ruster stellt den Antrag vor.

Stadtrat Hoffmann gibt an, dass sie den Antrag unterstützen können, da die Sauberkeit der
Stadt schon immer ein wichtiges Thema ist.
Stadträtin Zuber erklärt, dass sie den Antrag grundsätzlich begrüßen, jedoch als Ergänzung
mit einem Mehrwegsystem. Die wirksamste Form der Müllvermeidung wäre, wenn der Müll
erst gar nicht entsteht. Wünschenswert wäre, wenn die Gastronomie ein Mehrwegsystem an—
bietet und sich untereinander vernetzt. Die Müiientsorgung der Pizzakartons sehen sie auch
nicht bei der Verwaltung, sondern bei den Verursachern. 2023 kommt es zu einer Änderung,
da dann neben einem Einweg- auch ein Mehrwegsystem angeboten werden muss. Daher
werden sie den Antrag nicht unterstützen.

Stadtrat Salinger erklärt, dass der Müll da ist, egal ob die Verwaltung dafür zuständig ist oder
nicht. Die 5.000 Euro wären da gut angelegt, bis Nachhaltigkeitskonzepte da sind.

Abstimmung
15 Jastimmen, 5 Neinstimmen, 0 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 18
Stadträtin Ruster stellt den Antrag vor.

Stadtrat Kleinböck erklärt, dass das Parkraumkonzept in der letzten oder vorletzten Haushaltsberatung beantragt wurde. Da es ein dynamischer Prozess ist, ist dieser Antrag an dieser Stelle obsolet.
Stadtrat Keller ergänzt, dass das Parkraumkonzept 2015 erstellt und fortgeschrieben wurde.
Es geht nun darum die Maßnahmen umzusetzen. Da man bereits voll dabei ist, ist der An—
trag obsolet.

Stadtrat Dr. Peters ergänzt, dass es Unsitte ist, dass auf den Gehwegen geparkt wird und
man keinen Parkraum hat. Dies muss Teil des Stadtentwicklungskonzeptes werden.
Stadtrat Hoffmann merkt an, dass das falsche Parken durch das Ordnungsamt kontrolliert
und geahndet werden muss. Mit den Sensoren ist man auf einem richtigen Weg.
Stadträtin Ruster fordert, dass dann auch bitte sobald wie möglich etwas getan wird.
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Abstimmung
4 Jastimmen, 14 Neinstimmen, 2 Enthaltungen

Antrag abgelehnt
Antrag 20
Stadtrat Sven Ruster stellt den Antrag vor.

Abstimmung
Einstimmig

Ja

Antrag angenommen
Antrag 29
Stadtrat Bläß stellt den Antrag vor.
Stadträtin Zimmermann teilt mit, dass es schon eine Beschilderung aus alien Richtungen
gibt. Das einzige Problem war, dass es keinen Straßennamen gab. Dieses Problem wurde
vom Rat mit der Straßenumbenennung gelöst.

Stadtrat Salinger schließt sich seiner Vorrednerin an, die Umbenennung des Straßennamens
wird mehr bringen. Er bittet die Verwaltung darauf zu drängen, dass die Firmen die neue Adresse überall kommunizieren.

Stadtrat Bläß enNidert, dass es sich gezeigt hat, dass alle elektronischen Mitteln nicht funktionieren. ln Schwäbisch-Hall funktioniert es hervorragend mit Piktogrammen. Er spricht sich
dafür aus das Vorhandene zu ergänzen und verbessern.

Abstimmung
5 Jastimmen, 15 Neinstimmen, 0 Enthaltungen

Antrag abgelehnt
Antrag

1

Bürgermeister Schmutz gibt den Hinweis, dass der Gemeinderat über eine PV-Anlage be—
reits abgestimmt und diese Maßnahme beschlossen hat. Sie war für das letzte Jahr vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt werden. Eine Realisierung ist aber für dieses Jahr vorge-

sehen.
Stadtrat Salinger zieht den Antrag zurück.
Stadtrat Steigen/vald bittet die Verwaltung zu prüfen, ob man die Photovoltaikanlage hier mit
einer Bürgerbeteiligung realisieren kann.
Bürgermeister Schmutz antwortet, dass die VenNaltung dies als Anregung mitnimmt.
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Antrag 4
Stadträtin Blänsdorf—Zahner stellt den Antrag vor.
Stadträtin Zimmermann erklärt, dass sie dem Antrag grundsätzlich zustimmen, merkt alterdings an, dass es diese bis zum Ende der letzten Gemeinderatsperiode eine Schulkommis—
sion gab. Nach § 8 der Hauptsatzung kann man jederzeit eine solche Kommission wieder
aufleben lassen, nicht nur zum Thema Ganztagsschule, sondern mit allen Themen, die
Schule betreffen. Sie sehen jedoch den Finanzbedarf hier nicht.

Stadtrat Hoffmann spricht sich auch dafür aus die Schulkommission wieder zu aktivieren,
aber nicht mit diesem Finanzbedarf.
Stadtrat Salinger erklärt, dass die Höhe des Finanzbedarfes nicht so relevant ist, sondern es
geht darum, sich auf den Weg zur Einrichtung der Grundlagen für eine Ganztagesschule zu
machen, dazu gehört auch die Einrichtung einer Mensa.

Stadtrat Dr. Peters gibt an, dass auch er nicht den Finanzbedarf sieht und dies Aufgabe der
Schulkommission ist.
Bürgermeister Schmutz schlägt vor, dass der Antragsteller die Summe auf 5000 Euro redu—
ziert. Ob das Geld dann für eine Busfahrt, einen Referenten oder eine Präsentation ausgege—
ben wird, wird man sehen. Es ist ein sehr komplexes Thema.
Stadtrat Kleinböck bedankt sich für die Anregung und reduziert beim Antrag die Mittel auf
5.000 Euro.

Abstimmung
18 Jastimmen, 2 Neinstimmen, 0 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag

21

Stadtrat Hoffmann stellt den Antrag vor.
Stadtrat Keller merkt an, dass das Thema Mensa schon viele Jahre auf der Agenda steht
und es im Rat unstrittig ist, dass die Mensa wichtig ist. Es geht um den zeitlichen Ablauf, da—
her bittet er die Verwaltung um eine Rückmeldung, ob 2022 die Prüfung der Sanierung der
Lobdengauhalle erfolgt oder ob da eventuell eine Synergie mit der Mensa bestehen kann.
Bürgermeister Schmutz antwortet, dass der Antrag mit einer politischen Forderung verknüpft
ist. Aus heutiger Sicht kann er nicht sagen, wie weit man mit der Lobdengauhalle kommt. Mit
einem Ja zu diesem Antrag gibt der Rat ein Signal, dass die Mensa wichtig ist.
Stadtrat Dr. Peters spricht sich für eine Machbarkeitsstudie aus.

Abstimmung

Einstimmig

Ja

Antrag angenommen
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Antrag 8
Stadträtin Zimmermann stellt den Antrag vor.

Stadtrat Kleinböck teilt mit, dass seine Fraktion von diesem Sperrvermerk nichts hält. Sie
möchten diesen Platz und dass er zügig umgesetzt wird.

Abstimmung
15 Jastimmen, 5 Neinstimmen, 0 Enthaltungen

Antrag angenommen

Antrag 3
Stadträtin Geile erklärt sich für befangen und rückt vom Ratstisch ab.

Stadtrat Kleinböck stellt den Antrag vor.

Stadtrat Hoffmann fragt, wie sich der Antrag tatsächlich auf den Haushalt auswirkt. Ein kin—
derfreundliches Ladenburg ist nachvollziehbar, aber im Vorjahr gab es den Antrag die Kitagebühren ab 2022/23 neu zu kalkulieren. Seine Fraktion will erst dieses Ergebnis abwarten.
Daher kann man jetzt dem Antrag nicht zustimmen.
Stadtrat Keller sieht dies ähnlich. Man soll erst die Verwaltung die Aufgabe einer neuen Gebührenordnung erledigen lassen, um dann zu schauen, welche Kosten entstehen. ln der
Folge kann man an weiteren Stellschrauben drehen, jedoch nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern es soll gerecht sein.

Bürgermeister Schmutz gibt einen haushaltstechnischen Hinweis: Die Anträge betreffen den
Haushaltsplan 2022, in dem die Kita—Gebühren als Einnahmen berechnet sind. Wenn der
Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt wird, hat das eine unmittelbare Auswirkung auf
den Haushalt, kann jedoch erst im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Abstimmung
4 Jastimmen, 15 Neinstimmen,

O

Enthaltungen

Antrag abgelehnt
Antrag 28
Bürgermeister Schmutz gibt den Hinweis, dass der Antrag mit keiner Summe hinterlegt ist.
Die Verwaltung kommt auf Mehrkosten im Personalbereich in Höhe von 36.000 Euro für eine
50 %—Stelle.
Stadtrat Habel stellte den Antrag vor.
Stadtrat Steigenivald merkt an, dass die Heranwachsenden durch die Pandemie stark gefor—
dert und belastet sind, daher sieht er hier einen Bedarf.
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Stadträtin Gelle erklärt, dass es im Verwaltungsausschuss im Vortrag zur Schulsozialarbeit
geschildert wurde, wie schwierig die Situation für Kinder und Jugendliche gerade ist. Sie
fragt, in wie weit bei dieser Stelle eine Zusammenarbeit mit der Polizei, der Justiz und der
Schulsozialarbeit vorgesehen ist, da sie eine isolierte Stelle für unsinnig erachtet.

Stadtrat Habel erklärt, dass man dem offen gegenübersteht Man braucht ein Konzept, bei
dem auch die Verwaltung gefragt ist, wie man dies organisatorisch in Einklang bringt. Es
geht um das große Ganze, die Kinder sollen ganzheitlich betrachtet werden.

Abstimmung
13 Jastimmen, 3 Neinstimmen, 4 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 9
Stadträtin Zimmermann stellt den Antrag vor.

Stadtrat Garbaczok erklärt, dass sie es grundsätzlich begrüßen, wenn es im Römerstadion
vorwärtsgeht. Man wartet nun seit zwei Jahren auf das Nutzungskonzept und möchte nicht
den zweiten vor den ersten Schritt machen. Grundsätzlich stimmen sie zu, dass sich das
Stadion in einem desolaten Zustand befindet und es ist daher begrüßenswert, wenn sich dort
zeitnah etwas tut.

Stadtrat Bläß sieht dies ähnlich. Der Antrag macht erst Sinn, wenn das Gesamtkonzept

vor—

liegt.

Stadtrat Dr. Peters spricht sich für den Antrag aus. Man wartet schon lange auf das Konzept,
da wäre es blamabel, wenn dann kein Geld für die Umsetzung da ist.

Bürgermeister Schmutz erklärt, dass das Römerstadion aus Sicht der Venivaltung Priorität
hat und man im nächsten Jahr weiterkommen will. Die Venivaltung sieht den Antrag als Bestärkung. Man redet bi der Sanierung jedoch nicht über eine Summe von 50.000 Euro, son—
dern über einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Daher bittet er den Rat es der Verwaltung nachzusehen, wenn man sich bei dieser Summe etwas Zeit lässt, da Qualität Vorrang
vor Zeit hat.

Abstimmung
10 Jastimmen, 4 Neinstimmen, 6 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 15 und 16
Bürgermeister Schmutz schlägt vor über beide Anträge des Jugendgemeinderats gemein—
sam zu diskutieren, aber getrennt abzustimmen.

Jugendqemeinderätin Struve stellt beide Anträge vor.
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Stadtrat Steigerwald wünscht sich, dass bei Antrag 16 die Ortsvorschläge herausgenommen
werden, da dies ortsoffen diskutiert werden soll. Er sieht im Römerstadion auch einen mögli—
chen Ort für die Anlage.
Stadträtin Geile merkt an, dass es dem Jugendgemeinderat sehr wichtig ist, dass die Anlage
fürjeden zugänglich ist. Dies ist beim Römerstadion nicht der Fall.

Stadtrat Tim Ruster fügt hinzu, dass Ladenburg eine Schulstadt ist und dass als Standort für
diese Anlage auch etwas in Nähe des Schulcampus in Betracht gezogen werden sollte, um
sie auch für den Schulsport nutzen zu können.

Abstimmung über Antrag 15:
Einstimmig

Ja

Antrag angenommen

Abstimmung über Antrag 16:
Einstimmig

Ja

Antrag angenommen
Antrag 10
Stadtrat Keller stellt den Antrag vor.
Stadtrat Salinger merkt an, dass dies auf den ersten Blick sehr plausibel und begründet aus—
sieht, aber anders aussieht, wenn man in die Details geht. Es gibt nichts Komplizierteres als
ein interkommunales Gewerbegebiet. Auch der Flächenverbrauch ist auf dem ersten Blick
ein schlüssiges Argument, aber die Stadt wächst und alle Fraktionen haben mehrheitlich für
dieses Wachstum gestimmt. Dann ist die Konsequenz, dass man mehr Flächen braucht und
man auch bei der Flächenversiegelung wachsen muss. Die Bewertung, welche Flächen gut
oder schlecht sind, hängt nicht nur von der Bodenqualität, sondern auch von vielen anderen
Faktoren, wie z.B. Anfahrbarkeit ab. Über andere Flächen hat man schon häufig im Rat ge—
sprochen und der Rat hat es sich nicht einfach gemacht. Seine Fraktion sieht die Notwendigkeit für Gewerbeansiedlung, jedoch nicht für diesen Antrag.
Stadtrat Dr. Peters sieht dies ein wenig anders. Die Gewerbegebiete noch einmal zu beleuchten findet er sinnvoll. So hat man eine fundierte Analyse, bevor man in ein neues Szenario geht.
Stadtrat Hoffmann schließt sich der Argumentation von Stadtrat Salinger mehrheitlich an.
Wenn, dann sollte man dies im Rat beraten und nicht über die Haushaltsberatungen.

Abstimmung
11

Jastimmen, 9 Neinstimmen,

0

Enthaltungen

Antrag angenommen
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Bürgermeister Schmutz merkt an, dass man als Grundlage den Flächennutzungsplan noch
einmal dezidiert betrachtet. Er schlägt vor, dass man mit den zusätzlichen Mitteln eine Bedarfsanalyse der vor Ort ansässigen Gewerbetreibenden macht, also eine Erhebung über die
Bedarfe durchführt.

Antrag 7
Bürgermeister Schmutz kommentiert den Antrag, die Verwaltung arbeitet derzeit an einem
Krisenhandbuch, das explizit Sirenen voraussetzt und die bei Kommunikation mit der Bevölkerung eine zentrale Rolle spielen. Die Verwaltung hat sich beim Bund für Fördermittel be—
worben und kann dort in der zweiten Tranche mit einem Zuschuss rechnen. Die Bekannt—
gabe über die Zusage erfolgt noch im Januar.
Stadtrat Steigerwald stellt den Antrag vor.
Stadtrat Habel findet den Antrag höchst fahrlässig und erinnert an die Ereignisse in den letzten zwei Jahren, etwa den Brand bei RTP. Die momentane Struktur ist nicht ausreichend, so
war die Warnung bei der Trinkwasserverunreinigung durch die FeuenNehr nicht überall zu
hören. Sie werden den Antrag klar ablehnen.

Stadtrat Kleinböck ergänzt, dass sich der Rat darauf verständigt hat, dass man sich bei der
Sirenenanlage auf dem Weg macht, daher ist der Sperrvermerk an dieser Stelle vollkommen
sinnfrei.
Stadtrat Dr. Peters ist anderer Meinung. Bei der Reihenfolge muss es erst eine Planung und
ein Konzept geben und erst dann die Mittel. Auch muss man dies mit der Bevölkerung üben.

Bürgermeister Schmutz präzisiert, wie die Verwaltung die vorgesehenen Mittel einsetzen will.
Es geht darum einen Fachplaner zu beauftragen, der prüft, wie viele Sirenen und welche Art
von Sirenen sinnvoll sind. Auf Grundlage dieser Ausführung entscheidet man dann gemein—
sam, ob das Konzept so umgesetzt wird. Die Sirenen sind in der Krisenkommunikation wichtig. Mit den Mitteln setzt man die Grundlage, nicht den Kauf der Sirenen.

Abstimmung
6

Jastimmen, 13 Neinstimmen,

1

Enthaltung

Antrag abgelehnt
Antrag

11

Bürgermeister Schmutz merkt an, dass man hier in diesem Jahr nicht so weit kommen wird,
wie man möchte. Die Verwaltung rechnet nicht damit von der Bahn grünes Licht zu erhalten
und von Fördermitteln, die erheblich sind, zu profitieren. Wenn man vor der Zusage von För—
dermitteln mit der Maßnahme beginnt, ist dies fördersch'a'dlich. Daher wird man in den sauren Apfel beißen und sich erneut um Fördermittel bewerben. Dies ist der Grund, warum im
Haushalt nicht mehr Mittel hierfür eingeplant sind.

Stadtrat Spangenberg stellt den Antrag vor.
Herr Rehmsmeier versteht die Ungeduld in diesem Punkt. Jedoch muss man den Förderantrag neu stellen und erhält erst im Herbst eine Rückmeldung. Auch muss man erst eine
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Firma finden. Er sieht nicht, dass man in diesem
wird man aber planerisch vorankommen.

Jahr bereits

in die

Umsetzung geht, dafür

Abstimmung
10 Jastimmen, 5 Neinstimmen, 5 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 12
Stadtrat Sgangenberg stem den Antrag vor.

Für Stadtrat Salinger ist es unstrittig, dass das Bahnhofsumfeid verbessert werden muss.
Aber die Verwaltung kann auch durch die Haushaltsanträge nicht aiies schaffen, daher sehen sie die Notwendigkeit für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht.

Abstimmung
6

Jastimmen, 14 Neinstimmen,

0

Enthaltung

Antrag abgelehnt
Antrag 26
Stadtrat Habel stellt den Antrag vor.
Stadträtin Zimmermann teiit mit, dass an nahezu jeder Grünäche ein Mülleimer mit Tütenspender ist. Mehr Mülleimer schaffen bei diesem Problem nicht unbedingt Abhilfe.

Abstimmung
8

Jastimmen,

9

Neinstimmen, 3 Enthaltungen

Antrag abgelehnt
Antrag 27
Stadtrat Bläß stellt den Antrag vor und korrigiert die Mittel auf 20.000 Euro.
Stadtrat Salinger fragt bei der Verwaltung nach, ob es eine Zunahme bei den Fahrradunfällen gibt.

Herr Rehmsmeier antwortet, das der Stadt dazu aktuell nichts bekannt ist.

Stadtrat Sgangenberg erinnert daran, dass es seit knapp zwei Jahren das Radwegekonzept
mit Maßnahmen und Prioritäten gibt. Es gehört zu den Aufgaben der Tiefbauverwaltung zu
schauen, wo es gefährliche Stellen gibt. Einen extra Antrag bedarf es hierfür nicht und es
gibt bereits Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzepts.
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Abstimmung
5

Jastimmen, 15 Neinstimmen, 0 Enthaltung

Antrag abgelehnt
Antrag

2

Bürgermeister Schmutz weist auf eine Passage im Beschlussteil hin, die die Verwaitung
nicht empfiehlt so zu beschließen. Beschlüsse des Gemeinderats sind nicht bindend für die
Stadtentwickiungsgeseiischa, daher rät er dringend dazu diesen Passus nicht aufrecht zu
erhalten.
Stadtrat Salinger stellt den Antrag vor und fügt an, dass es ihnen voll bewusst ist, dass der
Rat keine Beschlüsse für die Stala fassen kann. Aber der Rat kann damit seinen Willen zum
Ausdruck bringen und die Aufsichtsratsvorsitzenden der Stala können diesen dann mitnehmen.

Stadtrat Keller merkt an, dass man bereits im Zug sitzt und sich nicht erst auf den Weg machen muss. Es gibt einen Mitarbeiter, der sich mit dem Thema Klimaneutralität beschäftigt
und sich die städtischen Gebäude vornimmt. Daher können sie dem Antrag nicht zustimmen.
Stadtrat Salinger erwidert, dass man außer einer halben Personalstelle bisher nichts sichergestellt hat. Alle städtischen Liegenschaften müssen innerhalb von 13 Jahren klimaneutral
werden, es gibt allein 60 Wohnungen.

Abstimmung
6 Jastimmen, 7 Neinstimmen, 7 Enthaltungen

Antrag abgelehnt
Antrag 13
Stadtrat Sgangenberg stellt den Antrag vor.
Stadtrat Habel erkundigt sich über Fördermittel des Landes und wie hoch diese für den Biber
sind und wie man bisherig mit den Mitteln ausgekommen ist.
Herr Rehmsmeier antwortet, dass man die Mittel für das Material bekommt, aber nicht für Ar—
beitsstunden. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies mit den Boardmitteln zu bestreiten
ist und dass diese ausreichen.

Stadtrat Garbaczok erkundigt sich ob dies ausreicht. Seit über einem halben Jahr gibt es
eine Uberschwemmung, vielleicht benötigt man dort eine Behelfsbrücke oder einen Steg
beim Grünen Ring.
Herr Rehmsmeier erwidert, dass man für größere bauliche Maßnahmen keinen Bedarf sieht,
es gibt dort Ausweichmöglichkeiten.
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Stadtrat Sgangenberg ergänzt, dass die letzte Überschwemmung dem Neckarhochwasser
geschuldet war. Für die andere müsse man sich etwas überlegen. Er teilt die Einschätzung
von Herrn Rehmsmeier nicht. Für die Drainage, die man vor zwei Jahren gebaut hat, fielen
Kosten von 7000 Euro an, daher reichen die veranschlagten 10.000 Euro seiner Meinung
nach nicht.

Abstimmung
13 Jastimmen, 1 Neinstimme, 5 Enthaltungen
(Stadtrat Vögele war bei der Abstimmung nicht im Ratssaal.)

Antrag angenommen
Antrag 24
Stadtrat Vögele stellt Antrag vor.

Abstimmung
15 Jastimmen, 2 Neinstimmen, 3 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 25
Stadtrat Vögele stellt den Antrag vor:

Abstimmung
9

Jastimmen, 3 Neinstimmen, 8 Enthaltungen

Antrag angenommen
Antrag 5
Stadträtin Gelle stellt den Antrag vor.

Stadträtin Zimmermann merkt an, dass man den Antrag gut nachvollziehen kann, jedoch
wurde letztes Jahr sehr wenig ausgeschüttet und fragt, ob sich dies lohnt. Wenn man eine
Unterstützung auslobt, aber nicht ausschüttet, erzeugt dies Unmut.

Stadtrat Bläß erklärt, dass es folgerichtig ist, dies wieder zu machen.

Bürgermeister Schmutz merkt an, dass man als Verwaltung rechenschaftspflichtig ist, wem
man Geld zur Verfügung stellt. Daher hat man den Antrag so formuliert, dass man in einer
existenzbedrohenden Situation sein muss. Dies war nur bei wenigen der Fall.
Stadträtin Ruster erkundigt sich, ob die Förderung pro Künstler auf einen bestimmten Betrag
beschränkt wurde.
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Bürgermeister Schmutz antwortet, dass es eine Maximalhöhe gab.

Abstimmung
Einstimmig

Ja

Antrag angenommen

Antrag 19
Stadtrat Meng erklärt sich für befangen und rückt vom Ratstisch ab.

Bürgermeister Schmutz weist aus Sicht der Verwaltung darauf hin, dass für eine dauerhafte
Gebührenänderung eine Satzungsänderung notwendig ist. Wenn der Antrag angenommen
wird, ändert man die Haushaltsposition, die Satzungsänderung muss dann jedoch noch beschlossen werden.
Stadträtin Ruster erklärt, man hat bei der Verwaltung nachgefragt und es hieß man braucht
keine Satzungsänderung, da es sich um eine einmalige Aktion handelt. Sie spricht sich dafür
aus, dass die Marktkommission bald zusammenkommt.

Stadtrat Kleinböck merkt an, dass der Einzelhandel den Markt nicht immer nur mit großer
Freunde betrachtet. Es ist eine Grundsatzentscheidung, wie man mit den Marktteilnehmern
und wie man mit den Einzelhändlem umgeht.
Bürgermeister Schmutz fügt an, dass man von den Marktteilnehmern konkrete Hinweise
braucht, worüber bei der Marktkommission gesprochen werden soll, da bis jetzt noch nicht
so viel bei Herrn Wolf ankam.
Stadträtin Ruster antwortet, dass sie nachhaken und Themen melden wird.

Abstimmung
17 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 2 Enthaltungen

Antrag angenommen
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Verschiedenes, Anfragen, Anregungen

Es gibt keine Anfragen oder Anregungen.
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