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Gemeinde Sandhausen 

 
 

 
Bürgermeisteramt Sandhausen Sandhausen, den 29. September 2017 

   - Gemeinderat - 
 
 
 
Mit Schreiben vom 15. September 2017 hat Bürgermeister Kletti die Mitglieder des 
Gemeinderates für Montag, den 25. September 2017, 19:00 Uhr zu einer öffentlichen 
Gemeinderatssitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. 
 
Das Einladungsschreiben wurde lt. Zustellungsnachweis am 15. September 2017 
zugestellt.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in den Gemeinde-Nachrichten am 15. und 
22. September 2017. 
 
Der Einladung sind die nachstehend aufgeführten Damen und Herren des 
Gemeinderates nachgekommen: 
 

Lars Albrecht 
Georg Diem 
Eva Maria Eichler 
Frieder Flory 
Hakan Günes 
Uwe Herzog 
Gerhard Hettinger 
Dr. Matthias Horn 
Ernst Klinger 
Anna-Maria Köhler 
Peter Köllner 
Ralf Lauterbach (19.05-20.55 Uhr) 
Volker Liebetrau 
Inge Maaßberg 
Ingrid Marc-Baier 
Jürgen Rüttinger 
Jonas Scheid 
Gerd Schneider 
Thomas Schulze 
Heidi Seeger 
 
Entschuldigt fehlen die Gemeinderäte: 
 

Klaus Dörr 
Günter Köhler 
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Von der Verwaltung nehmen an der Sitzung teil: Kämmerer Wangler, Ortsbaumeister 
Schirok, Hauptamtsleiter Köhler, stellvertr. Hauptamtsleiterin Scheffczyk, stellvertr. 
Kämmerer Yowler, Ordnungsamtsleiter Schmitt und Frau Wilhelm 
(Öffentlichkeitsarbeit) 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr  
Ende:  20:55 Uhr  
 
Zur Beratung steht folgende Tagesordnung:  
 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Kenntnisgabe der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 24. Juli 2017 

 

2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 
 

3. Bekanntgaben der Verwaltung 
 

4. Bericht über die Haushaltslage 
- Finanzzwischenbericht zum 30.6.2017 - 

 

5. Nahwärmeversorgung Baugebiet Große Mühllach I und II 
- 1. Änderung der Satzung über die öffentliche Nahwärmeversorgung der Gemeinde 
Sandhausen - 

 

6. Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr - Feuerwehrentschädigungssatzung (FWES) 

 

7. Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sandhausen (Feuerwehr-Kostenersatz-
Satzung - FwKS) 

 

8. Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes 
 

9. Neufassung der Polizeiverordnung zur Begrenzung von Alkoholkosum anlässlich 
der jährlichen Straßenkerwe 

 

10. Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule Leimen 
ab dem Schuljahr 2018/2019 

 

11. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die 
Gemeinde 

 

12. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 

13. Fragestunde 
 

 
Bürgermeister Kletti eröffnet die heutige Sitzung. Er begrüßt und heißt herzlich 
willkommen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kameradin und die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr, die zahlreich aufgrund der Tagesordnungspunkte 5-8 
erschienen sind. Sein besonderer Gruß gilt dem Kommandanten Markus Zielbauer 
sowie den Vertretern der Presse, Frau Dorn von der Rhein-Neckar-Zeitung und Frau 
Koob von der BAZ.  
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Sodann stellt Bürgermeister Kletti fest, dass die Einberufung der Sitzung rechtzeitig 
und ordnungsgemäß erfolgte und in den Gemeinde-Nachrichten am 15. und 22. 
September 2017 bekannt gemacht wurde. 
 
Es sind 21 Gemeinderatsmitglieder anwesend und Beschlussfähigkeit liegt vor.  
 
Als Urkundspersonen für die heutige Sitzung schlägt Bürgermeister Kletti die 
Gemeinderäte 

 
Georg Diem und Eva Maria Eichler vor 

 
Der Gemeinderat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. 

 
 
 
Öffentlicher Teil 
 

1. Kenntnisgabe der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
vom 24. Juli 2017 
 

Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass mit Mail vom 24. August den 
Gemeinderäten die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates vom 24. Juli 2017 übersandt wurde. 

 
Einwendungen gegen diese Niederschrift werden nicht erhoben. 

 
 

2. Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse 
 
Bürgermeister Kletti gibt bekannt, dass in der Sitzung vom 24.07.2017 keine 
Beschlüsse gefasst wurden. 
 
Die Öffentlichkeit wird gebeten, hiervon Kenntnis zu nehmen. 
 

 
3. Bekanntgaben der Verwaltung 

 
Bürgermeister Kletti teilt mit, dass es seitens der Verwaltung keine 
Bekanntgaben gibt. 
 
Die Öffentlichkeit wird gebeten, hiervon Kenntnis zu nehmen. 
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4. Bericht über die Haushaltslage 
- Finanzzwischenbericht zum 30.6.2017 - 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 4 auf und erteilt Herrn Wangler 
das Wort. 
 
Herr Wangler stellt den Sachverhalt wie folgt dar: 

 
1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

 
Gemäß § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gemeinderat unterjährig 
über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.  
Insbesondere soll durch den Zwischenbericht aufgezeigt werden, ob der Haushalt 
planmäßig vollzogen werden kann oder ob sich gegenüber der Haushaltsplanung 
gravierende Abweichungen ergeben, die entweder ein Defizit oder einen Überschuss 
zum Jahresende zur Folge haben. 
 

2. ENTWICKLUNG DES ERGEBNISHAUSHALTES 
 
Bewirtschaftungsstand des Ergebnishaushaltes 
Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 2017 bei den Erträgen und 
Aufwendungen 30.316.550 €. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von 
2.638.500 €, die erst im 2. Halbjahr bzw. zum Jahresende verbucht werden, beträgt 
das bereinigte Haushaltsvolumen 27.678.050 €. 
 
Ertragsseite 
Nach dem Kassenabschluss zum 30. Juni 2017 sind insgesamt 15.830.057 € zum 
Soll gestellt bzw. angeordnet. Dies entspricht 57,2 % des bereinigten 
Haushaltsvolumens. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren 53,6 % 
angeordnet. 
 
Aufwandsseite 
Die Aufwendungen haben zum 30. Juni 2017 eine Summe von 13.055.650 € erreicht. 
Dieser Betrag entspricht 47,2 % des bereinigten Haushaltsvolumens. Zum gleichen 
Zeitpunkt des Vorjahres waren Aufwendungen in Höhe von 47,0 % angeordnet. 
Im Folgenden werden die Entwicklungen und Veränderungen, die sich gegenüber 
der Planung im Vollzug des Haushaltsjahres ergeben haben, erläutert: 
 
Ordentliche Erträge: 
1) Grundsteuer A und B 

Bei der Grundsteuer A und B sind wir in der Planung von einem Aufkommen in 
Höhe von 1.494.400 € ausgegangen. Tatsächlich wurden im Jahresverlauf 
1.492.421 € veranlagt. Im Bereich der Grundsteuer sind die Schwankungen so 
gering, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Jahresergebnis so 
eintreten wird. 
 

2) Gewerbesteuer 
In der Planung ging die Verwaltung von einem Gewerbesteueraufkommen in 
Höhe von 2.000.000 € aus. Zur Jahreshälfte waren rund 2.262.645 € zum Soll 
gestellt. Dies würde gegenüber der Haushaltsplanung eine Mehreinnahme von 
über 250.000 € bedeuten. Somit wären Mehreinnahmen in dieser Höhe möglich. 
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Allerdings bleiben die Gewerbesteuereinnahmen bis zum Ende des 
Haushaltsjahres sehr schwankend. Aufgrund von Abrechnungsbescheiden und 
Änderungen der Vorauszahlungen kann es hier in beide Richtungen gehen. Die 
Konsequenz einer höheren Gewerbesteuereinnahme ist natürlich eine höhere 
Gewerbesteuerumlage und im Jahr 2019 eine höhere Steuerkraft, 
gleichbedeutend mit geringeren Finanzausgleichszahlungen! 
 

3) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
Der Planansatz 2017 beträgt 8.867.400 €. Aufgrund der etwas späteren Planung 
hatten wir im Ansatz die Abrechnung 2016 bereits berücksichtigt, sodass diese 
zu keiner Veränderung mehr führen konnte. Die Mai-Steuerschätzung 2017 
prognostiziert jedoch ein höheres Steueraufkommen als in der Planung 
angenommen. Die Verwaltung geht aus heutiger Sicht davon aus, dass der 
Einkommenssteueranteil um rund 400.000 € über der Planung liegen wird. 
 

4) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind mit 8.554.100 € eingeplant. Aufgrund 
der Abrechnung des Jahres 2016 ergibt sich in diesem Jahr eine Verbesserung 
gegenüber dem Planansatz um rund 100.000 €. Im Rahmen der Mai-
Steuerschätzung 2017 wurde prognostiziert, dass sich die Kopfbeträge für die 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen um 4 € gegenüber der Vorgaben des 
Haushaltserlasses erhöhen werden. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung 
der Schlüsselzuweisungen um rund 100.000 €. Allerdings ist die maßgebliche 
Einwohnerzahl zum 30.06.2016 noch immer nicht bekannt, sodass hier noch 
deutliche Änderungen eintreten können. 
 

5) Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren, Entgelte, Mieten 
und Pachten, Erstattungen) bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Die 
Verwaltung geht davon aus, dass die Planansätze in diesen Bereichen erreicht 
werden können. 
Ein Hinweis zu den Abwassergebühren. Diese leiten sich nach der Einführung 
der gesplitteten Abwassergebühr, zu 75 %, bisher 100 %, aus dem 
Frischwasserbezug ab. Da hier aber keine unterjährige Zählerablesung 
stattfindet, lässt sich nur aufgrund des Wasserbezugs vom 
Wasserversorgungsverband ein Trend erkennen. Der Wasserbezug zur 
Jahresmitte liegt mit 401.589 cbm deutlich über dem Vorjahresniveau 
(346.006 cbm). Eine unbekannte Größe sind natürlich die Wasserverluste. Bis 
dato ergeben sich aber keine Hinweise auf größere Verluste. Deshalb gehen wir 
aus heutiger Sicht davon aus, dass auch hier die Planansätze annähernd erreicht 
werden können. 
 

Ordentliche Aufwendungen: 
1) Personalaufwendungen 

Der Planansatz 2017 beträgt 9.350.100 €. Zum 30.06.2017 beträgt der 
Personalaufwand rund 4.050.635 €. Dies entspricht 43,3 % des Ansatzes 
(Vorjahr 46,1 %). Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass in der zweiten 
Jahreshälfte aufgrund von Versorgungskassenumlagen und Auszahlung des 
Jahressonderentgelts und dergleichen mehr Mittel als im ersten Halbjahr benötigt 
werden. 
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2) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
In der Haushaltsplanung 2017 sind wir von einem Sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand in Höhe von 4.180.150 € ausgegangen. Zum 30.06.2017 sind 
rund 1.828.118 € verausgabt. 
Im Verhältnis zu den Planansätzen betrachtet, ergibt sich im Jahr 2017 
gegenüber dem Jahr 2016 ein deutlicher Rückgang. Zum 30.06.2016 waren 
59,1 % des Budgets verbraucht. Zum 30.06.2017 hingegen sind es 43,7 %. 
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass wir im Jahr 2016 zu diesem 
Zeitpunkt bereits schon deutliche höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der 
Straßen und Kanäle zu leisten hatten. 
 

3) Transferaufwendungen 
Die Transferaufwendungen sind mit einem Ansatz in Höhe von 13.164.450 € 
eingeplant. Zur Jahresmitte sind davon rund 6.650.000 € aufgewendet und liegen 
somit ziemlich genau im Rahmen der Planung. 
 
Darunter sind Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 3.406.250 € eingestellt. 
Zum 30.06.2017 wurden rund 1.822.354,78 € aufgewendet. Somit wurden 53,5 % 
des Ansatzes bereits bewirtschaftet (Vorjahr 53,2 %). Die beiden größten 
Kostenblöcke bilden in diesem Bereich die Bezuschussung der konfessionellen 
Kindergärten und die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Untere 
Hardt.  
 
Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2017 exakt eingeplant 
(3.981.700 €). Grundlage für den Planansatz ist die Steuerkraftsumme, die im 
Vorfeld genau berechnet werden kann, so dass zum Ende des Jahres der 
Planansatz erreicht wird. 
 
Auch die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme. Dadurch kann 
der Planansatz exakt errechnet werden (5.314.800 €). 
 

4) Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit einem Ansatz von 892.950 € 
eingeplant. Zum 30.06.2017 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 
rund 522.838 €. Dies entspricht 58,6 % des Ansatzes. 
 

Fazit Ergebnishaushalt: 
Die Ertragsseite stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt positiver dar als geplant. Hierzu 
tragen der positive Verlauf bei der Gewerbesteuer und die gute Prognose aufgrund 
der Maisteuerschätzung bei. Die restlichen Erträge werden sich aus heutiger Sicht im 
Rahmen der Planung entwickeln.  
Die Aufwandseite ist zur Halbzeit als neutral zu bewerten. Die Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen scheinen sich gegenüber dem Vorjahr normalisiert zu 
haben. Bei den Personalaufwendungen zeichnen sich zunächst tendenziell geringere 
Aufwendungen ab. 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Planansätze auf der Aufwandsseite 
ausreichen werden. 
Sollte sich an der gesamtwirtschaftlichen Lage nichts ändern, ist davon auszugehen, 
dass sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung im aufgezeigten Rahmen 
verbessern wird. 
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3. ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere die Einzahlung aus 
der Veräußerung von Sachvermögen (Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden) zu betrachten. Der Planansatz hierfür beträgt 3.000.000 €. Zum 
30.06.2017 betragen die Vermögenserlöse bereits rund 2.074.000 €. Es wurden aber 
deutlich mehr Bauplätze bereits zugeteilt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die 
vergebenen Bauplätze auch tatsächlich bis zum Jahresende protokolliert und 
eingetragen werden, sodass wir den Planansatz erreichen werden. 
Die Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von 1.091.000 € eingeplant. Zum 
30.06.2017 sind noch keine Zuschüsse eingegangen. Allerdings sind auch die 
zugehörigen Bauprojekte noch nicht soweit vorangeschritten. Sollte sich bis zum 
Jahresende die Situation nicht ändern, werden wir die entsprechenden Beträge in 
der Haushaltsplanung 2018 neu veranschlagen. 
 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen nach dem Haushaltsplan 
5.599.200 €. Die Bewirtschaftung dieser Mittel ist zum Stichtag 30.06.2017 wie 
gewohnt noch nicht soweit fortgeschritten und betragen rund 2.069.000 €. 
Größere kassenwirksame Mehrausgaben zeichnen sich im Haushaltsjahr 2017 zur 
Jahresmitte nicht ab. 
Die beiden großen Projekte Neubau einer Flüchtlingsunterkunft und Neubau eines 
Kindergartens sind dem Grundsatz nach zwar bereits beschlossen, jedoch sind wir 
bereits in der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass diese in diesem 
Haushaltsjahr nicht mehr kassenwirksam werden. Insbesondere für den Neubau der 
Flüchtlingsunterkünfte werden mehr Mittel als in der Finanzplanung bereitgestellt 
benötigt werden. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan 2018 bereitzustellen. 
 
Fazit Investitionstätigkeit 
Eine erhebliche Überschreitung oder die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung 
zeichnet sich derzeit nicht ab.  
Aufgrund der planmäßigen Entwicklung der Grundstückserlöse und der positiven 
Entwicklung des Ergebnishaushalts ist die Finanzierung der eingeplanten 
Maßnahmen gesichert 
 

4. SITUATION DES EIGENBETRIEBES WASSERWERK 
 
Eine Halbjahresbilanz, wie sie mit dem Halbjahresbericht für den Ergebnishaushalt 
und den Finanzhaushalt gegeben werden kann, ist für das Wasserwerk nicht 
möglich, da zu viele wichtige Einzahlungs- bzw. Auszahlungspositionen erst zum 
Ende des Jahres betragsmäßig feststehen und gebucht werden (Buchung der 
Baukostenzuschüsse auf der Ertragsseite des Erfolgsplanes, Buchung der 
Arbeitsleistungen im Laufe des Jahres durch den Bauhof sowie die Berechnung des 
Verwaltungskostenbeitrags und der Abschreibungen der Aufwandseite des 
Erfolgsplanes). 
In der Zeit von Januar bis Juni 2017 hat die Gemeinde Sandhausen vom 
Wasserversorgungsverband "Hardtgruppe" insgesamt rund 402.000 cbm Wasser 
bezogen, im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre lag der Wasserbezug deutlich 
niedriger bei rund 346.000 cbm. 
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Eine unbekannte Größe sind natürlich die Wasserverluste. Bis dato haben wir aber 
keine Hinweise auf größere Verluste.  
 

5. KASSENLAGE 
Die Liquidität der Gemeinde Sandhausen war während des ersten Halbjahres 2017 
immer gegeben. Aufgrund unseres komfortablen Zahlungsmittelbestandes waren 
keine Kassenkredite notwendig. 
Daneben war es auch möglich, während des gesamten Zeitraums über das Cash-
Management-Konto Tagesgeld anzulegen bzw. Festgeld anzulegen.  
Der Cash-Management-Zinssatz wird monatlich festgelegt und orientiert sich am 
„Drei-Monats-Euribor“ (Referenzzinssatz der 30 wichtigsten Europäischen 
Bankhäuser).  
 
Herr Wangler erläutert anhand der folgenden Präsentation den Tagesordnungspunkt:  
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Bürgermeister Kletti stellt den Tagesordnungspunkt zur Aussprache.  
 
Für die CDU-Fraktion teilt Gemeinderat Herzog mit, dass man den 
Finanzzwischenbericht zur Kenntnis nehme und froh sein könne, dass der Haushalt 
über genügend Einnahmen verfüge. Im Namen der CDU-Fraktion dankt er der 
Finanzverwaltung. 
 
Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Flory folgende Stellungnahme ab: 
 
„Finanzzwischenbericht: Die Entwicklung unserer Planungsvorgaben für das 
Jahr 2017 − Vorgaben, die wir alle gemeinsam trugen und auf den Weg brachten. 
Die Zeit um aufzuzeigen, „wer" wohl „was" erreicht hat, ist vorbei. Heute bewerten 
wir, wie zeitnah die Verwaltung unsere gemeinsamen Planungen realisieren konnte. 
Ausführliches Zahlenmaterial liegt uns vor, Erläuterungen dazu sind umfassend. 
Im Verwaltungshaushalt liegen wir mit 52,5 % Haushaltsvolumens bei den 
Einnahmen etwas über dem Vorjahr. 
Bei 47,2 % bei den Ausgaben können wir in etwa dasselbe feststellen. 
Ursächliche Gründe wurden uns mit der heutigen Verwaltungsvorlage genannt. 
Erkennbare Mehreinnahmen sind bereits festzustellen oder zeichnen sich ab. 
(Gewerbesteuer + 250.000 €, Einkommenssteuer + 400.000 € sind möglich, 
Schlüsselzuweisungen liegen im Planansatz. 
Bereits 2 Mio. € aus Vermögenserlösen (Grundstücken und Gebäuden) sind realisiert 
(geplant waren 3 Mio. € für das Jahr. 
Die geplanten Personalausgaben liegen im Plan. 
Auch weitere Haushaltsausgaben sind im Rahmen der Planungen zu sehen. 
Es waren auch in diesem Jahr keine Kassenkredite notwendig. 
Die geplante Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird sicher übertroffen 
werden können. 
Dass diese geplante Zuführungsrate nicht noch mehr erhöht ausfallen wird, liegt 
sicher auch daran, dass man nach den guten vorherigen Jahren nicht mehr so 
zurückhaltend plante und optimistischere Prognosen bei der Haushaltsplanung 
einstellte. 
 
Über Rückführung der Haushaltsreste haben wir nichts gehört. 
Geringere Haushaltsreste verbessern die „Haushaltswahrheit" und uns die Übersicht, 
wenn Planungen zeitnah nachvollzogen werden sollen. 
Ein Hinweis auf gute Zinserträge im Tagesgeld war teilweise den hohen 
Haushaltsresten der Vorjahre geschuldet. 
Alles in Allem hörten wir einen Zwischenbericht, der einen guten Abschluss erhoffen 
lässt. Die Einschätzung der Verwaltung: „Die Finanzierung des Haushaltsplanes ist 
gesichert", können wir sehen! Sicher wird auch eine weitere Rücklagenbildung 
möglich sein. 
 
Fast alljährlich konnten wir unsere Rücklagen stärken und vorherige Entnahmen 
teilweise ausgleichen. 
Die Situation des Eigenbetriebes Wasserwerk ist zu diesem Zeitpunkt kaum zu 
bewerten. 
Wir hatten ja vier Jahre konstante Zahlen, die zum Abbau des Verlustvortrages 
geführt haben und können nur hoffen, dass wir die Vorjahresergebnisse erzielen 
werden. 
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Ein Wassermehrverbrauch im 1. Halbjahr (402.000 Kubikmeter zu 346.000 zum 
Vorjahr sind ausgefallen). 
Wasserverluste sind bisher nicht feststellbar. 
Wir werden darauf bei der Haushaltsverabschiedung 2017 hier sicher detaillierter 
eingehen können. 
Die Gemeinderatsfraktion der SPD Sandhausen nimmt den Finanzzwischenbericht 
zum 25.9.2017 zur Kenntnis und dankt für die umfassende Information. 
Ihnen im Ratssaal danke ich für die freundliche Aufmerksamkeit.“ 
 
Für die FDP-Fraktion erklärt Gemeinderat Klinger, dass es ein gutes Zeichen ist, 
wenn sich die Einnahmen mit den Ausgaben decken. Generell wisse man im 
Gemeinderat zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren zu 
unterscheiden und habe daher keine Sorgen den Haushalt zu finanzieren. Im Namen 
der FDP-Fraktion dankte er der Verwaltung für die gute geleistete Arbeit. 
 
Für die Fraktion der Alternativen Liste erklärt Gemeinderat Hettinger, dass sich der 
Finanzzwischenbericht insgesamt positiv darstellt und man einen komfortablen 
Zahlungsmittelbestand habe. 
 
Bürgermeister Kletti fügt hinzu, dass der Zahlungsmittelbestand bei 9 Mio. € liegt. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, bittet er um Kenntnisnahme. 
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5. Nahwärmeversorgung Baugebiet Große Mühllach I und II 
- 1. Änderung der Satzung über die öffentliche Nahwärmeversorgung der Gemeinde 
Sandhausen - 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 5 auf und erteilt Herrn Wangler 
das Wort. 
 
Herr Wangler stellt den Sachverhalt wie folgt dar: 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 24. Juli 2017 hat der der Gemeinderat die 
Neufassung der Satzung über die öffentliche Nahwärmeversorgung der Gemeinde 
Sandhausen beschlossen. 
 
Nach Erlass dieser Satzung ging bei der Verwaltung ein Antrag ein, welcher eine 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang zum Inhalt hat. Der Antragsteller 
begehrt eine vollständige Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang und möchte 
den gesamten Wärmebedarf mit einer Elektrowärmepumpe abdecken.  
 
Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2a der neuerlassenen Satzung kann ein 
Grundstückseigentümer vom Anschluss- und Benutzerzwang ganz oder teilweise 
befreit werden, soweit der Wärmebedarf durch emissionsfreie Heizungsanlagen 

(Solarthermie, Elektrowärmepumpe oder vergleichbare Anlagen ohne Rauch- und 
Abluftanlagen) abdeckt wird. 

Die Satzung räumt der Verwaltung bei der Entscheidung einen Ermessenspielraum 
ein. Da dieser Befreiungsantrag von grundsätzlicher Bedeutung ist, haben wir mit der 
Kanzlei Gersemann, welche für uns die Satzung entworfen hat, Kontakt 
aufgenommen und um rechtliche Beurteilung gebeten. 
Aufgrund der Prüfung des Antrages hat uns die Kanzlei Gersemann mitgeteilt, dass 
es hierzu entsprechende Rechtsprechung (Bundesverwaltungsgericht vom 
08. September 2016) gibt, die im vorliegenden Antrag dazu führe, dass der Befreiung 
nicht stattgegeben könne. Um hier für die Zukunft mehr Transparenz und 
Rechtssicherheit bei der Beurteilung solcher Anträge zu erhalten, schlägt sie vor, den 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2a wie folgt zu ergänzen (Ergänzung „rot“): 
 

(2) Grundstückseigentümer können auf Antrag vom Anschluss- und/oder 

Benutzungszwang nach Maßgabe dieser Satzung befreit werden. 

a) Grundstückseigentümer können vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ganz 

oder teilweise befreit werden, wenn und soweit der Wärmebedarf der Gebäude 

durch emissionsfreie Heizungsanlagen (Solarthermie, Elektrowärmepumpe oder 

vergleichbare Anlagen ohne Rauch- und Abluftanlagen), wenn der Betrieb der 

emissionsfreien Heizungsanlagen klimafreundlicher und ressourcenschonender als 

die Nahwärmeversorgung ist und der Grundstückseigentümer zu diesem Zweck 

nachweist, dass der CO²-Emissionsfaktor und der Primärenergiefaktor der 

Heizungsanlage niedriger sind als bei der Nahwärmeversorgung, … 

 
Bürgermeister Kletti ergänzt, dass der Tagesordnungspunkt bereits im Technischen 
Ausschuss vorberaten wurde. 
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Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Scheid folgende Stellungnahme ab: 
 
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kletti, verehrte Ratsmitglieder, verehrte 
Bürgerinnen und Bürger von Sandhausen, 
 
in der Gemeinderatssitzung im Juli wurde eine Satzung über die 
Nähwärmeversorgung in der Großen Mühllach verabschiedet. Darin wurde der 
Anschluss- und Benutzerzwang für die Nahwärmeversorgung bestimmt. Zwar wurde 
die Nahwärme als alleiniger Energieträger für Heizungsanlagen festgelegt, jedoch 
konnte der Verbraucher durch einen eingereichten Antrag eine mögliche Befreiung 
vom Anschluss- und Benutzungszwang erwirken. 
Die geplante Satzungsänderung, welche heute zur Abstimmung steht, konkretisiert 
die damalige Satzungsbestimmungen, wonach klimafreundliche und 
ressourcenschonende Energieträger für die Heizungsanlagen ermöglicht und folglich 
auch besser gestellt werden. Infolge der geplanten Veränderung kann der 
Verbraucher eine Befreiung von der Nähwärmeversorgung erwirken, sofern der 
Verbraucher den Nachweis erbringt, dass der CO2-Emissionsfaktor und 
Primärenergiefaktor seiner Heizungsanlage niedriger ist als der, der bei der 
Nähwärmeversorgung berechnet wird. 
Daher erscheint die nachträgliche Satzungskorrektur über den Anschluss- und 
Benutzungszwang für uns von der SPD-Fraktion sinnvoll und folgerichtig. Dem 
Verbraucher wird dadurch eine klimafreundliche und ressourcenschonende 
Versorgungsmöglichkeit geboten. Auf diese Weise ist der Verbraucher nicht mehr an 
Nähwärmeenergie gebunden. Genauso erhält der Verbraucher mehr Wahl- und 
Entscheidungsfreiheit. Dem wollen wir von der SPD-Fraktion nicht entgegenstehen. 
Aus diesem Grund stimmen wir der Satzungsänderung zu!“ 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, was man konkret machen muss, wenn man 
vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang befreit werden möchte. 
 
Herr Schirok antwortet, dass man nachweisen müsse, dass man einen deutlich 

besseren Primärenergiefaktor als derzeit 0,7 habe.  
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgenden 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

Der Satzung über die 1. Änderung der Satzung über die öffentliche 
Nahwärmeversorgung der Gemeinde Sandhausen wird zugestimmt. 

 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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6. Neufassung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr - Feuerwehrentschädigungssatzung (FWES) 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 6 auf und erklärt, dass der 
Gesetzgeber sich Gedanken gemacht hat, wie er die Arbeit der Feuerwehr 
wertschätzen und symbolisch attraktiver gestalten könne. Seit dem Wegfall der 
Wehrpflicht und dem damit verbundenen Ersatzdienst hätte die Feuerwehr immer 
mehr Nachwuchsprobleme. In Sandhausen verfüge man glücklicherweise über eine 
gute Jugendfeuerwehr, was sicherlich an der guten Kameradschaft liege. Dennoch 
soll die Feuerwehrentschädigungssatzung nun modifiziert werden. 
 
Er übergibt das Wort an Herrn Schmitt. 
 
Herr Schmitt führt aus: 
 
„Die erste Satzung, die es zu beschließen gilt, ist die, wie künftig die Kameradinnen 
und Kameraden der Feuerwehr bei Einsätzen entschädigt werden sollen. 
 
Es wird immer schwerer Menschen zu finden, welche sich in einem Ehrenamt 
engagieren. Auch die Feuerwehren verzeichnen einen rückläufigen Trend.  
Eine Feuerwehr lebt nicht nur von einem gut ausgebildeten Personal, sondern auch 
von der Zahl der Kameraden, die sie unterstützen und sich an Einsätzen beteiligen. 
Wir in Sandhausen können uns glücklich schätzen, dass bei uns der Personalstamm 
mit 63 Kamerad/innen noch sehr stabil ist. 
 
Dass dies auch zukünftig so bleibt, sollte den Kameraden auch eine angemessene 
Entschädigung zukommen. 
 
Da die bestehende Entschädigungssatzung der Gemeinde Sandhausen aus dem 
Jahre 2003 stammt, haben wir einen Vergleich bei den Entschädigungen mit den 
Umlandgemeinden durchgeführt. Hier konnte ein Nachholbedarf bei der Entlohnung 
der Brand- und Rettungseinsätze sowie des Brandsicherheitswachdienstes 
festgestellt werden.  
 
Änderungen in der neuen Satzung ergeben sich dann wie folgt: 
 
Im § 1 „Entschädigung bei Einsätzen“. Im Abs. 3 dieses Paragrafen wird die 
Schmutzzulage gestrichen. Im Abs. 4 wird die Entschädigung für den Einsatz von 6 € 
pro Einsatz auf künftig 8,50 € pro Einsatzstunde angehoben. 
 
Im § 3 wird die „zusätzliche Entschädigung“ für den stellvertretenden Kommandanten 
von 43,33 € auf 50,00 € und beim Jugendfeuerwehrwart von 20,83 € auf 25,00 € 
erhöht. Die ungeraden Summen stammen noch von der Euroumstellung. 
 
Und im § 6 soll die Entschädigung für den Brandsicherheitswachdienst von 8,00 € 
pro Einsatzstunde auf 12,00 € pro Einsatzstunde erhöht. 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 
06.09.2017 vorberaten.“ 
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Gemeinderat Herzog stellt fest, dass man stolz sein könne, weil die Feuerwehr 365 
Tage für uns da sei. Zudem habe man den Spagat geschafft, einsatzfähig zu bleiben. 
Unterstützung erhielt man seitens der Jugendfeuerwehr und anderen Gemeinden. 
Insgesamt sei man etwas spät dran, was die Neufassung der Satzung anginge und 
sollte das nächste Mal vielleicht etwas früher reagieren. Die Bürger/innen könnten 
auf jeden Fall ruhig schlafen. Im Namen der CDU-Fraktion stimme er stolz dem 
Beschlussvorschlag zu. 
 
Für die SPD-Fraktion gibt Gemeinderat Rüttinger folgende Stellungnahme ab: 
 
„Danke Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen, verehrte anwesende 
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, liebe Zuhörer im Saal, 
 
nicht 1 Tag, nicht 2 Tage auch nicht 3 Tage, sondern 365 Tage, 24 Stunden am Tag 
sind die Kameraden unserer Feuerwehr Sandhausen zum Schutz für uns 
Sandhäuser Bürger in Alarmbereitschaft. 
Wird die Hilfe der Feuerwehr benötigt, ist diese innerhalb weniger Minuten an der 
Einsatzstelle und leistet je nach Einsatzart entsprechend Hilfe. 
Das Aufgabengebiet ist vielseitig, von einfachen Hilfeleistungseinsätzen über 
Verkehrsunfälle bis hin zur Brandbekämpfung. 
Jeder Einsatz ist als ein Unikat zu werten, auch wenn in den Übungen zahlreiche 
Szenarien erörtert und geübt werden, entstehen im Ernstfall immer wieder 
unvorhersehbare Situationen. 
Verehrte Anwesende, aufgrund der Struktur sowie den ständigen Schulungen und 
Weiterbildungen verfügt unsere Feuerwehr Sandhausen über ein 
überdurchschnittliches „Know-How" an feuerwehrtechnischen Kenntnissen. 
Viele Nachbarorte würden auch gerne auf so eine schlagkräftige Truppe schauen 
können, so wie wir das in Sandhausen tun können. Damit wir auch zukünftig eine 
starke Truppe Feuerwehrkameraden haben und auch weiter Bürger begeistern 
können Dienst in der Feuerwehr Sandhausen zu verrichten, ist eine vernünftige 
Aufwandsentschädigung unumgänglich. Eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. 
 
Die Zeit bleibt auch in Sandhausen nicht stehen. Als Wohlfühl- und Zuzugsgemeinde 
bezeichnen wir uns, neue Wohngebiete und neue Infrastrukturen werden geboren. 
Straßenführungen und bestehende Immobilien werden der Zeit angepasst. Es liegt 
auf der Hand, dass im Wandel der Zeit auch der Feuerwehrbedarfsplan zum Wohle 
für uns Bürger angepasst werden muss. 
Dieser ist banal gesehen eine Soll-/Ist-Analyse der vorhandenen Mittel. Steigendes 
Einsatzvolumen fordert Mensch und Maschine. Trotz ständiger Wartung kommt der 
Fuhrpark der Feuerwehr in die Jahre. Der Verschleiß und das daraus erkennbare 
Schadensbild sind sehr bedenklich. 
Blicken wir in die Fahrzeughalle unseres Gerätehauses. 
Wir sehen: 
 
- Einen Fuhrpark mit einem Durchschnittsalter von ca. 30 Jahren 
- Steigende Wartung und Reparaturkosten 
- Eine sinkende Anzahl von zuverlässigen Fahrzeugen 
- Der Sicherheitsgrad der Gemeinde sinkt 
 
Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass hier großer Handlungsbedarf 
entstanden ist. Daher begrüßen wir das ausgearbeitete Fahrzeugkonzept und 
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würden uns wünschen auch von anderen Vereinen oder Organisationen einen 
aussagekräftigen 5-Jahresplan vorgelegt zu bekommen. 
Wir bewerten den Fahrplan als klar definiert, die Kostenkalkulation wurde 
generalstabsmäßig durchdacht und Einsparpotenzial berücksichtigt. Auf eine 
Kaufpreisminderung durch den Erwerb eines Vorführfahrzeuges sollte unserer 
Meinung nach verzichtet werden. 
Es bleibt zu überdenken, ob sich diese Ersparnis am Ende nicht als Rohrkrepierer 
darstellt. Wir denken hier an die Tage, in der das Fahrzeug aufgrund von Messen 
oder Ausstellungen nicht in Sandhausen zur Verfügung steht. 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass Besucher von Messen nicht immer pflegeleicht mit 
ausgestellten Objekten und Materialen umgehen. Die SPD-Fraktion ist der Meinung, 
das neue Feuerwehrfahrzeug gehört in die Hände der Feuerwehr Sandhausen und 
nur in diese und in keine andere. 
Wir sehen ein Einsparpotenzial eher im Bereich Bündelkauf. Für den Erwerb des 
anstehenden HLF 20 und dem GW. 
Diesen Standpunkt haben wir bereits dem Kommandanten mitgeteilt. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei der Mannschaft um Kommandant Markus Zielbauer und den 
beiden Stellvertretern Jörn Waldschmitt und Martin Schulz für Ihre Arbeit und 
Engagement bedanken und wünschen alle Kameraden eine unversehrte Rückkehr 
von ihren Einsätzen. Wir stimmen den Beschlussvorschlägen einstimmig zu. Danke.“ 
 
Gemeinderat Diem erklärt, dass die Freiwillige Feuerwehr ein Musterbeispiel an 
bürgerschaftlichem Engagement ist. Seit 130 Jahren sei die Feuerwehr in 
Sandhausen vital und verfüge immer noch über Nachwuchs. Er empfiehlt daher 
rechtzeitig zu handeln und Entschädigungen zu zahlen, die kreisüblich sind. Die 
entstehenden Kosten bei Brand- und Rettungseinsätzen werden einheitlich mit einem 
Pauschalsatz festgelegt und der Aufwand gegengerechnet. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob Gemeinderat Diem bei diesem 
Tagesordnungspunkt nicht befangen sei. 
 
Bürgermeister Kletti verneint dies. 
 
Gemeinderat Hettinger stellt fest, dass man stolz und dankbar sein könne. Man 
müsse nur an den richtigen Stellschrauben drehen, die Arbeit der Feuerwehr 
wertschätzen und diese technisch unterstützen. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgenden 
 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Satzung über die Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr zu. 

 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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7. Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Sandhausen (Feuerwehr-Kostenersatz-
Satzung - FwKS) 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 7 auf und übergibt das Wort an 
Herrn Schmitt. 
 
Herr Schmitt führt aus: 
 
„Wie Sie der Vorlage entnehmen können, beschloss der Landtag von Baden-
Württemberg am 17.12.2015 ein neues Feuerwehrgesetz. 
 
Durch die Neufassung des Gesetzes wurden alle Kostenersatzsatzungen der 
Kommunen in Baden-Württemberg außer Kraft gesetzt. 
 
Somit ist eine Neufassung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes zwingend 
erforderlich, da ansonsten die Feuerwehreinsätze nicht mehr abgerechnet werden 
können. 
 
Beim Beschluss des neuen Feuerwehrgesetzes wurde eine landeseinheitliche 
Berechnung für Feuerwehrfahrzeuge erlassen. Ebenso eine Formel zur Berechnung 
für die Einsatzstunden der haupt- und ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehren.  
Die Berechnungsformel ist somit für alle Kommunen gleich. Die Ausgaben, welche in 
die Kostenkalkulation einfließen können, wurden vom Land festgelegt. Die Höhe der 
Ausgaben und somit auch die der Stundensätze für Angehörige oder Pauschalsätze 
für ungenormte Fahrzeuge können von Kommune zu Kommune variieren. Ein gut 
ausgebildetes und ausgestattetes Personal ist somit teurer, da eben diese Kosten in 
die Kalkulation einfließen. 
 
Die Ihnen vorliegende Satzung ist an der Mustersatzung des Gemeindetages 
angelehnt, um Rechtssicherheit zu haben.  
 
Wichtigster Punkt in der neuen Satzung ist der § 5 „Höhe des Kostenersatzes“ sowie 
die Anlage zum § 5. 
 
In dieser Anlage sind die vom Land festgelegten Stundensätze für genormte 
Fahrzeuge aufgeführt. Weiter die von der Gemeindeverwaltung neu kalkulierten 
Stundensätze für haupt- und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei 
Feuerwehreinsätzen und Brandsicherheitswachdiensten sowie die der ungenormten 
Fahrzeuge. Diese Stundensätze wurde vom Land nicht kalkuliert, da jede Kommune 
andere Investitionen in Ausbildung oder Fuhrpark ihrer Feuerwehr tätigt.“ 
 
Gemeinderat Diem ergänzt, dass man zwischen den muss-Aufgaben, wie z.B. einen 
Menschen aus einem Feuer zu holen bzw. den kann-Aufgaben, wie z.B. einem 
Fehlalarm, unterscheiden müsse. Denn die Gemeinde möchte kein Geld an einer 
Notlage verdienen. 
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, unterbreitet Bürgermeister 
Kletti folgenden 
 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 

Sandhausen zu. 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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8. Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 8 auf und erklärt, dass es bei 
diesem Tagesordnungspunkt um den Ausstattungsbedarf gehe. Eine gute Hardware 
sei nötig, dies haben der Kommandant Markus Zielbauer und seine beiden 
Stellvertreter Jörn Waldschmidt und Martin Schulz in der letzten 
Verwaltungsausschusssitzung gezeigt. 
 
Er übergibt das Wort an Herrn Schmitt. 
 
Herr Schmitt führt aus: 
 
„Das Feuerwehrgesetz empfiehlt die Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes. In 
diesem ist der tatsächliche Bedarf der Feuerwehr unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten dargestellt. 
Der bisherige Bedarfsplan der Gemeinde Sandhausen stammt aus dem Jahr 2007 
und muss nun wieder den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.  
 
Ein Feuerwehrbedarfsplan ist in verschiedene Teile gegliedert. In Teil A wird die 
Gemeindestruktur dargestellt. In den anderen Teilen die einsatztaktische und 
strategische Ausrichtung sowie die Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr.  
Besonders sollte man auf den Gliederungspunkt E – Fahrzeugkonzeption im 
Bedarfsplan achten. 
Der Fuhrpark der Feuerwehr ist teilweise „in die Jahre“ gekommen. So sollte im 
ersten Schritt das Löschfahrzeug 16/12 (LF 16/12) durch ein 
Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF 20) ersetzt werden. In den kommenden Jahren 
soll ein weiterer Austausch von Fahrzeugen erfolgen.  
Der bereits gestellte Zuwendungsbescheid für das HLF 20 wurde durch das 
Landratsamt Rhein-Neckar abgelehnt, da hierfür keine Mittel zur Verfügung stehen. 
Eine Neubeschaffung ist allerdings erforderlich und sollte auch ohne Zuschuss 
durchgeführt werden. 
Das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr wurde durch den Feuerwehrkommandant 
Markus Zielbauer im Verwaltungsausschuss am 06.09.2017 bereits vorgestellt. Sie 
finden dieses auch in den Unterlagen zur heutigen Sitzung. 
In diesem Konzept hat unsere Feuerwehr die Anschaffung der Fahrzeuge gut 
nachvollziehbar und mit belastbaren Zahlen dargestellt. 
Der überarbeitete Plan wurde dem Kreisbrandmeister Udo Dentz zur Prüfung 
vorgelegt. Uns eine zweckmäßige und einsatztaktisch sinnvolle Lösung für die 
Zukunft bescheinigt. Wir können Ihnen somit einen inhaltlich stimmigen und rechtlich 
einwandfreien Feuerwehrbedarfsplan vorlegen. 
Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans und die Neubeschaffung des HLF 20 
wurden im Verwaltungsausschuss am 06.09.2017 bereits vorberaten.“ 
 
Gemeinderat Herzog informiert darüber, dass er in der Verwaltungsausschusssitzung 
war und die Feuerwehr das Konzept bereits profihaft vorgestellt habe. Er habe 
hieraus entnommen, dass man so nicht mehr weiterarbeiten könne und versucht das 
Konzept zu verschlanken. Er erklärt, dass er dem Tagesordnungspunkt zustimmen 
könne. 
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Gemeinderat Rüttinger erklärt, dass er in seiner Stellungnahme unter dem 
Tagesordnungspunkt 6 bereits diesem Tagesordnungspunkt vorgegriffen habe und 
die Tagesordnungspunkte 6-8 betrifft. 
 
Gemeinderat Diem stellt fest, dass die Feuerwehr seit 130 Jahren in Sandhausen 
besteht und behauptet, dass nur ein Konzept, welches man hinterfragt, erfolgreich 
sein kann. Dies sei ein kontinuierlicher Prozess. Das Konzept wurde 2016 
ausgearbeitet. Nun seien ein weiterer Kindergarten und eine 
Gemeinschaftsunterkunft geplant, die noch nicht berücksichtigt sind. Normalerweise 
brauche man 2 Fahrzeuge. Da überdies immer ein Fahrzeug in Reparatur sein 
könne, wurde ein 3. Fahrzeug im Plan berücksichtigt. 2 Fahrzeuge findet er sehr gut. 
Auch wenn der Kreis es schon 3 Mal abgelehnt hatte einen Zuschuss zu bezahlen, 
könne die Gemeinde die Kosten auch alleine stemmen. Die Feuerwehr erfahre auf 
jeden Fall die vollste Unterstützung. 
 
Gemeinderat Hettinger interessiert, ob jede Gemeinde einen Feuerwehrbedarfsplan 
erstelle. 
 
Bürgermeister Kletti bejaht dies. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob es Absprachen unter den Kommunen über 
deren Zuständigkeit gebe. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass die Gemeindegrenzen die Zuständigkeit festlegt. 
Dennoch bestehe eine kommunale Zusammenarbeit und man helfe sich gegenseitig 
aus. Beispielsweise habe man gemeinsam mit Nußloch und Leimen eine Drehleiter 
angeschafft, die sich in Nußloch befindet, aber bei Bedarf zur Verfügung gestellt 
würde. 
 
Gemeinderat Köllner fragt, woran der Zuschuss gescheitert sei. 
 
Bürgermeister Kletti informiert, dass die Zahl der Anmeldungen und der daraus 
resultierende Bedarf größer seien als die zur Verfügung stehenden Mittel. 
Wahrscheinlich würden die Prioritäten anders gesetzt und man gehe davon aus, 
dass die Gemeinde die Kosten selbst trägt, wenn es dringend notwendig ist. 
 
Gemeinderat Lauterbach interessiert, ob es beim Kauf von Fahrzeugen 
Bündelausschreibungen mit anderen Kommunen gebe. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass ihm Bündelausschreibungen wie beim Strom nicht 
bekannt wären. Er berichtet, dass der Kommandant in der letzten Sitzung hier war 
und Einsparpotential kenntlich gemacht hat, indem man aus dem Löschfahrzeug und 
dem Rüstwagen ein Fahrzeug gemacht habe. Auch die laufenden Kosten wolle man 
senken. Heute ginge es jedoch nur um die Ausschreibung. Erst bei der Vergabe 
würde das Fahrzeug gewählt. 
 
Gemeinderat Lauterbach stellt fest, dass dies nicht seine Frage gewesen wäre, 
sondern ob eine Bündelausschreibung eine Option sei oder nicht. 
 
Herr Schmitt antwortet, dass ihm nichts bekannt sei. 
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Feuerwehrkommandant Zielbauer fügt hinzu, dass ihm dies ebenfalls nicht bekannt 
sei. Man habe beim Feuerwehrbedarfsplan die Vorstellung das Fahrzeugkonzept zu 
vervollständigen. 
 
Bürgermeister Kletti betont, dass er sich diese Fragen im Verwaltungsausschuss 
gewünscht hätte. 
 
Gemeinderat Schulze äußert, wenn man sich heute für ein Fahrzeug entscheidet und 
in 2 Jahren für ein weiteres, bestünde vielleicht die Option auf einen Mengenrabatt. 
 
Bürgermeister Kletti erinnert daran, dass der eigentliche Tagesordnungspunkt anders 
lautet und er keinen Wettbewerb starten möchte. 
 
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, unterbreitet er folgende 
Beschlussvorschläge: 
 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

a) Der Gemeinderat stimmt der Aufstellung des Feuerwehrbedarfsplanes zu. 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

b) Die Verwaltung wird ermächtigt, die Ausschreibung für das HLF 20 
durchzuführen. Die vorliegenden Angebote werden dann dem Gemeinderat 
zum Beschluss vorgelegt. Die notwendigen Mittel werden im Haushaltsplan 

2018 bereitgestellt. 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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9. Neufassung der Polizeiverordnung zur Begrenzung von Alkoholkosum anlässlich 
der jährlichen Straßenkerwe 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 9 auf und übergibt das Wort an 
Herrn Schmitt. 
 
Herr Schmitt führt aus: 
 
„Erstmals erließ der Gemeinderat im Jahr 2008 eine Polizeiverordnung für die 
Straßenkerwe, die ein Alkoholverbot für mitgebrachte Getränke beinhaltet. 
 
Die Erfahrungen mit dem Umgang der Verordnung waren bisher positiv. Dies wurde 
durch die Verwaltung, die Polizei sowie den eingesetzten Sicherheitsdienst bestätigt. 
 
Seit dem Jahr 2013 verzeichnet die Polizei während der Kerwe auf dem Lège-Platz 
einen Zulauf einer großen Anzahl von Personen meist aus der Umgebung, die dort 
eine „eigene Party“ veranstalten.  
 
Letztes Jahr eskalierte die Situation dort. Durch die größere Menge an 
Alkoholkonsum heizte sich die Stimmung auf und nur durch das Einschreiten der 
Polizei und des Sicherheitsdienstes konnte Schlimmeres verhindert werden.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Geltungsbereich der Polizeiverordnung zur 
Begrenzung von Alkoholkonsum anlässlich der jährlichen Straßenkerwe um den 
Lège-Cap-Ferret-Platz zu erweitern.“ 
 
Bürgermeister Kletti stellt fest, dass die Hintergründe zu diesem 
Tagesordnungspunkt bekannt seien und bittet Herrn Schirok um allgemeine Einsicht 
in den Lageplan. 
 
Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, unterbreitet er folgenden 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Beschlussvorschlag/Antrag: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Polizeiverordnung zur 
Begrenzung von Alkoholkonsum anlässlich der jährlichen Straßenkerwe zu. 

 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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10. Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule Leimen 
ab dem Schuljahr 2018/2019 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 10 auf und übergibt das Wort an 
Frau Scheffczyk. 
 
Frau Scheffczyk führt aus:  
 
„Die Stadt Leimen hat Ende Mai beim Staatlichen Schulamt den Antrag auf 
Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Geschwister-Scholl-Schule gestellt.  
Der Gemeinschaftsschulbetrieb soll ab dem Schuljahr 2019/2020 aufgenommen 
werden. Die Geschwister-Scholl-Schule ist aktuell eine zweizügige Werkrealschule.  

Leimen hat den Gemeinschafsschulbetrieb dreizügig beantragt. Im Antrag hat die 
Stadt Leimen dargelegt, dass die Gemeinschaftsschule ausschließlich von Kindern 
aus Leimen besucht werde.  

Das Staatliche Schulamt Mannheim sieht durch die Einrichtung der 
Gemeinschaftsschule keine Beeinträchtigung der weiteren Schulentwicklung in den 
noch zur Raumschaft gehörenden Kommunen.  

Das nach dem Schulgesetz vorgegebene Beteiligungsverfahren hat im Rahmen 
eines Raumschaftsgespräches stattgefunden. Hier hatten die Städte Wiesloch und 
Heidelberg aufgrund der eigenen Gemeinschaftsschulen Bedenken angemeldet. 
Walldorf, Nußloch, Bammental und Sandhausen hatten vorbehaltlich der 
Gemeinderatsbeschlüsse Zustimmung signalisiert.  

Bammental und Walldorfs Gemeinderäte haben in der Zwischenzeit zugestimmt, 
Nußlochs Gemeinderat hat mit großer Mehrheit dagegen gestimmt.  

Die Bewertung der Einrichtung der Gemeinschaftsschule in Leimen durch die beiden 
Schulleiter war dahingehend, dass für das Gymnasium keine Auswirkungen zu 
erwarten sind. Was die Friedrich-Ebert-Werkrealschule angeht, hat die Schulleiterin, 
Frau Ernst, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses ihre Einschätzung 
abgegeben. Sie sieht die Einrichtung der Gemeinschaftsschule in Leimen nicht allzu 
dramatisch, denn ihrer Erfahrung nach entscheiden sich Eltern ganz bewusst für eine 
Werkrealschule und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder dann auf die 
Gemeinschaftsschule gehen, nicht sehr hoch. Aber generell könnte sich die 
Einrichtung der Gemeinschaftsschule negativ auf die Schülerzahlen an der Friedrich-
Ebert-Werkrealschule auswirken.  

Die Verwaltung empfiehlt die Zustimmung zum Antrag der Nachbargemeinde, um die 
aus deren Sicht sinnvolle Entwicklung nicht zu blockieren. Der Tagesordnungspunkt 
wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses vorberaten und auch intensiv 
diskutiert. Der allgemeine Tenor war, auch wenn die Art und Weise des Vorgehens 
nicht unbedingt gut geheißen wurde, dass man der Stadt Leimen hier nicht im Wege 
stehen möchte.“ 

Für die CDU-Fraktion führt Gemeinderat Herzog aus, dass man der Stadt Leimen 
nicht im Wege stehen wolle und darauf vertraut, dass man keine große Abwanderung 
in Kauf nehmen muss. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob die Stadt Leimen überhaupt 
eine Genehmigung erhalten werde. Im Namen der CDU-Fraktion stimmt er dem 
Beschlussvorschlag zu. 
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Für die SPD-Fraktion erklärt Gemeinderat Schulze:  

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, verehrte 
Anwesende, 
 
einmal mehr beschäftigen wir uns mit der Gemeinschaftsschule. Jeder hier weiß, 
dass wir von der SPD diese Gemeinschaftsschule lieber in Sandhausen hätten als in 
St. Ilgen. 
• Das überzeugende pädagogische Konzept, 
• die Betreuung je nach Stärken und Schwächen der Schüler 
• die Tatsache, dass eine Gemeinschaftsschule eine Ganztagsschule ist, 
all dies sehen wir als große Stärke. Ja, eine Gemeinschaftsschule vor Ort wäre ein 
Standortvorteil für unsere Gemeinde. Viele Eltern würden ihre Kinder lieber auf die 
Gemeinschaftsschule schicken, wenn das entsprechende Angebot vorhanden wäre. 
Obwohl der Realschulabschluss an einer Werkrealschule formal gleich zu setzen ist 
mit dem einer regulären Realschule, hat er ein Akzeptanzproblem bei Bewerbungen 
und Vorstellungsgesprächen. Das ist die Realität. Auch wenn die Werkrealschulen 
zweifellos eine gute Arbeit leisten, haben sie es sehr schwer, sich innerhalb der 
Schullandschaft zu behaupten. Untermauert wird das anhand der Schülerzahlen der 
vergangenen Jahre. Es ist ein ständiger Kampf ums Überleben. Auch wenn im 
aktuellen Schuljahr die Schülerzahlen in unserer Werkrealschule wieder etwas höher 
sind, kann man nicht von einer Trendwende sprechen. 
 
Die gleichen Beobachtungen hat wohl auch die Stadt Leimen an der Geschwister-
Scholl-Schule gemacht und geht nun in die Offensive, um dieses Problem ein für alle 
Mal zu lösen. Deshalb sind wir mit Ihnen eins, Herr Bürgermeister, und unterstützen 
dieses Vorhaben der Stadt Leimen. 
Was wir selbst vor 3 Jahren für Sandhausen angestrebt haben und im Gemeinderat 
zu unserem Bedauern an den Mehrheiten gescheitert ist, wollen wir der Stadt Leimen 
nicht verweigern. 
Allerdings sind wir nicht so blauäugig zu glauben, dass diese Entscheidung keine 
Auswirkung auf unsere Werkrealschule haben wird. Sie wird unsere Werkrealschule 
destabilisieren genauso wie die Tatsache, dass in den Realschulen künftig auch der 
Hauptschulabschluss gemacht werden kann. Den einzigen Vorteil, den unsere 
Werkrealschule dann noch hat, ist, dass sie vor Ort ist. Aber auch das scheint kein 
allzu großer Vorteil zu sein. In der RNZ vom 13. September war zu lesen, dass 
sieben Fünftklässler im Landkreis Waldshut lieber in die Gemeinschaftsschule im 
Nachbarort gehen und das per Gerichtsbeschluss auch dürfen als in die Schule vor 
Ort. Zwar wollte das dortige Schulamt das aus Kostengründen verhindern, aber das 
Gericht bewertete die Freiheit der Schulwahl höher als die Kosten- und 
Ressourceneinsparungen. Es gibt also keine Garantie, dass etwas Ähnliches auch 
bei uns passieren wird und unsere Werkrealschule auf Dauer ausbluten wird. 
Die Meinung des Staatlichen Schulamts in Mannheim ist zumindest sehr zweifelhaft. 
Dieses Schulamt hat noch vor drei Jahren behauptet, dass es, keinen Sinn macht, 
einen dritten Standort mit der Möglichkeit eines Realschulabschlusses in unserer 
Schulraumschaft zu errichten. Jetzt geht man offenbar davon aus, dass es durchaus 
Sinn macht, und dieser Schulstandort sogar alleine mit Leimener Schülern 
überlebensfähig ist. Dieser Standort soll nicht nur überlebensfähig, sondern als 
Gemeinschaftsschule kann er sogar dreizügig betrieben werden. Woher dieser 
Meinungswandel kommt, ist unklar. Gleiches Schulamt prognostizierte allerdings 
auch, „dass mittel- bis langfristig es keine Haupt- und Werkrealschulen mehr in der 
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Region geben wird." Auf die Einschätzung des Schulamts zu vertrauen, gleicht 
meiner Ansicht nach einem Glücksspiel. 
All diese Vorzeichen führen dazu, dass wir uns der Einschätzung der Leiterin der 
Werkrealschule, Frau Ernst, anschließen. Mehr noch, denn wir finden die Situation ist 
wesentlich besorgniserregender, als es in ihrer Stellungnahme aus der Vorlage zum 
Ausdruck kommt. Es wäre deshalb wünschenswert, beim Thema Schulstandort 
etwas länger als über den heutigen Abend hinauszuschauen. Vielen Dank.“ 
 
Bürgermeister Kletti fügt hinzu, dass nicht Leimen für die derzeitige Situation an der 
Werkrealschule verantwortlich sei, sondern der Wegfall der Grundschulempfehlung. 
 
Gemeinderat Schulze erwidert, dass die Gemeinde Sandhausen nicht der Landtag 
sei, sondern dass man für Sandhausen Entscheidungen treffen müsse. 
 
Gemeinderat Klinger äußert, dass jede Gemeinde für sich selbst verantwortlich sei 
und nur wenige an die Gemeinschaftsschule glaubten. Zudem sei kein Geld da, um 
das Konzept vernünftig umzusetzen. 
 
Gemeinderat Hettinger stellt fest, dass nach seinem Stand nur Walldorf als Standort 
für eine Gemeinschaftsschule innerhalb der Raumschaft in Frage kommt. Er 
empfindet den Antrag daher als verwirrend. Ihn interessiert überdies, ob es einen 
Austausch unter den Kommunen der Raumschaft gäbe. 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass sich die Kommunen ausgetauscht hätten, bisher 
jedoch keine Kommune eine Gemeinschaftsschule bewilligt bekommen habe. Die 
Stadt Walldorf hätte kein Interesse an einer Gemeinschaftsschule gehabt. Der Antrag 
der Stadt Leimen für eine Gemeinschaftsschule in St. Ilgen sei zunächst abgelehnt 
worden. Jetzt sei man der Meinung, dass eine Weiterentwicklung möglich sei.  
 
Gemeinderat Hettinger behauptet, dass Herr Schulamtsdirektor Frank Schäfer vom 
Staatlichen Schulamt in Mannheim bei der Gemeinderatssitzung vom 26.05.2014 im 
Rathaus gesagt hatte, nur Realschulen dürften in eine Gemeinschaftsschule 
umgewandelt werden. 
 
Bürgermeister Kletti erwidert, dass er das nicht so in Erinnerung habe. Man werde 
dies aber im Protokoll überprüfen. Bisher habe nur keine Kommune eine 
Gemeinschaftsschule gewollt. Die erste Rückmeldung kam von der Stadt Leimen und 
man habe sich mit der Raumschaft zu einem Gespräch in Leimen getroffen. 
Zunächst waren Heidelberg und Wiesloch gegen eine Gemeinschaftsschule in 
Leimen gewesen. Der Gemeinderat von Nußloch hätte ebenfalls dagegen gestimmt. 
Hintergrund seien Belange, die die Vergangenheit betreffen. 
 
Gemeinderat Hettinger äußert, dass es dem Gemeinderat nicht zustehe zu 
widersprechen, daher stimme er dem Antrag zu. 
 
Gemeinderätin Köhler möchte klarstellen, dass der Gemeinderat nicht für oder gegen 
das Konzept stimme, sondern nur dem Antrag der Stadt Leimen zustimme. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass es auch diskussionswürdige Tagesordnungspunkte 
gebe und man nicht immer einen Konsens finde. 
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Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, unterbreitet er 
folgenden 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Dem Antrag der Stadt Leimen auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an 
der Geschwister-Scholl-Schule Leimen wird zugestimmt. 

 
Beschluss: 

 
Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 

einstimmig zu. 
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11. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen durch die 
Gemeinde 
 

Bürgermeister Kletti ruft den Tagesordnungspunkt 11 auf und stellt fest, dass 
Gemeinderat Scheid bei diesem Tagesordnungspunkt entsprechend der 
Befangenheitsregelung nach der Gemeindeordnung befangen ist. Gemeinderat 
Scheid begibt sich darauf in den Zuschauerraum. 
 
Er führt aus, dass seit der letzten Gemeinderatssitzung 3 Spenden mit einem 
Gesamtbetrag von 2.067,50 € eingegangen sind. Gemäß des § 78 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung und den Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen der Gemeinde Sandhausen hat über die Annahme von 
Spenden der Gemeinderat zu entscheiden. Die letzte Beschlussfassung über 
Spendeneingänge erfolgte in der Sitzung vom 24. Juli 2017. 
 
Inzwischen sind bereits wieder Spenden eingegangen, die Verwaltung hat diese 
Spenden dem Gemeinderat mit einer Tischvorlage als Grundlage für die 
Beschlussfassung in der Sitzung zur Kenntnis gebracht. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat nimmt von den in der Tischvorlage aufgeführten Spenden 
Kenntnis und erteilt zur Annahme der Spenden seine Zustimmung. 

 
 

Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt dem vorstehenden Beschlussvorschlag 
einstimmig zu. 

 
Gemeinderat Scheid kehrt wieder an den Ratstisch zurück. 
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12. Fragen und Anregungen der Gemeinderäte 
 
Gemeinderätin Köhler informiert, dass sie von mehreren Vereinen 
angesprochen wurde, dass von Jahr zu Jahr weniger Stände auf der Kerwe zu 
finden wären. Dies sei weder den Vereinen noch der Bevölkerung dienlich und 
böte kein schönes Bild. Sie schlägt vor das Problem nach der diesjährigen 
Kerwe anzusprechen. Sie wundert sich, dass Vereine abgelehnt wurden. 
 
Bürgermeister Kletti erklärt, dass die Gemeinde Sandhausen im Vergleich mit 
anderen Kommunen sehr gut dastehe. Es seien sogar 2 Stände mehr als im 
letzten Jahr. Die Vereine hätten zwar Nachwuchsprobleme, er halte die Panik 
jedoch für verfrüht. Erst wenn ein allgemeiner Trend zu beobachten wäre, 
würde die Verwaltung darauf reagieren. Beim abgelehnten Stand bestand die 
Gefahr, dass hier übertrieben viel Alkohol konsumiert würde.  
 
Gemeinderätin Marc-Baier berichtet, dass der barrierefreie Zugang 
(Treppenlift) an der ehemaligen Synagoge nicht funktioniert habe. 
 
Herr Schirok sagt, dass er der Sache nachgehen und ihr dann Rückmeldung 
geben wird.  
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob bei der Friedrich-Ebert-
Werkrealschule, als der Antrag auf Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule 
gestellt wurde, die Gefahr bestand, geschlossen zu werden? 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass vor 2 Jahren durch die 
Schulaufsichtsbehörde ein Hinweisverfahren in Gang gesetzt wurde, da man in 
den Eingangsklassen die Zahl von 16 Schüler/innen unterschritten habe. 
Dieses wurde jedoch wieder gestoppt, weil man bereits wieder im Folgejahr 
darüber lag. 
 
Gemeinderat Hettinger interessiert, wann die Straßen vor einem Fußballspiel 
abgesperrt würden? 
 
Herr Schmitt erklärt, dass die Straße 3,5 Stunden vor Spielbeginn abgesperrt 
wird. Die von der Absperrung betroffenen Vereine würden auf eine 
Durchfahrtsliste gesetzt und Parkplätze zugeteilt.  
 
Gemeinderat Hettinger teilt mit, dass die Absperrung seit 8 Uhr bestand, 
obwohl das Spiel erst um 13 Uhr begonnen hatte. Ein anderes Mahl habe das 
Spiel um 20.30 Uhr begonnen und man habe auch hier die Straße schon 
morgens abgesperrt. 
 
Herr Schmitt antwortet, dass die von der Absperrung betroffenen Vereine, wie 
z.B. der TC Sandhausen auf eine Durchfahrtsliste gesetzt und ihnen 
Parkplätze zugeteilt würden.  
 
Gemeinderat Klinger kommt noch einmal auf Gemeinderätin Marc-Baiers 
Anmerkung zu sprechen und fügt hinzu, dass er jemand kennt, der letzte 
Woche den Treppenlift an der ehemaligen Synagoge benutzt habe und von der 
gesamten Anlage begeistert ist. 
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Bürgermeister Kletti schlägt vor, für die Veranstalter in der Synagoge ein 
Handout anfertigen zu lassen, das über die Nutzung der barrierefreien Anlage 
informiert. 
 
Gemeinderat Herzog fragt nach dem aktuellen Stand der 
Hauptstraßensanierung. 
 
Bürgermeister Kletti informiert, dass man im Verzug sei und dies angemahnt 
habe. Jetzt liefe es besser und man habe eine überarbeitete Terminplanung. 
 
Herr Schirok fügt hinzu, dass man über diesen Umstand unglücklich sei, aber 
nichts habe schleifen lassen. Man habe bereits 2-3 Mal den Verzug zur 
Sprache gebracht, worauf die betroffene Firma Besserung gelobt hatte. 
Danach sei man zur Geschäftsleitung gegangen. Der Baufortschritt würde nun 
jeden Tag überprüft und man hoffe den Verzug von 6 Wochen aufzuholen. 
 
Bürgermeister Kletti sagt, dass der Bautrupp ausgetauscht wurde und nun ein 
Kapo vor Ort sei. Auch wenn man sich bemühe, liege das Risiko bei der 
Gemeinde. Ursprünglich wollte man im November mit diesem Abschnitt fertig 
sein und die Baustelle schließen. Nun sei der Plan den 1. Abschnitt bei Herrn 
Römer enden zu lassen. Es mache keinen Sinn die Straße weiter aufzureißen, 
wenn dann der Winter kommt. Am 10.10.2017 würde man eine endgültige 
Entscheidung treffen. Bisher konnte man mit Controlling und einem Dienstplan 
eine Verbesserung erzielen. Das Wetter ließe sich jedoch nicht steuern. 
 
Gemeinderat Hettinger möchte wissen, ob das Ingenieurbüro die Bauaufsicht 
übernehme. 
 
Herr Schirok erklärt, dass es sowohl eine Bauleitung bei der Baufirma gibt als 
auch das Ingenieurbüro eine örtliche Bauleitung beauftragt habe. Zudem wurde 
gefordert, dass die Baustelle durchgängig mit einem Polier besetzt sein muss. 
 
Bürgermeister Kletti stellt fest, dass man an deren Arbeitsweise sehen konnte, 
dass sie Dilettanten sind. 
 
Herr Schirok ergänzt, dass man einen Anspruch nach mangelhafter Leistung 
habe. Man habe jedoch erst einmal 3 Tage diskutieren müssen. 
 
Gemeinderat Albrecht behauptet, dass jedes Mal Besserung gelobt würde. Bei 
Ausschreibungen sei es Vorschrift immer auf den günstigsten Anbieter 
zurückzugreifen. Ihn interessiere daher, ob man bei Mängeln die Leistungen 
voll bezahlen müsse. 
 
Bürgermeister Kletti antwortet, dass man laut BGB der Firma eine Chance 
geben muss, nachzubessern. 
 
Gemeinderat Albrecht erwidert, dass man auch die Zeit festgelegt habe und 
man bei nicht Einhalten der Zeit von einem Qualitätsverlust sprechen könne. 
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Bürgermeister Kletti stellt fest, dass er die Chance aber ergreifen möchte und 
man mit der jetzigen Besetzung diese Probleme nicht mehr habe. Zudem sei 
man in der Friedrich-Ebert-Str. hoch zufrieden. 
 
Gemeinderat Diem fragt nach, ob man die besagte Baufirma in Zukunft von 
einer Ausschreibung ausschließen könnte. 
 
Herr Schirok erklärt, dass man ausschreiben müsse. Man habe bei der 
Ausschreibung bereits gesehen, dass viele Subunternehmer mitarbeiten 
würden. Wenn jedoch 70 % an Fremdleistung nicht überschritten würde, 
müsse man diese Firma nehmen. 
 
Bürgermeister Kletti wirft ein, dass man den Tagesordnungspunkt nicht 
zweckentfremden soll. 
 
Gemeinderätin Eichler möchte wissen, ob man diese Firma auch im 2. und 3. 
Abschnitt nehmen müsse. 
 
Bürgermeister Kletti legt dar, dass man diese Firma beauftragt habe und bei 
Verzug müsse zunächst ein Anwalt prüfen, ob diese vertragsbrüchig geworden 
ist. 
 
Gemeinderätin Köhler erklärt, dass man eine Vertragsstrafe im Vertrag hätte 
vorsehen müssen. 
 
Herr Schirok erläutert, dass wenn man eine Vertragsstrafe in den Vertrag mit 
aufnehmen würde, man die Erfahrung gemacht habe, dass die Firma versuche 
eine Behinderungsanzeige vorzuweisen, um der Vertragsstrafe zu entgehen. 
Diese führe zu endlosen Streitereien. Daher sei man davon abgekommen. 
 

 
13. Fragestunde 

 
Frau Uhrig vom Soundhouse-Chor berichtet, dass die Probe des Chores im 
Alten Feuerwehrhaus stattfindet. Hier sei der Boden stark verschmutzt und die 
Akustik sehr schlecht. Sie regt an, den Teppich bei nächster Gelegenheit durch 
einen Parkettboden zu ersetzen. Zudem nutzten auch andere Vereine die 
Räumlichkeiten und Hauptamtsleiter Köhler erklärt, dass er schon etwas in 
Auftrag gegeben habe. 
 
Bürgermeister Kletti sagt, dass die Verwaltung dies prüfen wird und er zu 
seinem Wort stehe. 
 
Frau Uhrig dankt. 
 
Herr Seiler möchte wissen, wie die Resonanz auf das Hoftor-Programm war. 
 
Herr Schirok erwidert, dass bisher ein Bürger das Programm in Anspruch 
genommen hat. 
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Bürgermeister Kletti fügt hinzu, dass er sich auch eine größere Resonanz 
gewünscht hätte und vielleicht noch einmal mit dem Thema in den 
Gemeinderat müsste. 
 
Herr Seiler sagt, dass er noch an die Hauptstraßen-Diskussion anheften wolle, 
dass in der Bandholzstraße inzwischen mehr Verkehr als vorher sei. 
 
Bürgermeister Kletti stellt fest, dass jeder fährt, aber niemand den Verkehr 
möchte. 
 
Frau Woschko vom Vorstand des Soundhouse-Chores bemängelt die 
schlechte Akustik der Festhalle, die als einzige Möglichkeit für größere 
Konzerte zur Verfügung stände. Zudem fehle der Schallschutz. Sie schlägt 
daher vor, Abhilfe zu schaffen. 
 
Bürgermeister Kletti erläutert, dass die Festhalle renoviert werden müsse. Dies 
betreffe sowohl die energetische Sanierung als auch das Innenleben. Daher 
gibt er ihr den Tipp bis zur Renovierung einen Tontechniker zu engagieren. 
 
Frau Woschko erwidert, dass sie schon mehrere engagiert hatten, aber so 
nicht zum Erfolg gekommen sind. Bei gesprochenen Veranstaltungen sei in der 
Festhalle auf den hinteren Plätzen nichts zu hören. 
 
Bürgermeister Kletti entgegnet, dass er nicht wisse, woran es liege. Denn er 
habe schon erlebt, dass hinten alles gut verständlich war und einmal nicht. 
Obgleich man ein neues Mischpult bestellt habe, sei das Problem nicht von 
heute auf morgen abzustellen. 
 
Herr Müller fragt, wie weit man mit den Flüchtlingsunterkünften sei. 
 
Herr Schirok antwortet, dass man sich in der Baugenehmigungsphase befände 
und man im März/April mit dem Bau beginnen wird. Die Fertigstellung sei für 
das 2. Halbjahr 2018 anberaumt.  
 
Feuerwehrkommandant Zielbauer bedankt sich für das Vertrauen in den 
Feuerwehrbedarfsplan, der auch für die Feuerwehr neu sei. Er fügt hinzu, dass 
die Kameraden gut ausgebildet seien und alle ihr Bestes geben werden gemäß 
dem Motto „Einer für alle, alle für einen“. 
 
Bürgermeister Kletti sagt zu, die offenen Fragen noch zu beantworten.  
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