2021 – Gemeinderat – XI – Öffentliche Sitzung
Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Freitag, 17. Dezember 2021
Sitzungsort:

Festsaal der Grundschule

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
20.50 Uhr

Anwesend:

Bürgermeister

Benjamin Köpfle

Gemeinderatsmitglieder: Vanessa Bausch
Frank Czioska
Kai-Enno Dewald
Isabelle Ferrari
Dr. Wolfgang Fiedler
Hans-Joachim Gottuck
Bernd Hauptfleisch
Sascha Horneff
Joachim Kerzmann
Oliver Kohl
Jürgen Kraske
Angelika Nickel
Verena Schlecht
Dr. Eva Schüßler
Ulrike Schweizer
Jörg Werner
Schriftführer:

Gem.-Oberamtsrat Jürgen Probst

Weitere Vertreter der Verwaltung:

Gem.-Oberamtsrätin Silvana Gramlich
Gem.-Oberamtsrat Martin Hörr

Es fehlen entschuldigt Gemeinderätin Judith Izi und Gemeinderat Gerhard Stein.

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden um 19.00 Uhr eröffnet mit der Feststellung, dass der
Gemeinderat am 08.12.2021 ordnungsgemäß geladen wurde und beschlussfähig ist.

Auf der Tagesordnung steht und wird beraten bzw. beschlossen:
1. Fragestunde für Einwohner
2. Förderung der Volkshochschule und der Musikschule Badische Bergstraße e. V.;
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss der Vereinbarung zwischen
den Mitgliedsgemeinden über die Zahlung der Zuschüsse in den Jahren 2022 - 2023
3. Rückwirkendes
Inkrafttreten
der
Abwassergebühren
(SchmutzNiederschlagswassergebühren) im Jahr 2022; Bevorratungsbeschluss

und
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4. Anpassung der Vorauszahlungstermine der Verbrauchsgebühren für Schmutz- und
Niederschlagswasser sowie für Frischwasser;
Änderung der Abwassersatzung und der Wasserversorgungssatzung
5. Erhöhung der monatlichen Essenspauschale ab 01.01.2022 im Kindergarten und in
der Krippe der Kita „Kunterbunt“
6. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion
auf Einrichtung eines Wochenmarktes in Laudenbach
7. Bekanntgabe eines in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlusses
8. Jahresrückblick des Bürgermeisters
9. Bekanntgaben, Anfragen
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Der Bürgermeister gibt vor Eintritt in die Tagesordnung bekannt, dass die CDU- Fraktion
ihren Antrag auf Einrichtung eines Wochenmarkts in Laudenbach zurückgezogen hat.
Man hat sich darauf verständigt, weil die Verwaltung diesbezüglich schon tätig geworden
ist. Natürlich wird man hier im Austausch bleiben und ist zuversichtlich, einen
Wochenmarkt einrichten zu können. Der Tagesordnungspunkt 6 wird daher von der
Tagesordnung genommen.

Gemeinderat Frank Czioska fragt zur Tagesordnung, unter welchem
Tagesordnungspunkt die Anfrage seiner Fraktion zur Gewässerschau behandelt wird.
Diese ist durch die Verwaltung bereits beantwortet worden, aber seine Fraktion hat darum
gebeten, den gesamten Gemeinderat zu informieren.
Der Bürgermeister antwortet, dass er dies unter Tagesordnungspunkt 9 „Bekanntgaben,
Anfragen“ bekannt geben wird.
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1. Fragestunde für Einwohner
______________________________________________________________________

Es sind zwei Einwohnerinnen und Einwohner anwesend.
Von der Möglichkeit, Fragen zu stellen, wird kein Gebrauch gemacht.
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2. Förderung der Volkshochschule und der Musikschule Badische Bergstraße e. V.;
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss der Vereinbarung zwischen
den Mitgliedsgemeinden über die Zahlung der Zuschüsse in den Jahren 2022 - 2023
________________________________________________________________________
Mit Vereinbarung vom 27.10.1977 haben die Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule
Badische Bergstraße (VHS BB)- und Musikschule Badische Bergstraße e. V. (MS BB)
(Weinheim, Hemsbach, Hirschberg und Laudenbach) erstmalig die Bezuschussung der
Einrichtungen vertraglich geregelt. Für die Folgejahre wurden die Vereinbarungen
entweder verlängert oder neu abgeschlossen.
Die zuletzt gültige Vereinbarung, über die der Gemeinderat in seiner Sitzung vom
18.10.2019 beschlossen hat (2019 GR-IX-ÖS), regelt die Bezuschussung für die Jahre
2020 und 2021 (Anlage 1).
Mit dieser Beschlussvorlage sollen die Zuschüsse an die VHS BB und MS BB für die
Jahre 2022 und 2023 beschlossen werden. Der Beschluss dient dann als Grundlage
der neu abzuschließenden Vereinbarung für die Jahre 2022 und 2023 zwischen den
Mitgliedsgemeinden für beide Einrichtungen, die in Anlage 2 als Entwurf beigefügt ist.
Zuschussentwicklung
Die Entwicklung der Zuschüsse seit 2017 kann den nachfolgenden Ausführungen
entnommen werden. Angemerkt sei, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am
17.11.2017 (2017-GR-XI-ÖS) beschlossen hat, dass Defizite der beiden Einrichtungen,
die aufgrund von Tariferhöhungen bei den Personalkosten entstehen, zukünftig zeitnah
nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres ohne gesonderte Beschlussfassung
des Gemeinderates ausgeglichen werden (siehe auch Anlage 2, Ziffer 3.5). Über die
Höhe dieser Beträge sollte der Gemeinderat jeweils bei Abschluss einer neuen
Vereinbarung informiert werden. Seit Bestehen dieser Regelung wurde hiervon von der
MS im Jahr 2018 Gebrauch gemacht.
1) Volkshochschule (VHS)
Für die Mitgliedsgemeinden haben sich die Zuschüsse an die Volkshochschule seit
2017 wie folgt entwickelt:
2017

2018

2019

2020

Laut Jahresabrechnung

Gesamt
267.935 € 287.935 €
287.935 €
Weinheim
202.997 € 221.019 €
223.502 €
Hemsbach
19.565 €
15.686 €
15.169 €
Hirschberg
35.668 €
40.102 €
37.691 €
Laudenbach
9.705 €
11.128 €
11.573 €
Der Jahresabschluss 2020 ist als Anlage 3 beigefügt.

2021
Laut
Vereinbarung

287.935 €
222.885 €
19.602 €
35.868 €
9.579 €

287.935 €
221.019 €
15.686 €
40.102 €
11.128 €
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2) Musikschule (MS)
Die Entwicklung der Zuschüsse für die einzelnen Mitgliedsgemeinden an die
Musikschule seit 2017 kann nachfolgender Tabelle entnommen werden:
2017

20152017

2018

Lt. Abrechnung

Defizitausgleich

Lt. Abrechnung

Tariferhöhungen

2019

2020

2021

Lt. Abrechnung

Lt. Abrechnung

Lt.
Vereinbarung

465.000€ 133.000€ 500.000€ 36.047€ 530.000€ 530.000€ 530.000€
326.348€ 95.310€ 365.729€ 26.367€ 369.231€ 369.856€ 387.673€
44.502€ 11.713€ 39.962€ 2.881€ 51.168€ 53.034€ 42.359€
34.814€ 10.202€ 31.010€ 2.236€ 22.741€ 21.491€ 32.871€
59.336€ 15.775€ 63.299€ 4.563€ 86.859€ 85.618€ 67.097€
Der Jahresabschluss 2020 ist als Anlage 4 beigefügt.
Gesamt
Weinheim
Hemsbach
Hirschberg
Laudenbach

Neue Vereinbarung 2022 und 2023 sowie Defizitausgleich
Die neue Vereinbarung soll die Höhe der Zuschüsse an die Volkshochschule und
Musikschule Badische Bergstraße e.V. für die Dauer von zwei Jahren (2022 und 2023)
festschreiben.
Die seit 2020 herrschende Corona Pandemie stellt beide Einrichtungen vor große
finanzielle Herausforderungen. Aufgrund des sich ständig ändernden PandemieGeschehens ist eine einigermaßen verlässliche Zukunftsprognose schwieriger als in
den vergangenen Jahren.
Volkshochschule (Antrag auf Zuschusserhöhung siehe Anlage 5):
Die Einrichtung erwartet durch Einstellung zweier Mitarbeiter*innen Mehrausgaben im
Personalbereich von jeweils 90.000 € in den Jahren 2022 und 2023 und beantragt die
Erhöhung des Zuschusses um diesen Betrag. Eine der beiden Stellen wurde aufgrund
eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses bereits besetzt.
Durch Höhergruppierungen bei bereits Beschäftigten steigen die Kosten im
Personalbereich um 28.000 € in beiden Jahren.
Die Volkshochschule rechnet durch Corona bedingte Schließungen und Ausfälle für das
Jahr 2021 mit einem Defizit von rd.70.537 €. Berücksichtigt ist hierbei die Verwendung
der Rücklagen aus Vorjahren von rd. 131.040 € sowie die Corona-Hilfe des Landes
Baden-Württemberg von 55.100 €, welche im Herbst 2021 eingegangen ist.
Der entstandene Betrag wird als Defizitausgleich im Jahr 2022 beantragt.
Außerdem wäre ein „Puffer“ von 18.000 € im Jahr 2022 erforderlich, damit die
Volkshochschule weiter wirtschaften, d.h. vor allem die Gehälter auszahlen kann (dies
vor allem vor dem Hintergrund, dass die Rücklagen aufgebraucht sein werden).
Die hier dargestellten Details sowie die beschriebene Vorgehensweise – insbesondere
zur Stellenplanung - wurde den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen der
Mitgliedsstädte/-gemeinden in einer erweiterten Vorstandssitzung am 14.10.2021
vorgestellt.
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Die Beträge können nachfolgender Tabelle entnommen werden:
VHS
Jahr

Lt.
Vereinbarung
2021

Voraussichtl.
Defizit 2021

Neue
Vereinbarung
2022

Neue
Vereinbarung
2023

Weinheim

221.019 €

54.601 €

328.160 €

314.227 e

Hemsbach

15.686 €

4.802 €

28.861 €

27.636 €

Hirschberg

40.102 €

8.787 €

52.810 e

50.567 €

Laudenbach

11.128 €

2.347 €

14.104 €

13.505 €

287.935 €

70.537 €

423.935 €

405.935 €

287.935 €

287.935 €

50.000 €

50.000 €

40.000 €

40.000 €

Mehrkosten
Personal

28.000 €

28.000 €

Liquiditätspuffer

18.000 €

Zuschuss
gesamt
Zuschuss aus
2020/2021
Neue Stelle:
Programmbereichsleitung
Neue Stelle:
Verwaltungsstelle

Grundlage Verteilung VHS: Einwohnerzahlen / Unterrichtseinheiten 2020
In den Jahren 2022 und 2023 müsste der Zuschussbetrag von 287.935 € aus 2020 und
2021 also um 90.000 € für die zusätzlichen Stellen, um 28.000 € zum Ausgleich der
Mehrkosten für das Personal und um den Liquiditätspuffer von 18.000 € (nur in 2022)
erhöht werden.
Musikschule (Antrag auf Zuschusserhöhung siehe Anlage 6):
Entgegen des Antrags aus Mai 2021 rechnet die Musikschule nach dem Eingang der
Corona-Hilfe des Landes Baden-Württemberg von 30.700 € und der weiteren
Entwicklung zwischenzeitlich mit einer „schwarzen Null“ als Jahresabschluss 2021. Ein
Defizitausgleich ist daher voraussichtlich nicht erforderlich.
Für 2022 und 2023 beantragt die MS eine Erhöhung des Zuschusses für
Anschaffungen zur Umsetzung eines Digitalkonzepts (siehe Anlage 7).
Außerdem wäre auch für die MS ein Liquiditätspuffer von 18.000 € im Jahr 2022
erforderlich.
Auch die Details hierzu wurden in der erweiterten Vorstandssitzung am 14.10.2021 (s.
Hinweis auf Seite 2) erläutert.
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Damit würden sich für die Mitgliedsgemeinden die in nachfolgender Tabelle
dargestellten Zuschusszahlungen ergeben:
MS
Jahr

Lt.
Vereinbarung
2021

Voraussichtl.
Defizit 2021

Neue
Vereinbarung
2022

Neue
Vereinbarung
2023

Weinheim

387.673 €

-€

401.518 €

397.310 €

Hemsbach

42.359 €

-€

57.574 €

56.971 €

Hirschberg

32.871 €

-€

23.331 €

23.086 €

Laudenbach

67.097 €

-€

92.947 €

91.973 €

530.000 €

-€

575.370 €

569.340 €

530.000 €

530.000 €

Digitalisierungskonzept

27.370 €

39.340 €

Liquiditätspuffer

18.000 €

Zuschuss
gesamt
Zuschuss aus
2020/2021

Grundlage Verteilung MS: Schülerzahlen 2020
Ausgleich von Tariferhöhungen für beide Einrichtungen
Der Ausgleich von Tariferhöhungen – soweit diese zu einem Defizit führen – soll für
beide Einrichtungen weiterhin erfolgen. Für die Musikschule war dies für das
Abrechnungsjahr 2018 der Fall. Weitere Jahresabschlüsse wiesen kein Defizit aus, so
dass ein Ausgleich nicht erforderlich war.
Ab 2020 ist dies wieder der Fall, da das Jahresergebnis negativ war.
Bei der Musikschule sind für 2020 Tariferhöhungen von 11.824 € auszugleichen. Der
Betrag verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden und muss spätestens im Jahr
2022 ausgeglichen werden:
Musikschule
Gesamt / Jahr

Tariferhöhungen
2020
11.824 €

Weinheim

8.252€

Hemsbach

1.183 €

Hirschberg

479 €

Laudenbach

1.910 €

Die Volkshochschule wird wegen des negativen Abschlusses 2021 einen Anspruch auf
einen Ausgleich von Tariferhöhungen in Höhe von 10.000 € haben, die im Jahr 2022
4
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ausgezahlt werden. Der Betrag verteilt sich auf die Mitgliedsstädte/-gemeinden wie
folgt:
Volkshochschule Tariferhöhungen
2021
Gesamt / Jahr

10.000 €

Weinheim

7.741€

Hemsbach

680 €

Hirschberg

1.246 €

Laudenbach

333 €

Die erforderlichen Mittel für den Ausgleich Tariferhöhungen 2021 und 2022 für beide
Einrichtungen sind für Laudenbach unter der Überschrift „Finanzielle Auswirkungen“
aufgeführt.
Die Städte Weinheim, Hemsbach und die Gemeinden Hirschberg werden ihren
Gremien die entsprechende Vorlage zur Beschlussfassung vorlegen.

Alternativen:
 keine Zuschusserhöhung für die Jahre 2022 und 2023 an die Volkshochschule
und Musikschule: Dies hätte zur Folge, dass sich das Defizit der Einrichtungen
weiter erhöhen würde.
 keinen Sonderzuschuss für Digitalisierung der Musikschule: Dies würde ein
fortschrittliches Arbeiten mit digitalen Medien vor allem zu Pandemiezeiten
verhindern.
 kein „Liquiditätspuffer“: Dies würde dazu beitragen, dass die Einrichtungen Löhne
und Gehälter bis zum weiteren Akquirieren von Einnahmen nur mithilfe von
Kassenkrediten der Stadt Weinheim zahlen können.

Finanzielle Auswirkung:
Im Haushalt wären für die Jahre 2022 und 2023 die anteiligen Beträge für Laudenbach
lt. Vereinbarung zu veranschlagen, außerdem die Beträge für den Defizitausgleich und
die Tariferhöhungen.
Die finanziellen Auswirkungen für Laudenbach würden sich damit wie folgt darstellen:
VHS
Haushaltsjahr
(Produktgruppe 2710)

2022

2023

14.104 €

13.505 €

lt. Vereinbarung
Defizitausgleich
Tariferhöhungen
Gesamt

2.347 €
333 €
16.784 €

13.505 €
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MS
Haushaltsjahr
(Produktgruppe 2630)

2022

2023

92.947 €

91.973

1.910

-€

94.857 €

91.973 €

lt. Vereinbarung
Tariferhöhungen
Gesamt
Ohne Mieten

Die entsprechenden Mittel wären in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Verfügung
zu stellen.
Die Geschäftsführerin der Volkshochschule und der Geschäftsführer der Musikschule
stehen in der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung.

Beschlussantrag:
1. Die Volkshochschule Badische Bergstraße e.V. und Musikschule Badische
Bergstraße e.V. erhält in den Jahren 2022 und 2023 die in der Vorlage dargestellten
Zuschüsse.
2. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023
im THH 3, Produktgruppen 2710 und 2630, zur Verfügung gestellt.
3. Dem Abschluss der entsprechenden Vereinbarung nach Anlage 2 zu dieser Vorlage
wird zugestimmt

Anlagen dieser Vorlage
Nr.

Bezeichnung

1

Vereinbarung 2020 / 2021

2

Entwurf neue Vereinbarung 2022 / 2023

3

Jahresabschluss 2020 VHS

4

Jahresabschluss 2020 MS

5

Antrag Zuschusserhöhung VHS

6

Antrag Zuschusserhöhung MS

7

Antrag Umsetzung Digitalisierungskonzept MS
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Der Bürgermeister begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt die Geschäftsführer der
Volkshochschule und der Musikschule, Frau Dr. Cristina Ricca und Herrn Jürgen
Osuchowski. Er verweist auf die umfangreiche Vorlage und das Zahlenwerk und bittet,
etwaige Rückfragen dazu an die jeweiligen Leitungen der Einrichtungen zu stellen. Es
ist immer wieder klargeworden, dass die Gemeinde, der Gemeinderat und die
Verwaltung hinter der Musikschule und der Volkshochschule stehen. Das Angebot wird
begrüßt und man ist glücklich, eine der Mitgliedsgemeinden zu sein. Allerdings ist die
Haushaltslage in Laudenbach sicherlich noch etwas dramatischer als in den anderen
drei Mitgliedskommunen. In den Vorstandssitzungen hat er daher artikuliert, dass
Laudenbach mit weiteren Kostensteigerungen Probleme hat. Der „größere Batzen“ ist
dabei die Musikschule, wo sowohl der Verteilerschlüssel „ein Dorn im Auge“ ist als auch
die zu verzeichnende Kostensteigerung. Er hätte sich gewünscht, dass es noch zu einer
anderen Lösung gekommen wäre wie beispielsweise eine Deckelung der
Schülerzahlen, aber damit hatte er keinen Erfolg.
Gemeinderätin Ulrike Schweizer nimmt Bezug auf die Auflistung der Endgeräte für die
Digitalisierung der Musikschule und erkundigt sich, warum es die teuren MacBooks sein
müssen.
Herr Jürgen Osuchowski erläutert, dass die ganze kreative Welt mit Macs arbeitet.
Die Musikschule ist laut Landesverordnung auch zur Ausbildung verpflichtet. Wenn für
die Popakademie oder für ein Tonmeisterstudium ausgebildet wird, muss man das auf
den Geräten tun, die später auch genutzt werden. Internationale Künstler, die Videos
erstellen, oder die Tonstudios arbeiten alle nur mit Macs und die Musikschule muss
darauf ausbilden. Die Musiker der Musikschule sind Profis und arbeiten damit.
Günstigere Alternativen wurden im Vorfeld lange diskutiert, aber es bestand eine
komplette Ablehnung, weil sich die Musiker mit dem Mac perfekt auskennen und alles
damit funktioniert. Bei anderen Geräten funktionieren die Programme oft nicht richtig,
weil das Datenvolumen zu groß ist. Bei Macs passiert das so gut wie nie und sie halten
länger. Die Abschreibung für diese Geräte kann um ein bis zwei Jahre verlängert
werden. Andere Geräte mit entsprechenden Kapazitäten sind nur unwesentlich
günstiger als die Macs und daher sollte man die Musikschule auf den Geräten arbeiten
lassen, die die Leute kennen und die wirklich sinnvoll sind für die Ausbildung. Später an
den Hochschulen müssen die Leute damit arbeiten können. Die Musiker, die von der
Popakademie an die Musikschule kommen verwenden alle Macs. Die Nutzung privater
Geräte möchte er weghaben. Das ist ein datenschutzrechtliches und technisches
Problem, da er nicht weiß, was da drauf ist. Die Schulleitung braucht Einblick auf den
Inhalt durch eigene Rechner mit einer eigenen Cloud, um nur das zu gestatten, was
wirklich drauf darf. Er selbst hat jahrelang auf einem PC gearbeitet und diese ganzen
leidigen Erfahrungen machen müssen, über welche die Mac-User nur lachen. Man will
nicht gegen ein einstimmiges Votum des Kollegiums handeln, denn das würde wenig
Sinn machen. Es wurden deshalb auch zwei verschiedene Pakete geschnürt. Ein Paket
umfasst die Ausstattung für diejenigen, die als Producer ganz moderner, digitaler Musik
mit den Schülern arbeiten. Eine Musikschule muss auch Rapp, Hiphop und Techno
bedienen können. Die anderen kommen mit dem kleineren Paket aus, welches
trotzdem zukunftsorientiert ist, da durch Corona die Digitalisierung auch bei den
Kolleginnen und Kollegen im klassischen Bereich „im Sauseschritt“ vorangekommen ist.
Es wurden auch hier Aufnahmen mit Mehrspulgeräten gemacht, die online veröffentlicht
wurden, mit einer extremen Bandbreite an Professionalität. Die Gründe sind somit der
höhere Datenschutz bei Appleprodukten, die Langlebigkeit und die gewohnte
Handhabung auch im späteren Beruf.
7

2021 – Gemeinderat –XI – Öffentliche Sitzung
17.12.2021

Gemeinderätin Ulrike Schweizer will wissen, ob es bereits jemanden gibt, der sich bei
der Hard- und Software auskennt und die Musikschule unterstützt, oder ob dies noch
zusätzlich an Kosten hinzukommt.
Herr Jürgen Osuchowski antwortet, dass ein IT-Unternehmen bei der technischen
Einrichtung berät, aber man hat auch sehr gut ausgebildete eigene Leute im Kollegium.
Es bestehen genug Kompetenzen für eine kostensparende Durchführung. Die
Finanzierung des IT-Unternehmens bei der Einrichtung erfolgt aus dem normalen
Haushalt ohne Mehrkosten.
Gemeinderätin Isabelle Ferrari sieht es in der Pandemie begründet, dass einige
Lehrkräfte intensiver mit solchen Geräten arbeiten. Es erschließt sich ihr nicht ganz,
warum es für die Gesamtmenge der Lehrkräfte ein Notebook sein muss, während ein IPad ein Drittel kostet. Jedes Gerät kann datenschutzkonform verwendet werden. Sie
fragt, warum jene Lehrkräfte, die ihren Unterricht digital weitergeben, keine dafür
ausreichenden Tablets bekommen und worin der Mehrwert der teureren Geräte liegt.
Herr Jürgen Osuchowski erklärt, dass der Mehrwert in der Zukunftsfähigkeit liegt.
Manche Kolleginnen und Kollegen haben noch vor drei Jahren einen Rechner nicht
angefasst, weil sie nur künstlerisch mit analogen Instrumenten aktiv sind. Sie mussten
Dinge lernen, die sie nicht kannten, sind jetzt interessiert und arbeiten daran weiter.
Deshalb braucht man Perspektiven. Es kann durchaus sein, dass die Kolleginnen und
Kollegen angeleitet werden, mit dem professionellen Programm, das auch in Tonstudios
verwendet wird, Aufnahmen mit den Schülern zu machen. In der Pandemie müssen
Konzerte leider ausfallen und es werden Aufnahmen gemacht, damit die Schüler auf ein
Ziel hinarbeiten. Man erwartet einen großen Schub an neuen Kolleginnen und Kollegen,
weshalb man zukunftsschauend agieren muss, damit nicht wieder in wenigen Jahren
neue Geräte gebraucht werden. Ein Mac hält zehn Jahre und kann an die nächsten
Kolleginnen und Kollegen mit erforderlichen Upgrades weitergegeben werden.
Gemeinderätin Isabelle Ferrari meint, dass es also ist in die Zukunft gedacht ist, 28
Personen mit einem Notebook auszustatten, von denen es vielleicht zehn wirklich
nutzen können, während die anderen es wie ein Tablet nutzen.
Herr Jürgen Osuchowski erwidert, dass die Nutzung unterschiedlich sein wird.
Gemeinderätin Verena Schlecht führt aus, dass Volkshochschule und Musikschule
wichtige Arbeit leisten und bereits seit den 70er Jahren von den Mitgliedskommunen
finanziell unterstützt werden. Heute geht es um die Zuschüsse und die entsprechende
Vereinbarung für die Jahre 2022 und 2023. Die Entwicklung über die letzten Jahre
zeigt, dass man bei der Volkshochschule annähernd auf demselben Niveau geblieben
ist und kein Ausgleich für Defizite aufgrund von Tariferhöhungen notwendig war. Bei der
Musikschule hingegen steigen für Laudenbach die Zuschüsse kontinuierlich an und ein
Defizitausgleich musste bereits geleistet werden. Volkshochschule und Musikschule
sind wichtige Institutionen, die von den Bürgerinnen und Bürgern der
Mitgliedskommunen gut angenommen werden und einen gesellschaftlichen und
kulturellen Beitrag leisten. Unbestritten stellt Corona die Einrichtungen vor große
Herausforderungen, die beide gut gemeistert haben und dennoch ein attraktives
Angebot in Präsens oder digital auf die Beine stellen konnten. Dafür spricht sie im
Namen ihrer Fraktion den Leitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank aus.
Aufgrund der aktuellen Lage sind Prognosen schwierig zu treffen. Bei der
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Volkshochschule sind durch Neueinstellungen Mehrausgaben beim Personal zu
erwarten und Höhergruppierungen führen zu Kostensteigerungen. Diese sind
erforderlich, um qualifiziertes Personal zu halten bzw. zu gewinnen. Die Personaldecke
ist seit geraumer Zeit mehr als dünn. Insbesondere durch den dankenswerten Einsatz
der Leitung konnte der Betrieb im aktuellen Umfang aufrechterhalten werden. Durch
Corona- bedingte Ausfälle und Einschränkungen ist trotz Aufbrauchen der Rücklagen
und der Corona- Hilfen des Landes für 2021 mit einem Defizit von rund 70.000 Euro zu
rechnen. Ein Defizitausgleich für Tariferhöhungen 2021 wird für Laudenbach rund 300
Euro mehr kosten. Der Zuschussbetrag erhöht sich 2022/23 für Laudenbach auf rund
14.000 Euro jährlich. Bei der Musikschule ist in diesem Jahr mit einer schwarzen Null zu
rechnen, dennoch steht hier eine deutliche Erhöhung der Zuschüsse für die Jahre
2022/23 im Raum. Es wird eine Zuschusserhöhung für die Anschaffungen zur
Umsetzung eines Digitalisierungskonzepts und als Liquiditätspuffer beantragt. Aktuell
beträgt der Zuschussanteil 2021 für Laudenbach 67.097 Euro. Bei einem Anteil der
Laudenbacher Schülerinnen und Schüler von 16,5% an der Gesamtschülerzahl
erhöhen sich die Kosten durch Digitalisierungskonzept und Liquiditätspuffer für 2022 auf
92.947 Euro und für 2023 auf 91.973 Euro. Für das Jahr 2020 ist noch ein
Defizitausgleich für Tariferhöhungen von rund 2.000 Euro zu leisten. Während sich bei
der Volkshochschule die Kostenverteilung der Mitgliedskommunen aus der
Einwohnerzahl und den Unterrichtseinheiten des Vorjahres zusammensetzt, richtet sich
bei der Musikschule die Verteilung nach den Schülerzahlen der einzelnen Kommunen.
Die hohe Inanspruchnahme des Musikschulangebots durch Laudenbacherinnen und
Laudenbacher freut zum einen sehr, da sich zeigt, dass das Angebot den Bedarf deckt
und als wichtiger Standortfaktor nicht zu unterschätzen ist. Andererseits entstehen
durch den vorgegebenen Verteilerschlüssel hohe Kosten, die nicht in Relation zur
Einwohnerzahl stehen. Der Verteilerschlüssel ist vor allem angesichts der Steuerkraft
der Gemeinde als kritisch zu sehen. Laudenbach als finanziell schwächste
Mitgliedskommune zahlt alleine mehr als Hemsbach und Hirschberg zusammen. Ihre
Fraktion schätzt die Leistungen von Musikschule und Volkshochschule sehr, dennoch
wird gerade bei der Musikschule Optimierungsbedarf für Laudenbach gesehen und man
würde sich freuen, wenn man künftig eventuelle Anpassungen diskutieren könnte. Ihre
Fraktion ist für andere Kriterien außer den Schülerzahlen offen. Weiterhin wird
angeregt, den Laudenbacher Anteil an den Schülern besser in Laudenbach zu
repräsentieren. So könnte mehr Unterricht mit mehr Instrumenten in Laudenbach
angeboten werden. Die Verwaltung wird daher gebeten zu prüfen, ob dafür
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können, beispielsweise im Jazzkeller
oder in der Sonnberg- Grundschule. Weiterhin wünscht man sich, sobald es die
Corona- Lage zulässt, dass Veranstaltungen und Konzerte vermehrt in Laudenbach
stattfinden. Zur Generierung finanzieller Unterstützung sollte die Musikschule zudem die
Möglichkeiten von Benefizkonzerten und Sponsoring nutzen sowie weitere
Fördermöglichkeiten prüfen. Da man selbstverständlich weiterhin Teil von
Volkshochschule und Musikschule bleiben möchte, erklärt sie die Zustimmung ihrer
Fraktion.
Gemeinderätin Ulrike Schweizer erläutert, dass die letzte Vereinbarung für die
Zuschüsse der Jahre 2020/2021 im Gemeinderat im Oktober 2019 beschlossen wurde.
Damals sahen die Zahlen weitaus besser aus und vor allem war keine Pandemie in
Sicht. Niemand konnte ahnen, dass man Zuschüsse für zwei Jahre beschließen würde,
in denen die darin stattfindende Pandemie tiefe Löcher in die Wirtschaftsplanung reißen
wird. Die SPD- Fraktion hat sich damals für eine gerechte Bezahlung auch der
Honorarkräfte an der Volkshochschule eingesetzt. An der Bildung darf nicht gespart
werden. Grundsätzlich ist Bildung, auch die von der Volkshochschule angebotene
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Erwachsenenbildung, der Schlüssel zu einer funktionierenden Demokratie und für ihre
Fraktion unverzichtbar. Heute geht es um die Verabschiedung der Zuschüsse für die
nächsten zwei Jahre ebenfalls in dem Nichtwissen, wie diese Jahre auch vor dem
Hintergrund der noch immer aktiven Corona- Pandemie verlaufen werden. Tatsache ist
jedoch, dass die Volkshochschule ihre personellen Ressourcen aufstocken muss. Zu
wenig Personal macht selbst ein gesundes Kollegium krank, wenn dieses viel auffangen
muss. Die Gesundheit, die Einsatzfähigkeit und nicht zuletzt die Qualität bleiben nicht
selten auf der Strecke. Die Notwendigkeit der Schaffung der 50%- Stelle in der
Programmbereichsleitung und der 75%- Stelle in der Verwaltung wird erkannt und
unterstützt. Die Musikschule hat ein Digitalisierungskonzept erstellt, das die Ausstattung
der Lehrkräfte mit Apple- Geräten vorsieht. Die Begründung dafür wurde ausreichend
vorgetragen. Für die kommenden zwei Jahre sieht allein die Digitalisierung eine
Investition von über 94.000 Euro vor, verteilt auf die vier Mitgliedskommunen. Hinzu
kommen die Zuschusserhöhungen für den Tarifausgleich und andere Kosten. Dass der
Anteil für Laudenbach über 90.000 Euro beträgt, ist der Vereinbarung geschuldet, die
Kosten auf die teilnehmenden Schülermengen zu verteilen. In Laudenbach wird das
Angebot der Musikschule von besonders vielen Kindern und Jugendlichen genutzt. Das
ist gut so, denn Musik fördert die kindliche Entwicklung. Mitte Oktober wurden in der
erweiterten Vorstandssitzung der Stellenplan und die Ausgaben ausführlich erläutert.
Zusammenfassend benötigt die Volkshochschule höhere Zuschüsse zur Aufstockung
des Personals und die Musikschule zur Umsetzung der Digitalisierung. Ihre Fraktion
weiß, dass die Leitungen der Volkshochschule und der Musikschule sehr
verantwortungsbewusst wirtschaften und nicht leichtfertig mit den Finanzen der
Trägerkommunen umgehen. Dennoch muss der Hinweis erlaubt sein, dass auch die
Gemeinde Laudenbach kein Geld hat. Aktuell wird jeder Cent zweimal umgedreht. Die
Erhöhung der Zuschüsse ist schmerzhaft für die Gemeindekasse. Bei allem Verständnis
kann man sich solche Erhöhungen nicht jedes Jahr leisten. Die von der Verwaltung
aufgeführten Alternativen sind für ihre Fraktion nicht wirklich annehmbar. Trotz der
starken finanziellen Belastung stimmt ihre Fraktion daher den Beschlussanträgen zu.
Gemeinderätin Isabelle Ferrari schließt sich für ihre Fraktion dem Dank an beide
Institutionen für die geleistete Arbeit an. Die Volkshochschule und die Musikschule sind
ganz wichtige Säulen in der Gesellschaft und damit unverzichtbar. Bei der
Volkshochschule fällt ihrer Fraktion die Erhöhung deutlich leichter, denn die
Personalbedarfsplanung ist plausibel nachvollziehbar und unumgänglich. Es ist ganz
wichtig, dass hier Personal aufgestockt wird, wie es die Vorredner bereits ausreichend
deutlich gemacht haben. Außerdem ist die Stärkung der Bereiche Integration und Beruf,
die damit möglich wird, auch ein wichtiger Baustein in der Refinanzierung der
Volkshochschule. Bei der Musikschule steht zwar die schwarze Null, aber die von der
Gemeinde zu tragende Kostensteigerung für das Digitalisierungskonzept wurde eben
auch schon deutlich angesprochen. Die Begründungen mit Datenschutz und
Zukunftsausrichtung mögen richtig sein, aber wenn man bedenkt, dass an öffentlichen
Schulen Lehrkräfte maximal 400 Euro für Endgeräte zum Fernunterricht bekommen,
dann ist der Kontrast zum MacBook doch sehr hoch. Sicherlich gibt es bestimmte
Anwendungsbereiche, in der Musikerinnen und Musiker diese Geräte benötigen, aber
was den anstehenden Fernunterricht anbelangt, sei es dahingestellt, ob diese
Funktionen nicht auch günstiger möglich sind. Die generelle Diskussion über die
Finanzierbarkeit einer Musikschule für eine Gemeinde wie Laudenbach ist bestimmt
noch nicht zu Ende geführt. Man hat schon einige Vorschläge gehört, wie die
Musikschule in Laudenbach präsenter werden könnte. Es wurde auch darauf
hingewiesen, dass diese Steigerungen nicht finanzierbar sind. Es fällt recht schwer, in
dieser Zeit einer solchen Erhöhung zuzustimmen. Andererseits leiden gerade Kinder
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und Jugendliche sehr unter den Folgen der Pandemie und deren Förderung muss allen
ein großes Anliegen sein. Ihre Fraktion wünscht sich, dass die mit dem
Digitalisierungskonzept
verbundenen
Hoffnungen
auf
Steigerung
der
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Musikschule aufgehen. Zudem bittet ihre
Fraktion darum, dass gerade bei den für das zweite Jahr geplanten Anschaffungen
nochmals sorgfältig geprüft wird, ob die Endgeräte nicht vielleicht doch
unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen und an der einen oder anderen
Stelle nicht auch ein anderes Gerät wie beispielsweise ein I-Pad der Firma Apple
einsetzbar ist. Die Mitglieder ihrer Fraktion werden individuell abstimmen.
Gemeinderat Frank Czioska stellt den Antrag zur Geschäftsordnung, die
Abstimmungen über die Beschlussanträge zu teilen in die Bereiche Volkshochschule
und Musikschule, denn er persönlich hat damit ein Problem, über beide Einrichtungen
zusammen abzustimmen. Ihm erschließt sich zudem der Zusammenhang nicht. Daher
beantragt er, aus den drei Beschlussanträgen sechs zu machen.
Der Bürgermeister erklärt, dass er natürlich über diesen Geschäftsordnungsantrag
abstimmen lassen wird. Aber er hält die beantragte Teilung für keine gute Idee unter
Verweis auf die Anlage 2 zur Sitzungsvorlage. Diese Vereinbarung wird er nicht
unterzeichnen können, wenn über die beiden Bereiche unterschiedliche Beschlüsse
gefasst werden. Er hält den Geschäftsordnungsantrag daher nicht für praktikabel. Er
stellt klar, dass es sich bei der Volkshochschule und der Musikschule um einen Verein
handelt mit nur einer Fördervereinbarung, über die zu beschließen ist.
Gemeinderat Frank Czioska hält seinen Geschäftsordnungsantrag aufrecht.

Beschluss:
„Durch
förmliche
Abstimmung
lehnt
der
Gemeinderat
den
Geschäftsordnungsantrag auf getrennte Abstimmung über die Einrichtungen
Volkshochschule und Musikschule mit 14 Gegenstimmen bei 2 Stimmen dafür
(Gemeinderäte Frank Czioska und Dr. Wolfgang Fiedler) und einer
Stimmenthaltung (Gemeinderat Joachim Kerzmann) ab.“

Der Bürgermeister erkundigt sich, ob über die Punkte 1 bis 3 des Beschlussantrags
eine getrennte Abstimmung gewünscht wird.
Das ist nicht der Fall.

Beschluss:
„Durch förmliche Abstimmung fasst der Gemeinderat mit 15 Stimmen bei einer
Gegenstimme (Gemeinderat Frank Czioska) und einer Stimmenthaltung
(Gemeinderat Dr. Wolfgang Fiedler) folgende Beschlüsse:
1.

Die Volkshochschule Badische Bergstraße e.V. und Musikschule Badische
Bergstraße e.V. erhält in den Jahren 2022 und 2023 die in der Vorlage
dargestellten Zuschüsse.
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2.
3.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2022 und
2023 im THH 3, Produktgruppen 2710 und 2630, zur Verfügung gestellt.
Dem Abschluss der entsprechenden Vereinbarung nach Anlage 2 zu dieser
Vorlage wird zugestimmt.“

Herr Jürgen Osuchowski merkt an, dass die Musikschule die Zuschüsse in dieser
Höhe seit 2020 bekommt. Daran wird sich auch bis 2023 nichts ändern. Man will nur
Geld für den Digitalpakt. Ab 2024 sind die Zuschüsse wieder auf dem bisherigen Level,
wenn nicht irgendwelche Dinge eintreten, die man nicht planen kann. Es geht nur um
die Mittel zur Finanzierung des Digitalpakts und der Rest bleibt stabil. Die Einrichtung
muss auch in Zukunft noch attraktiv am Markt agieren können und dafür braucht man
diese Zwischenfinanzierung.
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es aber zwischen den Mitgliedskommunen
natürlich zu Verschiebungen kommen kann.
Gemeinderat Frank Czioska stellt abschließend klar, dass er auch Mitglied der
Haushaltskommission ist und dort wurde jede einzelne Ausgabe geprüft. Die Gemeinde
muss extrem sparen. Trotz aller Erklärungen hält er eine Steigerung um 50% in der
jetzigen Situation nicht für vertretbar, selbst wenn dies nur für zwei Jahre der Fall sein
soll.
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3. Rückwirkendes
Inkrafttreten
der
Abwassergebühren
(Schmutzund
Niederschlagswassergebühren) im Jahr 2022;
Bevorratungsbeschluss
______________________________________________________________________
Die
Gemeinde
Laudenbach
ist
verpflichtet,
die
Schmutzund
Niederschlagswassergebühren auf der Grundlage der gebührenrechtlichen Ergebnisse
der Vorjahre neu zu kalkulieren und entsprechend festzusetzen.
Da neben dem gebührenrechtlichen Ergebnis der Abwasserbeseitigung auch die
Anlagennachweise, die erst mit Ablauf des Jahres 2021 feststehen, mit in die
Kalkulation einfließen, kann die Kalkulation erst im neuen Jahr erfolgen.
Somit ist die Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze und damit die Änderung
der Abwassersatzung auch erst im Laufe des Jahres 2021 möglich. Es ist vorgesehen,
dass der Gemeinderat die entsprechenden Beschlüsse im 1. Halbjahr 2022 fasst.
Die Abwassersatzung mit den geänderten Gebührensätzen wird demnach rückwirkend
zum 01.01.2022 in Kraft gesetzt werden. Sollten bei der anstehenden
Gebührenkalkulation
höhere
Gesamtkosten
für
die
Schmutzund
Niederschlagswasserbeseitigung umzulegen sein, könnten verglichen mit den
bisherigen Gebührensätzen die Gebühren steigen. Hierauf wird ausdrücklich
hingewiesen.
Die Verwaltung stellt den Antrag:
„Der Gemeinderat wird im 1. Halbjahr 2022 die Änderung der Abwassersatzung
der Gemeinde Laudenbach beschließen. Dabei werden die Gebührensätze für
Schmutz- und Niederschlagswasser neu festgesetzt. Eine Erhöhung der
Gebührensätze kann nicht ausgeschlossen werden.“

Der Bürgermeister nennt dies eine eher formale Sache und verweist auf die
Sitzungsvorlage.
Gemeinderat Jörg Werner erklärt die Zustimmung seiner Fraktion.
Gemeinderätin Vanessa Bausch erklärt die Zustimmung ihrer Fraktion.
Gemeinderat Dr. Wolfgang Fiedler erklärt die Zustimmung seiner Fraktion, sofern die
Kostentransparenz gesichert ist, wovon seine Fraktion ausgeht.
Der Bürgermeister verweist auf die entsprechende gesetzliche Verpflichtung.
Beschluss:
„Durch förmliche Abstimmung beschließt der Gemeinderat einstimmig, im 1.
Halbjahr 2022 die Änderung der Abwassersatzung der Gemeinde Laudenbach zu
beschließen. Dabei werden die Gebührensätze für Schmutz- und
Niederschlagswasser neu festgesetzt. Eine Erhöhung der Gebührensätze kann
nicht ausgeschlossen werden.“
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4. Anpassung der Vorauszahlungstermine der Verbrauchsgebühren für Schmutzund Niederschlagswasser sowie für Frischwasser;
Änderung der Abwassersatzung und der Wasserversorgungssatzung
______________________________________________________________________

Bisher sind die Vorauszahlungen der Verbrauchsgebühren für Schmutz- und
Niederschlagswasser sowie für Frischwasser zum Ende des Kalendervierteljahres fällig
(vgl. § 45 Abs. 2 AbwS und § 48 Abs. 2 WVS), somit zum 01.04., 01.07., 01.10. und zum
01.01. des neuen Jahres.
Jedoch wurde es in der Praxis bisher so gehandhabt, dass der letzte Abschlag zum
01.01. nicht erhoben, sondern mit der Jahresendabrechnung verrechnet wurde.
Dieses Vorgehen wurden im letzten Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt vom
11.05.2020 angemahnt. Im Bericht heißt es zudem, dass aus Gründen der
Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr die Fälligkeiten der vierteljährlichen
Vorauszahlungsraten auf einen früheren Zeitpunkt festgelegt werden sollten.
Um eine finanzielle Doppelbelastung im Hinblick auf die Grund- und
Gewerbesteuerfälligkeiten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu vermeiden, schlägt
die Verwaltung vor, die neuen Fälligkeitstermine für die Wasser- sowie Schmutz- und
Niederschlagsgebühren auf den 15.03., 15.06., 15.09. und 15.12. festzusetzen. Die
Jahresendabrechnung soll mit dem ersten Abschlag verrechnet werden.
Aus technischen Gründen kann diese Verrechnung allerdings erstmalig für das
Gebührenjahr 2022, also mit dem ersten Abschlag im Jahr 2023 umgesetzt werden,
sodass die Jahresendabrechnung 2022 letztmals mit dem vierten Abschlag aus 2021
ergehen wird.
Die Bürgerinnen und Bürger werden im Amtsblatt der Gemeinde Laudenbach zeitnah
über die Umstellung informiert.

Die Verwaltung stellt folgende Anträge:
1. „Der
Gemeinderat
beschließt
den
beigefügten
Entwurf
der
Änderungssatzung
über
die
öffentliche
Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung) der Gemeinde Laudenbach zum 01.01.2022 als Satzung.“
2. „Der
Gemeinderat
beschließt
den
beigefügten
Entwurf
der
Änderungssatzung
über
den
Anschluss
an
die
öffentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
(Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Laudenbach zum 01.01.2022
als Satzung.“

Der Bürgermeister erläutert, dass im Falle der Zustimmung des Gemeinderats die
Satzungen entsprechend der Anlage zur Sitzungsvorlage geändert werden müssen.
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Gemeinderat Jörg Werner sieht hier eine rein rechnungstechnische Sache, damit die
letzte Abrechnung nicht in das nächste Jahr gezogen werden muss. Das ist grundsätzlich
in Ordnung. Er erklärt die Zustimmung seiner Fraktion.
Gemeinderätin Vanessa Bausch erklärt ebenfalls die Zustimmung ihrer Fraktion. Es
wird begrüßt, dass die Fälligkeitstermine von denen der Grund- und Gewerbesteuer
getrennt sind. Die wechselnden Zahlungstermine sind auch für die Bürgerinnen und
Bürger gut.
Gemeinderat Dr. Wolfgang Fiedler meint, dass man dem Prüfungsbericht grundsätzlich
nachgeben sollte. Er erklärt die Zustimmung seiner Fraktion.

Beschlüsse:
1. „Durch förmliche Abstimmung beschließt der Gemeinderat einstimmig den
beigefügten Entwurf der Änderungssatzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) der Gemeinde Laudenbach zum
01.01.2022 als Satzung.“
2. „Durch förmliche Abstimmung beschließt der Gemeinderat einstimmig den
beigefügten Entwurf der Änderungssatzung über den Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke
mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Laudenbach zum
01.01.2022 als Satzung.“
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5. Erhöhung der monatlichen Essenspauschale ab 01.01.2022 im Kindergarten und in
der Krippe der Kita „Kunterbunt“
______________________________________________________________________
Die örtliche Kita „Kunterbunt“ bezieht das Essen für die Mittagsverpflegung vom Catering
Service Rump & Ehrenfried, Ludwigstraße 44 a, 64646 Heppenheim.
Mit Schreiben vom 29.10.21 (siehe Anlage) teilt dieser mit, dass die Essenspreise
aufgrund gestiegener Betriebs-, Lebensmittel, Kraftstoff- und Lohnkosten ab 01.01.2022
erhöht werden müssen.
Für den Krippenbereich bedeutet dies eine Erhöhung um 0,30 Euro (inkl. MwSt) je Gericht
und im Kindergartenbereich eine Erhöhung um 0,10 Euro (inkl.MwSt) je Gericht.
Die Kosten wurden seit dem 01.01.2018 nicht mehr erhöht.
Der Preis pro Gericht (Bruttopreis) beträgt seither in der Krippe 2,70 Euro und im
Kindergarten 3,10 Euro.
Ab dem 01.01.2022 würde sich somit der Preis pro Gericht (Bruttopreis) wie folgt
darstellen:
Krippe: bei einer Erhöhung um 0,30 Euro = 3,00 Euro
Kindergarten: bei einer Erhöhung um 0,10 Euro = 3,20 Euro
In folgender Tabelle sind die aktuellen Monatspauschalen für das Essen in der
kommunalen Kita „Kunterbunt“ sowie
zum Vergleich die Monatspauschale für das Essen in der Grundschule (Preise mit
Einführung der Ganztagsschule und dem neuen Caterer „Schroll`s Catering“ ab
01.09.2019) dargestellt:

Essensgeld
Monatspauschale
Komm.
Kindergarten &
Krippe GT

5 BT*/ 1 BT*/ 2 BT*/ 3 BT* / 4 BT*/
ErWoche Woche Woche Woche Woche hebungszeitraum
65 €

13 €

26 €

39 €

52 €

11 Monate

55 €

11€

22 €

33 €

44 €

11 Monate

Fa. Rump&Ehrenfried 3,10 €
Ab 6. Tag antlg. Erstattung

Komm.
Krippe VÖ
Fa. Rump&Ehrenfried 2,70 €
Ab 6. Tag antlg. Erstattung

Zum Vergleich
Grundschulbetreuung*
Ab 01.09.2019 Schroll`s Catering
3,30 €
Ab 6. Tag antlg. Erstattung

69 €

13,80 € 27,60 € 41,40 € 55,20 € 11 Monate

Für die Gemeinde Laudenbach fallen im ganzen Jahr Vorhaltekosten an (Personal,
Verwaltung, Sachkosten).
1

Gemeinderat – XI – Öffentliche Sitzung
17.12.2021
Die o. g. Beträge ergeben sich aufgrund der pauschalen Hochrechnung der einzelnen
Gerichtspreise auf den Monat.
Der Ferienzeit wird weiterhin Rechnung getragen (Erhebung der Verpflegungskosten
nur an 11 Monaten im Jahr, der August ist beitragsfrei).
Eine Erstattung der Verpflegungskosten ist im Einzelfall (z. B. längere Krankheit) auf
schriftlichen Antrag und mit Nachweis ab dem 6. Tag möglich.

Kindergarten und Krippe GT: 3,10 x 5 T/Wo x 4 Wochen = 62,00 Euro
=> Pauschale 65,00 Euro
Krippe VÖ: 2,70 x 5 T/Wo x 4 Wochen = 54,00 Euro => Pauschale 55,00 Euro
Mit den neuen Essenspreisen ab 01.01.2022 würde sich folgende pauschale
Hochrechnung ergeben:
Kindergarten und Krippe GT: 3,20 x 5 T/Wo x 4 Wochen = 64,00 Euro => Pauschale
69,00 Euro (angleichend zu Grundschulbetreuung)
Krippe VÖ: 3,00 x 5 T/Wo x 4 Wochen = 60,00 Euro => Pauschale 60,00 Euro
(Essensabgabe 1:1)
Ab dem 01.01.2022 würden sich die monatlichen Essenspauschalen wie folgt darstellen:
Essensgeld
Monatspauschale
Komm.
Kindergarten &
Krippe GT

5 BT*/ 1 BT*/ 2 BT*/ 3 BT* / 4 BT*/
ErWoche Woche Woche Woche Woche hebungszeitraum
69 €

13,80 € 27,60 € 41,40 € 55,20 € 11 Monate

Fa. Rump&Ehrenfried 3,20 €

Komm. Krippe
VÖ

60 €

12 €

24 €

36 €

48 €

11 Monate

Fa. Rump&Ehrenfried 3,00 €

Die Verwaltung stellt den Antrag:
„Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Anlage zur Gebührensatzung der
Gemeinde Laudenbach für die Inanspruchnahme des Verpflegungsangebots in der
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ ab dem 01.01.2022 wie in der Darstellung
aufgeführt.
Die Eltern sind zeitnah per Elternbrief zu informieren und die Anlage im Amtsblatt
der Gemeinde und auf der Homepage zu veröffentlichen.“

Der Bürgermeister räumt ein, dass Erhöhungen nie Spaß machen, auch nicht in der
Kommunalpolitik. Die Inflation in diesem Jahr ist aber bekannt und dem trägt auch der
Caterer Rechnung. Mit dem Verweis darauf, dass die Kosten seit nunmehr drei Jahren
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nicht mehr erhöht wurden, hält er dies für eine noch maßvolle Erhöhung und die neuen
Kosten für das Mittagessen zumindest für vertretbar.
Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler erläutert, dass das Essen im Unterschied zur
Betreuung selbst kostendeckend durch die Eltern getragen werden soll. Deshalb ist es
logisch, dass man die Preiserhöhung des Caterers weitergibt. Ihre Fraktion hofft, dass
das Essen auch schmeckt. Es wäre daher interessant zu wissen, ob die Kinder mit dem
Essen zufrieden sind, und sie bittet dies entsprechend nachzufragen. Sie erklärt die
Zustimmung ihrer Fraktion.
Der Bürgermeister berichtet, dass er bisher nur positive Rückmeldungen erhalten hat.
Bei einem morgigen Termin mit der Leiterin der Kita wird er dies ansprechen.
Gemeinderätin Vanessa Bausch erklärt, dass ihre Fraktion zuerst darüber „gestolpert“
ist, dass in der Vorlage die Krippe beim Essensgeld aufgeführt ist. Man ist immer davon
ausgegangen, dass für die Krippe frisch gekocht wird. Eine Anfrage bei der
Einrichtungsleitung hat dann ergeben, dass pandemiebedingt das Kochen aus
hygienischen Gründen nicht machbar war. Auch bei Fehl- und Krankheitszeiten musste
auf den Caterer zurückgegriffen werden. Es wurde auch bestätigt, dass das Essen sehr
gut ankommt. Wichtig ist, dass Eltern, die sich das Essensgeld nicht leisten können,
Zuschüsse beim Rhein-Neckar-Kreis beantragen und sogar die volle Kostenübernahme
bekommen können. Deswegen kann ihre Fraktion dieser Preiserhöhung zustimmen.
Gemeinderätin Isabelle Ferrari erklärt ebenfalls die Zustimmung ihrer Fraktion.

Beschluss:
„Durch förmliche Abstimmung beschließt der Gemeinderat einstimmig die
Änderung der Anlage zur Gebührensatzung der Gemeinde Laudenbach für die
Inanspruchnahme des Verpflegungsangebots in der Kindertagesstätte
„Kunterbunt“ ab dem 01.01.2022 wie in der Darstellung aufgeführt. Die Eltern sind
zeitnah per Elternbrief zu informieren und die Anlage im Amtsblatt der Gemeinde
und auf der Homepage zu veröffentlichen.“
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6. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der CDU- Gemeinderatsfraktion auf
Einrichtung eines Wochenmarkts in Laudenbach
_______________________________________________________________________

Die CDU- Gemeinderatsfraktion beantragt mit einem am 15.11.2021 eingegangenen
Schreiben, die Verwaltung zu beauftragen, zu versuchen, einen Wochenmarkt in
Laudenbach ins Leben zu rufen.
./. Der Antrag ist für die Mitglieder des Gemeinderats beigefügt. Im Einzelnen wird darauf
verwiesen.
Bereits im Oktober 2021 wurde auf Initiative des Bürgermeisters durch die
Verwaltungsangestellte Andrea Schröttke eine erste Abfrage auf Wochenmärkten in der
Region (u.a. Hemsbach und Bensheim) gestartet, um zu ermitteln, ob die dort tätigen
Standbetreiber sich vorstellen können, ihre Waren auch in Laudenbach im Rahmen eines
Wochenmarktes anzubieten. Erste Reaktionen hierzu waren eher verhalten. Die weiteren
Planungen sehen eine Werbekampagne mit Flyern vor, mit der die Gemeinde
Laudenbach für eine Beteiligung an einem Wochenmarkt wirbt und zugleich die
Bereitschaft dazu abfragt. Diese soll in den kommenden Wochen anlaufen.
Die eingegangenen Rückmeldungen sollen ausgewertet werden, um anschließend in die
weitere Planung einzusteigen.
Über den Antrag der CDU- Gemeinderatsfraktion ist zu beraten und zu entscheiden.

Die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes ist von der Tagesordnung abgesetzt.
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7. Bekanntgabe eines in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlusses
______________________________________________________________________

Über diesen Tagesordnungspunkt wird in der Sitzung berichtet.

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen
Sitzung am 15.11.2021 einstimmig beschlossen hat, die Gemeindeamtfrau Petra
Pflästerer zur Gemeindeamtsrätin in einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 zum
01.12.2021 zu befördern. Die Beförderung ist somit schon erfolgt.
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8. Jahresrückblick des Bürgermeisters
______________________________________________________________________

Über diesen Tagesordnungspunkt wird in der Sitzung berichtet.

Der Bürgermeister gibt anhand einer Bildpräsentation einen Rückblick auf das Jahr
2021.
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9. Bekanntgaben, Anfragen
______________________________________________________________________

Der Bürgermeister erteilt das Wort an Bauamtsleiter Martin Hörr zum Thema
Gewässerschau.
Bauamtsleiter Martin Hörr verweist auf eine Anfrage der Fraktion der GRÜNEN, wann
die letzte Gewässerschau des Wasserwirtschaftsamts stattgefunden hat und was die
gesetzliche Grundlage dafür ist. Grundsätzlich ist nach §32 Abs. 6 Wassergesetz der
Träger der Unterhaltungslast gesetzlich verpflichtet, mindestens alle 5 Jahre die
Gewässer einschließlich Ihrer Ufer und das Gewässerumfeld zu besichtigen. Dies nennt
sich Gewässerschau. Er führt diese Gewässerschau als Träger der Unterhaltungslast,
hier am Laudenbach, durch. Die Gewässerschau dient dazu, die Einhaltung der
wasserrechtlichen Anforderungen insbesondere zum Hochwasserschutz und der
ökologischen Funktionen der Gewässer zu prüfen. Der Träger der Unterhaltungslast am
Laudenbach ist die Gemeinde selbst. Die letzte Gewässerschau fand 2018 statt. Der
Gemeinde wurde auch erst 2018 schriftlich mitgeteilt, dass sie dafür zuständig ist. Zuvor
lag diese Zuständigkeit bei den Wasserwirtschaftsämtern oder später bei den
Gewässerdirektionen. Zusätzlich zur Gewässerschau fanden auch in diesem Jahr
Begutachtungen des gesamten Bachbetts statt. An erforderlichen Punkten wurde der
Bach auch ausgebaggert. Entlang der Kirchstraße sind die Arbeiten derzeit im Gange.
Dort wurden auch mehrere Bäume aus dem Bachbett entfernt. Diese Arbeiten werden
noch in der nächsten Woche fortgeführt. Eine Gewässerschau im gesetzlichen Sinne ist
spätestens für das Frühjahr 2022 ins Auge gefasst. Im Haushaltsplanentwurf wird
vorgeschlagen, ein Starkregenrisikomanagement mit einer Fließgewässerbetrachtung
durchzuführen. Vorsorglich wurde bereits ein Antrag auf Fördermittel dafür gestellt. In
diesem Zusammenhang könnte es sein, dass eine Gewässerschau vorgezogen werden
muss.
Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler erkundigt sich, ob es bei der letzten Gewässerschau
Aussagen zu den ökologischen Funktionen gegeben hat. Sie kann im Bach nicht sehr
viele ökologische Funktionen erkennen, teilweise noch in der Kirchstraße, aber nicht im
Ortsbereich. Eine vereinfachte Gewässerstrukturanalyse der BUND Naturschule brachte
ein eigentlich erschreckendes Ergebnis. Sie hat nicht den Eindruck, dass die ökologische
Funktion eine große Rolle spielt.
Bauamtsleiter Martin Hörr erläutert, dass die Beurteilung durch die Fachbehörde
erfolgt. Im Rahmen der geplanten Fließgewässerbetrachtung wird versucht, das gesamte
Bild zu begutachten, u.a. die Verdolung an der Bahn und kritische Punkte im Bereich der
B3. Alle Belange werden dabei mit betrachtet, auch ökologische Funktionen. Im Haushalt
will man die Bereitstellung der erforderlichen Mittel beschließen lassen und die
Maßnahme soll im Rahmen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit
der Stadt Hemsbach für beide Gemarkungen durchgeführt werden.

Der Bürgermeister dankt allen ganz herzlich für die sehr gute, angenehme und
konstruktive Zusammenarbeit in diesem Jahr. Es hat ihm wieder viel Spaß gemacht. Dies
wäre noch mehr der Fall, wenn man sich wieder im Bürgersaal treffen könnte, mehr
gemeinsame Veranstaltungen hätte und das Gemeindeleben hochfahren könnte. In den
ersten zwei Jahren seiner Amtszeit hat er eigentlich nur Pandemie erlebt. Das hat
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natürlich auch die Zusammenarbeit im Gremium in den letzten beiden Jahren ganz
erheblich geprägt. Es fehlt einfach immer etwas. Umso mehr bedankt er sich für das
Vertrauen in die Arbeit der Verwaltung. Aus der jährlichen Flut der Weihnachtskarten
verliest er stellvertretend die Grüße der Sonnberg- Grundschule und des Ortsvereins
DRK.

Gemeinderat Jörg Werner erinnert daran, dass er bereits vor drei bis sechs Monaten
die katastrophale Parkplatzsituation im Gewerbegebiet angesprochen hat. Anwohner
teilen ihm mit, dass dort Autos und Anhänger abgestellt werden, welche nicht mehr
bewegt werden. Vor seinem Anwesen in der Robert-Bosch-Straße stand über ein halbes
Jahr ein nicht angemeldetes Auto. Die Frist des daran angebrachten roten Zettels ist
heute abgelaufen und erst heute Morgen wurde das Auto weggefahren. Die Straße
darunter sieht nach dem halben Jahr verwahrlost aus, was diese Leute nicht interessiert.
Es werden LKW und deren Anhänger abgestellt und mit Müll beladen. Das Ordnungsamt
muss hier durchgreifen. Diese Fahrzeuge müssen von der Straße weg, denn zum
Abstellen gibt es andere Möglichkeiten. Jeden Morgen finden Beschäftigte im
Gewerbegebiet keinen Parkplatz. Er kennt die momentane Personalsituation in der
Ordnungsbehörde, aber dann muss man eben eine andere Möglichkeit finden.
Der Bürgermeister erklärt, dass er die Problematik ebenso sieht, nicht nur im
Gewerbegebiet, sondern teilweise auch in den Wohngebieten. Die ordnungsrechtlichen
Möglichkeiten sind aber sehr begrenzt. Auch bei einem längst abgemeldeten PKW im
Wohngebiet musste man neulich ein halbes Jahr warten, bis man ihn abschleppen
konnte. Die gesetzlichen Fristen müssen eingehalten werden. Er sichert zu, dies in der
Ordnungsbehörde nochmals zu thematisieren und alle Möglichkeiten des
Ordnungsrechts zu nutzen. Unabhängig davon hält er es jedoch für angebracht, dass der
Gesetzgeber hier nachschärfen müsste.

Gemeinderätin Verena Schlecht spricht die Digitalisierung an und erkundigt sich nach
dem Stand der Umsetzung des Online- Zugangsgesetzes. Verwaltungsleistungen sind
ab 2023 digital anzubieten.
Der Bürgermeister antwortet, dass die Verwaltung natürlich auf dem Weg ist auf der
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften. Allerdings verfügt die Verwaltung auch nicht
über viele Stellen für die Digitalisierung. Seitens der Komm.ONE, welche eng mit dem
Land zusammenarbeitet, gibt es den Anspruch, gerade für kleinere Kommunen unter
10.000 Einwohner die Lösungen so bereitzustellen, dass die Software zentral vom
Dienstleister angeboten wird, ohne dass allzu viel Qualifizierung im Haus erforderlich ist.
Das Problem ist, dass es sich um ein klassisches Thema handelt, wo der Ball zwischen
der Komm.ONE und dem Land einander zugespielt wird.

Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler kritisiert das ziemlich laute Hintergrundgeräusch
durch die Lüftungsanlage.

Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler meint, dass die Gemeinde auf dem Vorplatz der
evangelischen Kirche eine Baustelle hat. Sie hält es für angebracht, neben dem neuen
Gebäude an der Straße ein rotweißes Band anzubringen. Heute sind drei Kinder auf den
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Sandhaufen dort gelaufen. Man soll die Fläche mit einem Absperrband als Baustelle
kenntlich machen, auch wenn es dort im Augenblick nicht konkret gefährlich ist.

Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler nimmt Bezug auf einen Ortstermin bezüglich des
Splitt- Mulchs vor dem Rathaus. Dieser sollte teilweise beseitigt werden, wenn die
Zwiebelpflanzen versenkt werden. Sie will wissen, ob das stattgefunden hat.
Bauamtsleiter Martin Hörr erläutert, dass die Bepflanzung erfolgt ist und in diesem
Zusammenhang Splitt entfernt wurde.
Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler findet, dass dies nicht zu sehen ist.

Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler regt an, sich zum Cleanup- Day künftig rechtzeitig zu
verabreden und mit der BUND- Ortsgruppe zusammenzuarbeiten. Damit bekommt man
eine weitere Unterstützung, zumal der BUND etwas in dieser Art schon gemacht hat.

Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler kritisiert die Gemeinderatsprotokolle im Internet. Ein
Bürger hat ihr berichtet, dass er endlich nach wochenlanger Suche die Protokolle
gefunden hat und lesen konnte. Man benötigt einige Klicks und etwas Ideenreichtum, um
die Protokolle zu finden. Sie regt an, auf der Startseite der Homepage einen Link zum
aktuellen Protokoll einzurichten und dort dann einen Link zu den früheren Protokollen. Im
Moment muss man über Rathaus und Gemeinderat zum Archiv am Ende. Sie findet das
zu versteckt. Immerhin ist der Gemeinderat das Gremium, das hier die Entscheidungen
treffen sollte. Im Amtsblatt sieht es in der letzten Zeit ganz komisch aus. Vermutlich hätte
es die Bürgerinnen und Bürger interessiert, warum der Technische Ausschuss einem
Bauvorhaben zugestimmt hat, welches er zuvor ablehnte. Es ist aber nur der
Beschlussantrag abgedruckt und das Abstimmungsergebnis. Das findet sie ein bisschen
wenig. Die Protokolle waren immer im Amtsblatt abgedruckt und das haben viele Leute
gelesen. Sie wurde deshalb wiederholt darauf angesprochen, was sie in der Sitzung
gesagt habe. Wer nicht des Internets mächtig ist, müsste in der Sitzung anwesend sein,
um dies mitzukriegen. Sie will daher dafür werben, dass die Protokolle wieder abgedruckt
werden und man mehr bei den redaktionellen Beiträgen kürzt. Vielleicht kann man auch
die Sitzungsvorlagen verkürzt wiedergeben, wobei allein das auch nicht ausreichend
wäre. Dass der Gemeinderat eigentlich nicht mehr vorkommt, findet sie zu wenig.
Natürlich ist es schwierig, immer die Stellungnahmen der Fraktionen zu kürzen. Aber man
sollte hier eine bessere Lösung finden. Für die Leute im Internet ist der Link zu
vereinfachen, aber es muss auch für die anderen eine Lösung geben.
Der Bürgermeister stellt klar, dass der Gemeinderat nicht das Gremium ist, das die
Entscheidungen nur treffen sollte, sondern natürlich trifft er tatsächlich die
Entscheidungen. Daran hat sich auch nichts geändert durch die Darstellungsweise auf
der Homepage und im Amtsblatt. Für den Verbesserungsvorschlag auf der Homepage
wird man sicherlich eine technische Lösung finden, wie man die Protokolle leichter
erreicht. Die Homepage hat man auch deswegen neugestalten lassen, weil die alte
Fassung nicht nur technisch veraltet, nicht datenschutzkonform und nicht barrierefrei war,
sondern auch weil die Suchfunktion nicht mehr funktioniert hat. Jetzt gibt es auf der
Startseite ein großes Suchfeld. Wenn man dort „Gemeinderatsprotokolle“ eingibt, kommt
man in jedem Fall an. Aber unabhängig davon wird man sicherlich eine einfachere
Lösung finden. Zum Hinweis auf das Amtsblatt verweist er auf die Diskussion im
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Gemeinderat und den Beschluss über den Umfang der Zeichenzahlen. Auch aus diesem
Grund hat man sich gesagt, dass jeder, der Internet hat, alle Protokolle in voller Länge
auf der Homepage nachlesen kann. Deswegen wird darauf im Amtsblatt immer
verwiesen. Grundsätzlich hat er nichts gegen einen Abdruck. Schließlich ist alles
öffentlich einsehbar und jedes Wort kann nachgelesen werden. Der Umfang der
Berichterstattung ist eine grundsätzliche Frage, die der Gemeinderat beantworten sollte,
falls es gewünscht ist, aber unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf den
Seitenumfang. Dieser wird dann wieder ansteigen, was mit entsprechenden Kosten
verbunden ist.
Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler regt an, sich im neuen Jahr darüber Gedanken zu
machen. Dies sieht derzeit sehr seltsam aus.
Der Bürgermeister erklärt, dass nach seinem Eindruck bis heute sich niemand bei der
Verwaltung gemeldet und über die neue Form der Berichterstattung beklagt hat. Es ist
die gleiche Diskussion, die der Gemeinderat schon bei der Beschlussfassung über das
Redaktionsstatut geführt hat. Der Gemeinderat muss entscheiden, ob alles veröffentlicht
wird oder nur das, was beschlossen wurde.
Hauptamtsleiter Jürgen Probst erläutert, dass alle Beschlussfassungen im Amtsblatt
veröffentlicht sind in Anlehnung an die Vorgabe der Gemeindeordnung für Gemeinden
mit einem Ratsinformationssystem. Andere Gemeinden verfahren ebenso in den
Amtsblättern.
Gemeinderätin Dr. Eva Schüßler entgegnet, dass im gleichen Amtsblatt mit dem
Kurzbericht aus dem Technischen Ausschuss anderthalb Doppelseiten redaktionelle
Berichte der Pressestelle enthalten waren. Sie bezweifelt, ob das tatsächlich die Funktion
des Amtsblatts ist. Darüber sollte man nachdenken.

Gemeinderätin Isabelle Ferrari hält die Homepage der Gemeinde für schön und schnell.
Sie fragt nach der Möglichkeit, in absehbarer Zeit für die Gemeinderäte E-Mail- Adressen
einzurichten anstatt der Privatadressen.
Der Bürgermeister erklärt, dass das technisch wohl möglich sein dürfte, aber wiederum
mit Personalaufwand verbunden ist. Natürlich betrifft dies technisch auch das
Verwaltungsnetz. Beispielsweise hat die Umstellung der Telefonanlage mit der
Komm.ONE Monate gedauert. Inwiefern es daher möglich ist, über den Server der
Gemeinde Mailadressen an Externe zu vergeben und wie schnell dies gehen wird, kann
er ad hoc nicht abschließend beantworten. Wer die Veröffentlichung der Privatadresse
auf der Homepage nicht möchte, soll sich bitte an Hauptamtsleiter Jürgen Probst wenden.

Gemeinderat Dr. Wolfgang Fiedler erkundigt sich nach einem Zeitplan zum AntonPraetorius- Platz.
Der Bürgermeister antwortet, dass es zu dieser Maßnahme noch keine Vergabe gibt.

Gemeinderätin Ulrike Schweizer bedankt sich für den Jahresrückblick des
Bürgermeisters. Diese sehr schöne Idee hat gezeigt, dass man sehr viele Aktivitäten
durchgeführt und trotz der Pandemie viel erreicht hat. Allerdings war es auch ein sehr
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schwieriges und zum Teil sorgenvolles Jahr, welches leider keine Rückkehr zur
Normalität ermöglicht hat. Im Namen ihrer Fraktion bedankt sie sich für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit beim Bürgermeister, bei den Amtsleitungen und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs sowie bei allen
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für das gute Miteinander. Es wäre schön,
wenn man irgendwann wieder nach einer Sitzung zusammensitzen kann. Sie wünscht
allen ein frohes Weihnachtsfest, einen gesunden und guten Start in das neue Jahr und
ein viel besseres Jahr 2022.

Gemeinderätin Vanessa Bausch weist darauf hin, dass laut Aussage eines Anwohners
in der Sandackerstraße gerast werde und das Blitzgerät häufig sehr ungünstig stehe. Vor
Sanierung der Straße befand sich eine große 30 auf der Fahrbahn und dem Bürger sei
angeblich damals zugesagt worden, dass diese wieder auf der Straße aufgebracht wird.
Der Bürgermeister sagt zu, dies aufzunehmen für die nächste Verkehrstagefahrt mit der
Straßenverkehrsbehörde. Ob das den gewünschten Effekt haben wird, ist eine andere
Frage. Außerdem ist rechtlich nicht mehr alles möglich. Die Verwaltung hat schon
angeregt, in den Bereichen, wo trotz Rechts- vor- links- Regelung zu schnell gefahren
wird, darauf hinweisende Markierungen anzubringen. Dies darf man aber laut
Straßenverkehrsordnung nicht mehr markieren.

Der Bürgermeister schließt die Sitzung.

Bürgermeister

Gemeinderat

Schriftführer

Gemeinderat

Gemeinderat

5

