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T A G E S O R D N U N G 

 
1. Fragen der Zuhörer 
 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 27.10.2015 gefassten Beschlüsse 
 
3. Neubau katholischer Kindergarten mit Mensa in Waibstadt; 
    hier: Aufftragsvergaben 
    a) Flachdacharbeiten 
    b) Zimmerarbeiten 
    c) Blechnerarbeiten 
    d) Gerüstarbeiten 
 
4. Bauanträge 
 
    a) Antrag zur Erweiterung der vorhandenen Bebauung auf dem Grundstück Flst.Nr. 4624,  
    Tulpenstraße/Daisbachtalstraße 71 
 
    b) Bauantrag Flst.Nr. 448, Alte Sinsheimer Straße 50 
    hier: Änderung der Planung 
 
5. Anträge auf Entnahme für Einzelbäume im Baugebiet „Traubenstock 5. Änderung“ 
    hier: Pflanzbindung 
 
6. Aktueller Sachstand: Verlegung einer Wärmeleitung im Wohngebiet Traubenstock 
 
7. Vereinfachte Umlegung Lammstraße/Schloßstraße 
 
8. Mitgliedschaft im Verband „Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V.“ 
 
9. Bekanntgabe der Mehrkosten für die Sanierung des Eschelbronner Feldweges 
 
10. Tagesordnung über die Sitzung der Verbandsversammlung des  
      Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt am 10.12.2015 
 
11. Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und  
      ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Abs. 4 GemO 
 
12. Informationen des Bürgermeisters 
 
13. Anfragen des Gemeinderates 
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Blatt 03 
 
 
 
Ergebnis der Beratungen: 
 
 
Bürgermeister Locher begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates sowie die 
Besucher. Er stellt fest, dass der Gemeinderat ordnungsgemäß eingeladen wurde und 
beschlussfähig ist. 
 
Zu Urkundspersonen wurden die Stadträte Matthias Bleick und Frank Zipperer ernannt. 
 
 
 
1. Fragen der Zuhörer 
 
1. Herr Arman teilt mit, dass er als Nachbar des unter Tagesordnungspunkt 4b behandelten 
Bauvorhabens gerne vorsprechen möchte. Aus seiner Sicht sei der aktuelle Plan und der 
Altbestand nicht zu 100% übereinstimmend. Die Bemaßung scheint ihm nicht ganz korrekt 
zu sein. Er teilt mit, dass er deshalb gegen die Baumaßnahme Widerspruch einlegen 
möchte. Insbesondere ginge es ihm darum, dass sich die Lichtverhältnisse in seinem 
Anwesen nicht verschlechtern sollen.  
 
Herr Locher führt hierzu aus, dass das Baurechtsamt für die Prüfung der Höhen und der 
allgemeinen Bemaßung zuständig sei. Nach seinem Wissen werden die Höhen derzeit 
genauestens geprüft. Die Einwände von Nachbarn werden zuständigkeitshalber dem 
Baurechtsamt mitgeteilt. Der Gemeinderat habe lediglich der grundsätzlichen Maßnahme 
zuzustimmen. Die baurechtlichen Regelungen werden vom Baurechtsamt geprüft. 
 
 
 
 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 27.10.2015 gefassten  
    Beschlüsse 
 
Der Gemeinderat stimmte der Annahme einer Spende, dessen Spender nicht öffentlich 
genannt werden wollte, in Höhe von 110,00 € für das Sommerferienprogramm zu. 
 
 
 
 
3. Neubau katholischer Kindergarten mit Mensa in Waibstadt; 
    hier: Auftragsvergaben 
 
a) Flachdacharbeiten 
 
Bürgermeister Locher teilte mit, dass der günstigste Anbieter die Firma Holzner aus 
Waldbronn sei. Er schlägt daher vor, der Firma die Arbeiten zu einem Angebotspreis von 
25.046,92 € brutto zu vergeben. 
 
 
 
 
 
           -04- 



               Blatt 04 
 
 
 
Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Holzner aus Waldbronn den Auftrag zur Ausführung der 
Flachdacharbeiten zum Neubau des katholischen Kindergartens mit Mensa in Waibstadt 
zum Angebotspreis von 25.046,92 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
b) Zimmerarbeiten 
 
Bürgermeister Locher teilt mit, dass der Kostenvoranschlagspreis 98.000,00 € betrug. Das 
günstigste Angebot lag dagegen bei 85.717,01 €. 
Bürgermeister Locher schlägt vor, den Auftrag an die Firma BHZ Badisches 
Holzverarbeitungszentrum GmbH aus Malsch zum Angebotspreis von 85.717,01 € zu 
vergeben. 
Der Gemeinderat fasst folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erteilt der Firma BHZ Badisches Holzverarbeitungszentrum GmbH aus 
Malsch den Auftrag zur Ausführung der Zimmerarbeiten zum Neubau des katholischen 
Kindergartens mit Mensa in Waibstadt zum Angebotspreis von 85.717,01 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
c) Blechnerarbeiten 
 
Bürgermeister Locher teilt mit, dass das günstigste Angebot bei 92.612,58 € lag und der 
Kostenvoranschlag in Höhe von 118.000,00 € somit ebenfalls unterboten werden konnte. 
Der Gemeinderat fasst folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erteilt der Firma Sven Junge aus Weiler den Auftrag zur Ausführung der 
Blechnerarbeiten zum Neubau des katholischen Kindergartens mit Mensa in Waibstadt zum 
Angebotspreis von 92.612,58 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
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d) Gerüstarbeiten 
 
Bürgermeister Locher teilt mit, dass der günstigste Angebotspreis bei 13.821,31 € lag und 
somit nur leicht den Kostenvoranschlagspreis für die Gerüstbauarbeiten in Höhe von 
12.000,00 € überschreitet. 
Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat erteilt der Firma MD Diehlmann aus Eppingen den Auftrag zur Ausführung 
der Gerüstarbeiten zum Neubau des katholischen Kindergartens mit Mensa in Waibstadt 
zum Angebotspreis von 13.821,31 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
Nach der Abstimmung erkundigt sich Stadtrat Glasbrenner nach der weiteren Planung. 
Herr Kiermeier führt aus, dass der Bau bis Ende Januar geschlossen sein soll, d.h. die 
Fenster müssten bis dahin eingebaut sein. 
 
 
 
 
4. Bauanträge 
 
a) Antrag zur Erweiterung der vorhandenen Bebauung auf dem Grundstück Flst.Nr. 
4624, Tulpenstraße/Daisbachtalstraße 71 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits vor dem Beginn der Sitzung von der 
Tagesordnung genommen, da der Bauantrag seitens des Bauherrn zurückgenommen 
wurde. 
 
 
 
b) Bauantrag Flst.Nr. 448, Alte Sinsheimer Straße 50 
    hier: Änderung der Planung 
 
Bevor Bürgermeister Locher den Tagesordnungspunkt aufruft erklärt sich Herr Rieser für 
befangen und grenzt sich von den Gemeinderäten ab. 
 
Bürgermeister Locher führt aus, dass das Bauvorhaben bereits in der letzten Sitzung des 
Gemeinderates besprochen und in den Ausschuss für Umwelt und Technik verwiesen 
wurde. Der Ausschuss habe sich das Bauvorhaben vor Ort angeschaut. Die bereits 
vorgebrachten Einwendungen der Nachbarn wurden in das Bauvorhaben aufgenommen und 
Planänderungen wurden deshalb durchgeführt. Das Baurechtsamt müsse jetzt nun die 
entsprechenden Höhen prüfen. Die Verwaltung hat keine Einwendungen gegen die neue 
Dachform. Deshalb müsse der Gemeinderat aus seiner Sicht dem Bauantrag zustimmen, da 
die Einwendungen zum Baurecht vom Baurechtsamt geprüft werden. Er schlägt vor, dass 
dem Bauantrag zugestimmt wird mit der Maßgabe, dass die weiteren Einwendungen der 
Nachbarschaft bei der Genehmigung berücksichtigt werden. 
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Stadtrat Lenz führt für seine Fraktion aus, dass nach der Betrachtung der Situation vor Ort 
die Lage geklärt werden konnte und Änderungen erzielt werden konnten. Die nun rechtlich 
geltenden Regelungen seien vom Baurechtsamt zu prüfen. Dies sei nicht Aufgabe der 
Stadtverwaltung. Seine Fraktion könne daher dem Bauantrag zustimmen. 
Herr Locher betont nochmals, dass für dieses Gebiet kein Bebauungsplan bestünde. Die 
Verwaltung und der Gemeinderat haben daher lediglich zu prüfen, ob sich das Bauvorhaben 
in die Umgebung einfügt und sich der Baukörper nicht von anderen Gebäuden wesentlich 
abhebt. Dies ist aus seiner Sicht nicht gegeben.  
Der Gemeinderat fasst folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der geänderten Planung zu und erteilt sein Einvernehmen gemäß 
dem Baugesetzbuch mit der Maßgabe, dass die weiteren Einwendungen von der 
Baurechtsbehörde berücksichtigt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 11 ja, 0 nein, 1 Enthaltung. 
 
 
 
 
5. Anträge auf Entnahme für Einzelbäume im Baugebiet „Traubenstock 5. Änderung“ 
    hier: Pflanzbindung 
 
Bürgermeister Locher erläutert zu diesem Tagesordnungspunkt, dass der Gemeinderat vor 
längerer Zeit beschlossen hat, den Alleecharakter in der Lange Straße beibehalten zu 
wollen. Die Bäume seien mittlerweile stark gewachsen und sehr hoch geworden. In manchen 
Grundstücken beeinflussen die Bäume bereits die Gebäude. Gerade auch in Grundstücken 
bei denen zwei Bäume vorhanden sind, ist dies der Fall. Des Weiteren sei auf manchen 
Grundstücken noch eine Straßenlampe angebracht, so dass wenig Platz für die Eigentümer 
zur Verfügung steht. Aufgrund dessen liegen mehrere Anträge vor die Bäume zu fällen und 
andere Bäume zu pflanzen oder auf einen Baum komplett zu verzichten. 
 
Bauamtsleiter Kiermeier führt weiter aus, dass der Alleecharakter unbedingt beibehalten 
werden sollte. Deshalb sei darauf zu achten, dass mindestens ein Baum pro Grundstück 
erhalten werden soll. Sollte die Baumzahl von zwei auf eins verringert werden könnte dafür 
ein finanzieller Beitrag und auch eine Ersatzpflanzung verlangt werden. Er habe auch 
vorgeschlagen, dass das Gremium im Einzelfall über eine Fällung eines Alleebaumes 
entscheiden sollte. 
Stadtrat Lenz führt aus, dass er den Vorschlag der Verwaltung als sehr zielführend 
betrachtet und der Betrag für die Ersatzpflanzung angemessen erscheint. Eine 
Obstbaumpflanzung sehe er eher kritisch, da der Alleecharakter dann verschwinden würde. 
 
Herr Glasbrenner betont, dass den Eigentümern die Situation beim Kauf der Grundstücke 
durchaus bewusst war. Aber grundsätzlich findet er den von der Verwaltung vorgebrachten 
Kompromissvorschlag in Ordnung. 
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Nach kurzer weiterer Aussprache ist das Gremium der Auffassung, dass Obstbäume hier 
nicht zugelassen werden sollten. Man sollte daher in den Beschluss einfügen, dass die 
gewählte Baumart mit der Verwaltung abgestimmt werden muss.  
Der Gemeinderat fasst folgenden 
 

Beschluss: 
 
Den in der Anlage zur Vorlage beigefügten Anträgen der Eigentümer wird unter folgenden 
Bedingungen zugestimmt: 
1. Ein Baum pro Grundstück ist in jedem Fall zu erhalten. 
2. Sollte der zweite Alleebaum ersatzlos entfernt werden ist ein finanzieller Beitrag in Höhe 
von 700,00 € an die Stadt Waibstadt für eine Ersatzpflanze zu entrichten. 
Im Falle einer Ersatzpflanzung auf dem Grundstück sollte die Baumart in der Art und 
Mächtigkeit so gewählt werden, dass dauerhaft zu erwartende Schäden an den Gebäuden 
vermieden werden können. Die Baumart ist mit der Verwaltung abzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
 
6. Aktueller Sachstand: Verlegung einer Wärmeleitung im Wohngebiet Traubenstock 
 
Bürgermeister Locher teilt mit, dass Herr Christian Kaufmann heute den Sachstand zum 
Fernwärmenetz in Waibstadt dem Gremium und den Bürgern gerne vorstellen möchte. Er 
betont dabei, dass das Schulzentrum mit Kindergarten und Schwimmbad bereits mit 
Fernwärme versorgt werde. Hierzu wurde ein Blockheizkraftwerk in der Nähe des 
Schwimmbades errichtet. Dieses Blockheizkraftwerk habe noch zusätzliche Kapazitäten. 
Deshalb wäre es nun möglich ein Fernwärmenetz in Waibstadt im Bereich „Traubenstock“ 
und „Hammerstock“ zu installieren. 
Bürgermeister Locher begrüßt auch seinen Amtsvorgänger Herrn Bürgermeister a.D. Hans 
Wolfgang Riedel, der in seiner Eigenschaft als Bioenergie-Botschafter des Rhein-Neckar-
Kreises an der Sitzung teilnimmt. 
 
Stadtrat Kaufmann begrüßt die anwesenden und interessierten Bürger sowie die 
Gemeinderäte und teilt mit, dass in dem von Herrn Locher bereits erwähnten 
Blockheizkraftwerk noch ein weiterer Platz für eine zusätzliche ‚Anlage vorhanden sei, so 
dass eine Belieferung des angesprochenen Wohngebietes problemlos möglich sei und dann 
eine gewisse Redundanz vorhanden wäre, um das bereits bestehende Blockheizkraftwerk zu 
entlasten. Er zeigt den Verlauf der geplanten Fernwärmeleitung anhand einer Karte, die auch 
der Vorlage als Anlage beigefügt war. Er zeigt verschiedene Bilder zu Hausanschlüssen und 
betont, dass Biogas rein gar nichts mit Gas zu tun habe. Es gelange lediglich Wasser in das 
Haus, das warm sei und somit zur Heizwärmegewinnung genutzt werden kann. Weiter 
betont er, dass er bereits einen Vertragsentwurf erstellt habe und dieser sich bereits im 
Umlauf bei den Hauseigentümern befinde. Nach seinen Planungen könnten ab Dezember 
Verträge abgeschlossen werden. Die Vertragsabschlüsse sollten bis Ende Januar 2016 
vorliegen, da er einen engen Zeitraum für die Realisierung vorgesehen habe um in der 
Heizperiode 2016/2017 bereits fertige Fernwärmeanschlüsse den Kunden zur Verfügung 
stellen zu können.  
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Er müsse jetzt für die weiteren Planungen vom Gemeinderat auch wissen, ob dieser der 
Firma Kaufmann Bioenergie GmbH & Co.KG Raum für die Trasse in der Straße zur 
Verfügung stellen wird. Er schlägt der Stadtverwaltung vor, wenn die Trasse verlegt wird 
bereits das sowieso geplante Glasfasernetz mit zu installieren, so dass auch hier 
Kostenersparnisse erzielt werden können. Er erkundigt sich nach der Bereitschaft zur 
Verlegung des Glasfasernetzes bereits bei der Verlegung der Fernwärmeleitung.  
 
Herr Locher teilt mit, dass auch er der Auffassung sei, dass das Glasfaserkabel bereits 
mitverlegt werde. Aber auch die Stimmung des Gemeinderates soll aufgenommen werden, 
ob die Unterstützung entsprechend gewährt werden soll. Die genaueren Bestimmungen (z.B. 
Konzession) wird nach dem Fristende im Januar erfolgen, wenn die genaue Zahl und der 
genaue Streckenverlauf bekannt sei. 
 
Stadtrat Lenz führt an, dass die Energiewende auf jeden Fall vorangetrieben werden muss. 
Für ihn sei es jedoch noch interessant, wenn die öffentlichen Gebäude im Bereich „Unteres 
Lohhaus“ und ebenfalls die Container für die Obdachlosenunterbringung mitangeschlossen 
werden können, da hier sehr teuer mit Strom geheizt werde.  
 
Herr Kaufmann sichert zu dies zu prüfen. 
 
Stadtrat Glasbrenner teilt mit, dass es das Ziel sei die fossilen Brennstoffe über kurz oder 
lang zu ersetzen. Hierbei spiele das Biogas eine sehr wichtige Rolle. Deshalb ist er und 
seine Fraktion auch grundsätzlich für die Ausführung dieses Projektes.  
 
Auch Stadtrat Wellenreuther hofft, dass das Projekt durchgeführt werden kann und versichert 
seine Unterstützung. 
 
Der Gemeinderat nimmt von der vorgelegten Trassenführung einer Wärmeleitung im 
Gewann „Traubenstock“ und „Hammerstock“ Kenntnis und gestattet der Firma Kaufmann 
Biogasenergie GmbH & Co.KG mit den Grundstückseigentümern Kontakt aufzunehmen, um 
Vertragsabschlüsse zu realisieren. 
 
 
 
 
7. Vereinfachte Umlegung Lammstraße/Schloßstraße  
 
Bürgermeister Locher teilt mit, dass die Straße im angesprochenen Gebiet teilweise im 
Besitz von Privatpersonen sei und die Stadt nicht kompletter Eigentümer sei. Deshalb sei 
eine Neuordnung dringend notwendig, um die kompletten Straßenrechte für die Stadt 
vorhalten zu können. Ein Verfahren zur Umsetzung ist das vereinfachte Verfahren, in dem 
alle Eigentümer, also Stadt und Privateigentümer, ihr Einverständnis zur Neuplanung erteilen 
müssen. Dies sei heute das Ziel des vorgelegten Beschlussvorschlages. Die Umsetzung des 
Verfahrens muss dann letztendlich erneut in einer Gemeinderatssitzung verhandelt werden. 
Heute ginge es lediglich um das Einverständis der Eigentümers der verschiedenen 
Grundstücke. Die Verfahrenskosten in Höhe von 4.000,00 € seien von der Stadt zu tragen.  
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Ohne weitere Aussprache fasst der Gemeinderat folgenden 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Ergebnissen des Umlegungsplans der vereinfachten Umlegung 
nach § 80 BauGB im Bereich der Grundstücke Flst.Nr. 235/2, 236, 237, 238 und 239 in der 
Lammstraße/Schloßstraße zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
 
8. Mitgliedschaft im Verband „Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. 
 
Bürgermeister Locher erläutert dem Gremium, dass durch den Austritt Sinsheims aus dem 

Verband, die Brunnenregion und somit auch die Stadt Waibstadt zumindest räumlich von 

den übrigen Mitgliedern des KST getrennt sei. Hierdurch könnten sich auch Nachteile in der 

Vermarktung der hiesigen Region ergeben. Um diese eventuellen Nachteile abzufangen, 

möchte der KST ein Konzept entwickeln wie die Brunnenregion, auch ohne räumlich direkt 

angeschlossen zu sein, gewinnbringend vermarktet werden kann. 

Gleichzeitig hat die Stadt Sinsheim bereits in verschiedenen Gesprächen die Bereitschaft 

erklärt die umliegenden Gemeinden in das „Sinsheimer Tourismuskonzept“ einbinden zu 

wollen. 

Aus Sicht der Verwaltung ist es sinnvoll sich alle Möglichkeiten offen zu halten und sich für 
das aus Sicht der Stadt Waibstadt vielversprechendste Konzept zu entscheiden. Um frei 
entscheiden zu können ist es allerdings notwendig die Mitgliedschaft im Verband Kraichgau 
Stromberg aufgrund der langen Kündigungsfristen zumindest vorsorglich zu kündigen. 
 
Stadtrat Lenz ist der Auffassung, dass der Nordzipfel des Touristikverbandes nicht stark 
wahrgenommen wurde. Jetzt sollte man aus seiner Sicht die Chance nutzen und die 
Mitgliedschaft kündigen. Somit könnten dann die beiden neuen Konzepte genau betrachtet 
werden und auch die Preise verglichen werden. Er schlägt vor, dass auch der GVV als 
Einheit hier handeln könnte, um mit einer entsprechenden Gewichtung auftrumpfen zu 
können.  
 
Stadtrat Glasbrenner teilt mit, dass in der Vergangenheit der KST immer wieder kritisiert 
wurde. Künftig müsse die Zusammenarbeit besser laufen. Deshalb sei eine Kündigung, um 
die Verhandlungsposition zu stärken, aus seiner Sicht dringend geboten.  
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Der Gemeinderat fasst folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Mitgliedschaft im Verband Kraichgau-Stromberg Tourismus 
e.V. vorsorglich zum nächsten Termin zu kündigen.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
 
9. Bekanntgabe der Mehrkosten für die Sanierung des Eschelbronner Feldweges 
 
Herr Spiegel erläutert dem Gremium, dass während den Arbeiten zur Sanierung des 
Feldweges bemerkt wurde, dass der Untergrund in verschiedenen Bereichen sehr schlecht 
sei und daher eine gründlichere Sanierung erfolgen müsse als bisher gedacht war. 
 
Stadtrat Lenz bemerkt, dass bereits insgesamt für den Feldwegebau 73.000,00 € mehr 
ausgegeben wurden als veranschlagt. Aus seiner Sicht müsse dies berücksichtigt werden 
und im Jahr 2016 der Feldwegebau eher hinten anstehen. 
 
Auch Bürgermeister Locher betont, dass man sich im Jahr 2016 auf Reparaturen 
beschränken könne.  
 
Herr Glasbrenner führt aus, dass die wichtigsten Maßnahmen in Daisbach erledigt seien und 
auch er damit einverstanden sei, dass im nächsten Jahr nur noch Reparaturen durchgeführt 
werden. In Daisbach dürften keine größeren Maßnahmen mehr anstehen.  
 
Stadtrat Lehnert ist der Auffassung, dass künftig schneller und rechtzeitiger auf die 
Mängelbeseitigung eingegangen werden muss. Hierdurch könnten größere Schäden 
vermieden werden.  
 
Auch Stadtrat Kaufmann betont, dass die Unterhaltung konsequenter durchgeführt werden 
sollte, da aus seiner Erfahrung ein Feldweg auch dann viel länger genutzt werden kann. 
 
Der Gemeinderat nahm von den Mehrkosten des Eschelbronner Feldweges Kenntnis. 
 
 
 
 
10. Tagesordnung über die Sitzung der Verbandsversammlung des  
      Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt am 10.12.2015 
 
Bürgermeister Locher stellt die Tagesordnungspunkte kurz vor und erkundigt sich, ob seitens 
des Gemeinderates Weisungen erteilt werden möchten. 
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Nachdem keine Wünsche/Weisungen vorgebracht wurden fasst der Gemeinderat folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Tagesordnung zur Kenntnis und erteilt keine Weisungen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
 
11. Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und  
      ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Abs. 4 GemO 
 
Bürgermeister Locher teilt dem Gremium mit, dass folgende Spenden vorliegen: 
 
1. 500,00 € für die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt von Herrn Dr. Siegfried Kreth 
2. 1.000,00 € für die Freiwillige Feuerwehr Waibstadt von Herrn Steffen Andres 
3. 150,00 € für die Heimatpflege (Kerweumzug) von der Sparkasse Kraichgau 
 
Der Gemeinderat hatte keine Einwendungen über die Annahme der Spenden und fasst 
daher folgenden  
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Annahme der in Anlage 1 der Vorlage beigefügten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig. 
 
 
 
 
12. Informationen des Bürgermeisters 
 
1. Bürgermeister Locher teilt mit, dass die Beschilderung für den Bereich Bahnhof und für 
den Pavillon bereits bestellt sei, allerdings eine sehr lange Lieferzeit in Höhe von ca. 8 
Wochen für die Schilder bestehe. Deshalb könne nicht sofort die komplette Beschilderung 
erledigt werden. 
 
Herr Kiermeier teilt hierzu noch mit, dass die Buswartehäuschen gleichzeitig auf beiden 
Seiten gestellt werden. Allerdings daure es auch hier einige Zeit bis die Lieferung erfolgen 
kann.  
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2. Bürgermeister Locher berichtet über die Spendenaktion des Drogeriemarktes Dm. Er teilt 
mit, dass insgesamt 4.000,00 € als Spende für die städtischen und kirchlichen Kindergärten 
eingehen werden. Er teilt außerdem mit, dass bereits der Kindergarten in Daisbach angefragt 
habe, ob auch er von den Spenden einen gewissen Geldbetrag erhalten wird. Er habe 
bereits zugesagt, dass dem Kindergarten in Daisbach 500,00 € von dem städtischen Anteil 
überwiesen werden.  
 
3. Bürgermeister Locher informiert das Gremium darüber, dass die geplante 
Brandmeldeanlage im Bereich KiGa und Schulzentrum miteinander kompartibel sind. Eine 
entsprechende Information wurde eingeholt. 
 
4. Er lädt die Mitglieder des Gemeinderates im Namen des Musikvereins zur Winterfeier am 
12.12.2015 um 19.30 Uhr herzlich ein. 
 
 
13. Anfragen des Gemeinderates 
 
1. Stadtrat Lehnert schlägt vor, im Bereich des Parkplatzes der Firma Aldi die Aus- und 
Einfahrten entsprechend zu markieren. Hier herrsche seines Erachtens große Unsicherheit 
der Verkehrsteilnehmer wie und wo die Ausfahrten bestehen, insbesondere weil auch von 
den städtischen Parkplätzen die Abfahrt vom Bahnhof über die Parkplätze des Aldi und Dm 
erfolge. 
Bürgermeister Locher teilt hierzu mit, dass es sich um private Grundstücke der jeweiligen 
Firmen handelt und daher keine Vorgaben gemacht werden können. Er werde die Firmen 
allerdings ansprechen und erfragen ob eine Ausfahrstkennzeichnung durch Pfeile auf dem 
Boden veranlasst werden könne. 
 
Weiter frägt Stadtrat Lehnert an, ob das Werbeschild der beiden Firmen in der Höhe vestellt 
werden könnte, da die Schilder genau auf der Sichthöhe angebracht sind und daher die 
Übersicht beim Fahren behindern. BM Locher sagt zu auch diese Anfrage den Firmen 
zukommen zu lassen. 
 
2. Stadtrat Wellenreuther erläutert, dass im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße viel zu schnell 
gefahren werde. Er regt daher an eine Blitzaktion durchzuführen. 
 
Bürgermeister Locher führt aus, dass für Verkehrskontrollen dieser Art der Rhein-Neckar-
Kreis zuständig sei. Aus Sicht der Stadtverwaltung wurde alles erdenkliche bereits 
umgesetzt um hier eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. Auch das 
Geschwindigkeitsmeßgerät wurde bereits mehrfach aufgestellt. Hier war ersichtlich, dass 
Geschwindigkeitsverstöße tatsächlich gar nicht so häufig vorkommen.  
 
3. Stadrat Bleick fragt an, ob an der Kreuzung Epfenbacher Straße / Neidensteiner Straße / 
Helmstadter Straße / Hauptstraße ein „Grünpfeil“ an der Ampelanlage installiert werden 
könnte. Es soll den Fahrzeugführern die aus der Epfenbacher Straße kommend in Richtung 
Neidensteiner Straße fahren ermöglichen, trotz des roten Lichtzeichens nach rechts 
abzubiegen. 
Seiner Ansicht nach sei die gleiche Situation gegeben wie gegenüber (von der Innenstadt 
Waibstadt kommend auf der Abbiegespur Richtung Helmstadt). 
 
Bürgermeister Locher sagt zu die Angelegenheit der Straßenverkehrsbehörde zu melden um 
dies bei der nächsten Verkehrstagsfahrt zu besprechen. 


