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Protokoll-Nr. 6/2011      Viernheim, den 28.11.2011 

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf D o n n e r s t a g , den 24.11.2011,  um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses anberaumten Sitzung Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsför-

derung) waren erschienen: 
VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG): 

SPD:  Hölscher, Reinhard Stv.  Vertreter für M. Pfenning 
 Quarz, Klaus Stv.  Vertreter für T. Klingenstein 
 Rihm, Dieter Stv.  
 Dr. Ritterbusch, Jörn Stv.  -Sitzungsleitung bei TOP 1- 
 Schmiddem, Jutta Stve.  

CDU: Brechtel, Sarah Stve. 
 Gross, Dieter Stv.  Vertreter für V. Ergler 
 Gutperle, Jürgen Ehrenstv.  -Sitzungsleitung ab TOP 2- 
 Schübeler, Norbert Stv.  Vertreter für B. Kempf 

GRÜNE: Kolb, Thomas Stv.  Vertreter für S. Thoma 
 Winkenbach, Manfred Ehrenstv. 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 
  

VOM MAGISTRAT: 
Baaß, Matthias  Bürgermeister abwesend ab TOP 9 (19:55 Uhr) 
Ringhof, Martin  1. Stadtrat 

VON DER VERWALTUNG: 

 Scholz, Herbert Kämmereiamt/Ausschussbetreuer 
 Fleischer, Michael Hauptamt 
 Klein, Volker Hauptamt, Ordnungsamt 
 Schneider, Reiner Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 
 Sommer, Petra Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 
 Rohrbacher, Stefanie Kämmereiamt 
 Haas, Rudolf KFS-Büro 

ALS SCHRIFTFÜHRER: 

 Haas, Philipp Inspektor 

VON DER PRESSE: 

 Südhessen Morgen 

♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ 
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Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßte alle Anwe-
senden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Ausschusses fest. 

Gegen das Protokoll der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-
förderung) vom 10.11.2011 wurden keine Einwände erhoben. 
 

Änderung der Tagesordnung 

Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch sagte, dass eine geänderte Tagesordnung aufgrund von 
terminlichen Verpflichtungen des Bürgermeisters vorliege. Es seien keine neuen Punkte 
hinzugekommen, nur die Reihenfolge habe sich verändert. 

Dagegen gab es keine Einwände. 

 

Außerdem wies er darauf hin, dass eine Ergänzung zum TOP 3 „Neubau einer Kinderkrip-
pe bei der Maria-Ward-Kindertagesstätte; Weiteres Vorgehen“ des Bauverwaltungs- und 
Liegenschaftsamtes vorliege. 

 

 ♦ - ♦ - ♦  

T A G E S O R D N U N G : 
1.  Wahl der/des Vorsitzenden 
2.  Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden 
3.  Neubau einer Kinderkrippe bei der Maria-Ward-Kindertagesstätte; Weiteres Vorgehen 
4.  Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Bannholz- 

graben";  
hier: Satzungsbeschluss über die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Entwick-
lungsbereichs "Bannholzgraben" gem. § 169 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 162 Abs. 
2 BauGB 

5.  Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 
6.  Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 
7.  Anpassung der Entwässerungssatzung im Rahmen der Einführung der getrennten Ab-

wassergebühr zum 01.01.2011 
8.  Unbefristete Niederschlagung städtischer Forderungen 
9.  Gegenüberstellung der vorliegenden  Kostenschätzungen zur Errichtung eines Kreis-

verkehrsplatzes L3111/Wiesenstraße der Büros von Mörner + Jünger (2007) und 
Schweiger + Scholz (2011) 

10.  Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes (Citystreife) 
11.  Satzung über den Leinenzwang 
12.  Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförde-

rung zum Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der Schuldenopti-
mierung infolge einer Neukonstituierung 

13.  Verschiedenes 
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♦ - ♦ - ♦  

1. Wahl der/des Vorsitzenden 
 

Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch informierte, dass die Ausschüsse aufgrund der ver-
änderten Zusammensetzung der Fraktionen in der Stadtverordneten-Versammlung 
neu konstituiert werden müssten. 
In seiner Eigenschaft als Wahlleiter bat Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch um Vorschläge 
für die Wahl des/ der Vorsitzenden gemäß § 2 Absatz 3 der Hauptsatzung. 

Stv. Schübeler schlug für die CDU-Fraktion Herrn Jürgen Gutperle vor.  
Weitere Vorschläge wurden nicht genannt. 
Der Wunsch auf geheime Wahl bestand nicht, so dass per Handaufheben offen abge-
stimmt werden konnte. 

Beschluss 
Ehrenstadtverordneter Jürgen Gutperle wurde einstimmig zum Ausschussvorsitzen-
den gewählt. 
Der Gewählte nahm die Wahl an. 
Den Vorsitz des Ausschusses führt künftig somit: 

J ü r g e n  G u t p e r l e  

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Hauptamt, Kämmereiamt 

 
 

Zu TOP 2 übergab Stv.-Vorsteher Dr. Ritterbusch die Sitzungsleitung an den neu  
gewählten Ausschussvorsitzenden Jürgen Gutperle 

Ausschussvorsitzender Gutperle bedankte sich für das wiederum entgegen gebrachte 
Vertrauen. 

2. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden 
 

Gemäß § 2 Absatz 3 der gültigen Hauptsatzung wählen die Ausschüsse neben 
dem/der Vorsitzenden jeweils zwei Stellvertreter. 

Ausschussvorsitzender Gutperle teilte mit, dass man wie bisher bewährt, 2 stellv. 
Ausschussvorsitzende wählen werde und bat um entsprechende Vorschläge. 
Folgende Personen wurden vorgeschlagen: 
für die SPD-Fraktion von Stv. Höscher als 1. stellv. Ausschussvorsitzender: 
 Stv. Dieter Rihm 
für die CDU-Fraktion von Stv. Schübeler als 2. stellv. Ausschussvorsitzender: 
 Stv. Bastian Kempf 
Ein Antrag auf geheime Wahl wurde nicht gestellt und es bestand Einvernehmen, in 
einem Wahlgang über beide Stellen zu entscheiden, so dass über beide Vorschläge 
gemeinsam per Handaufheben entschieden werden konnte.  



59 

HuFA.Prot. Nr. 6/2011/ Sitzung vom 24.11.2011 

Beschluss 
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem gemeinsamen Wahlvorschlag zu und 
wählt als s t e l l v e r t r e t e n d e  A u s s c h u s s v o r s i t z e n d e : 

 Stv. Dieter Rihm 

 Stv. Bastian Kempf 
Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 

Auszug: Hauptamt, Kämmereiamt 
 
 

3. Neubau einer Kinderkrippe bei der Maria-Ward-Kindertagesstätte; 
Weiteres Vorgehen 
Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 15.11.2011 

 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass die Stadtverordneten-Versammlung ursprünglich ei-
nen Anbau beschlossen hatte, bei dem der Kostenanteil der Stadt 170.000 € betrage, 
während durch einen Zuschuss des Landes 300.000 € gedeckt seien. Mittlerweile ha-
be allerdings der Architekt gewechselt. Dieser habe festgestellt, dass die Kosten nicht 
einzuhalten seien. Man gehe von höheren Kosten aus, die sich an denen der übrigen 
vergleichbaren Maßnahmen orientieren. Nach Gesprächen mit dem Träger und dem 
neuen Architekten wurden verschiedene Varianten überprüft, wie die Idee, die Kinder-
krippe unter das Dach zu verlegen (diese Variante wurde auch schon bei der ersten 
Entscheidung überprüft). Diese Variante sei im Grundsatz billiger, allerdings für die 
Stadt nicht, da es für die Dach-Variante nur 90.000 € Zuschüsse geben würde und 
nicht 300.000 €, wie es bei der Anbau-Variante der Fall sei. Nach einem Gespräch mit 
dem Ministerium sei es unwahrscheinlich, dass es eine Ausnahmeregelung zugunsten 
der Dach-Variante geben werde. Deshalb schlage der Magistrat die Anbau-Variante 
vor. Es kommen auch Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen im Altgebäude hinzu, die 
bei der früheren Vorlage zu diesem Thema nicht enthalten waren. Diese Kosten wer-
den anfallen, auch wenn hier gar keine Krippe entstehen soll. Die Ergänzung, die aus-
geteilt worden war, diene dazu, zu zeigen, dass die Verwaltung in der Lage ist, einen 
Architekten, der von einem freien Träger beauftragt wurde, zu überwachen, indem 
nachgefragt wurde und Erklärungen zu den Kostenangaben eingeholt wurden. 
Positiv sei, da der Bau noch nicht begonnen habe, dass man es noch in der Hand ha-
be, was man machen möchte und man außerdem ein Jahr das Geld gespart habe. 
Schlecht sei es allerdings für die Eltern, die ihre Kinder in diese Krippe schicken möch-
ten. 

Stv. Rihm sagte, dass für ihn ohne die Ergänzung die Frage gewesen sei, inwieweit 
die Verwaltung bei den Planungen des Architekten eingebunden war und diese kon-
trollieren konnte. Nun könne man entnehmen, dass der Kostenvoranschlag geprüft 
wurde. Er wollte nun wissen, ob die Verwaltung die neue Summe als realistisch anse-
he und ob diese noch einmal geprüft wurde.  

Herr Schneider antwortete, dass der Architekt detailliert auf die einzelnen Kosten-
punkte eingegangen sei und diese auch begründet habe. Nach einem Gespräch sei 
man zur Einschätzung gekommen, dass die Kosten so richtig eingeschätzt seien. Da-
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zu kommen allerdings noch die Kosten für die Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen, 
die ja jetzt zum ersten Mal aufgetaucht seien. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass sich die Grünen darüber Gedanken gemacht hat-
ten, dass es eigentlich sinnvoller wäre, das vorhandene Gebäude zu nutzen und hier 
dann die Wärmedämmung usw. zu verbessern. Man habe dann aber an den eigenen 
Geldbeutel gedacht und sich deshalb für die Einspar-Variante entschieden. 
Man solle deshalb trotzdem die Einspar-Variante beschließen und mit diesem Be-
schluss dann zum Land gehen und dort vortragen, dass durch diese Variante 
210.000 € gespart werden können. Nun stelle sich allerdings die Frage, wie das Land 
damit umgehen würde, da eigentlich keine großen Nachteile durch die Dach-Variante 
entstehen. Damit hätte man ein schwerwiegendes Argument dem Land gegenüber. 

Bürgermeister Baaß erklärte, dies sei auch die Überzeugung der Verwaltung gewe-
sen. Man habe deshalb auch Kontakt sowohl zum Landkreis, zum Regierungspräsidi-
um als auch zum zuständigen Ministerium aufgenommen. Bei dem Gespräch mit dem 
Ministerium vor der Magistratsentscheidung habe er als Antwort bekommen, dass die 
Überlegung nachvollziehbar sei, dies aber keine Rolle spielen würde, da sonst die 
Förderrichtlinien aufgeweicht werden würden und dann noch mehr solcher Fälle kom-
men würde.  
Zudem sei es so, dass der Leitung des Kindergartens ein Anbau lieber sei, da der Ein-
bau eines Fahrstuhls den Betriebsablauf mehr stören würde, als wenn der Anbau ge-
baut werde. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, ob es also keine gravierenden Nachteile der Dach-
Variante gebe und prinzipiell der Steuerzahler, volkswirtschaftlich gesehen, ein Plus 
machen würde. Er fragte, ob es nicht angebracht sei, mit dem Steuerzahlerbund oder 
dem Rechnungsprüfungsamt zu „winken“, um so etwas Druck auszuüben. So könne 
man vielleicht einen Weg finden. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass er gerne bereit sei, hierzu noch einmal ein Schrei-
ben an das Ministerium aufzusetzen, um diesem Gedanken Nachdruck zu verleihen. 

Herr Schneider sagte, dass der Zuschussbescheid vorliege, aber bisher noch nicht 
abgerufen wurde. Es gab schon die Frage des Kreises nach einem Zeitplan. Laut dem 
Architekten sei es möglich, die Kinderkrippe zum 01.12.2012 zu eröffnen. Deshalb klä-
re der Kreis aktuell ab, ob der Zuschussbescheid aufrecht erhalten werden kann. Man 
sei hier an das Programm gebunden. 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass aus Viernheimer Sicht eine möglichst schnelle Reali-
sierung das Ziel sei. Grundsätzlich sollte man natürlich dem Ministerium vortragen, ob 
eine solche Richtlinie sinnvoll sei. Allerdings sei es auch wichtig zu sehen, dass es 
schwierig sei, eine Richtlinie für ganz Hessen zu verfassen, unter die dann alle Einzel-
fälle passen. Man solle aber langsam in die Gänge kommen und damit im Sinne der 
Familien handeln, die auf diese Krippenplätze warten. 

Bürgermeister Baaß rechnete vor, dass der Stadtanteil bei der Anbau-Variante 
360.000 € (660.000 € Kosten ./. 300.000 € Zuschuss) betragen würde und bei der 
Dach-Variante 518.000 € (608.000 € Kosten ./. 90.000 € Zuschuss). Hier sei es unrea-
listisch, dass die Dach-Variante dann mit 300.000 € gefördert werde. 

Ehrenstv. Winkenbach stellte fest, dass beim Land offensichtlich wohl noch nicht an-
gekommen sei, was Geld sei.  

Bürgermeister Baaß sagte zu, ein grundsätzliches Schreiben aufzusetzen, bei dem 
auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht werde. 
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Stve. Schmiddem sagte, dass sie die billige Variante nicht bevorzuge, da dort am fal-
schen Ende gespart werde. Bei einem Aufzug seien die Wartungsarbeiten auf Jahr-
zehnte gesehen sehr hoch.  

1. Stadtrat Ringhof wehrte sich gegen die Aussage, dass es sich um eine billige Va-
riante handle. Der Anbau würde nach den neusten Ansprüchen gebaut. Natürlich gebe 
es auch Möglichkeiten, dies noch teurer zu bauen, allerdings sei dies wohl von keiner 
Seite wünschenswert.  

Stv. Kolb merkte an, dass ein Aufzug auch aus energetischer Sicht nicht wünschens-
wert sei.  

Stv. Rihm sagte, dass sich die SPD-Fraktion vor Ort umgesehen und auch mit der 
Leiterin des Kindergartens gesprochen habe. Aus deren Sicht sei die Dach-Variante in 
der Praxis Unsinn. Eine Kinderkrippe gehöre ins Erdgeschoss und es sei nicht ange-
messen, diese ins Obergeschoss zu verlegen. 

Beschluss: 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) nimmt von den Ausführun-
gen der Verwaltung (Verzögerung des Baubeginns, neue Kostenberechnung, Maß-
nahmen zur Brandschutzertüchtigung des Bestandsgebäudes) Kenntnis. 
2. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) empfiehlt der Stadtverord-
netenversammlung Beschluss zu fassen: 
a) Die Stadtverordneten-Versammlung spricht sich für Ausführung des Anbaus der 
Kinderkrippe an die Maria-Ward-Kindertagesstätte entsprechend der vorliegenden 
Baugenehmigung („Einsparvariante“) aus. 
b) Die Stadtverordneten-Versammlung beschließt, dass die Kosten für die Brand-
schutzertüchtigung des Bestandsgebäudes zu ein Halb von der Stadt Viernheim ge-
tragen werden. 
c) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die am 07.07./09.09.2010 ge-
schlossene Vereinbarung bezüglich der Kostentragung des Neubaus der Kinderkrippe 
bei der Maria-Ward-Kindertagesstätte aufgrund der vorliegenden Kostenberechnun-
gen geändert bzw. ergänzt wird. 
3. Der Ausschuss wünscht, dass die grundsätzliche Problematik den zuständigen Stel-
len dargelegt wird. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: BVLA, Amt für Soziales und Standesamt, Kämmereiamt 

 

 

4. Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Bannholz- 
graben";  
hier: Satzungsbeschluss über die Aufhebung der förmlichen Festle-
gung des Entwicklungsbereichs "Bannholzgraben" gem. § 169 Abs. 
1 Nr. 8 in Verbindung mit § 162 Abs. 2 BauGB 
Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 27.10.2011 
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1. Stadtrat Ringhof sagte, dass es mittlerweile gelungen sei, die restlichen Gewerbe-
grundstücke im Bannholzgraben zu veräußern. Deshalb handle es sich hierbei um den 
förmlichen Abschluss des Verfahrens. Die Maßnahme sei zwischen 600.000 € und 
700.000 € unterfinanziert. Die genaue Zahl werde nach der endgültigen Abrechnung 
feststehen. 

Stv. Hölscher sagte, dass die SPD zustimmen werde, obwohl ein Defizit vorhanden 
sei. Die Maßnahme sei grundsätzlich wirtschaftlich durchgeführt worden, sodass es 
wahrscheinlich nur ein Zehntel dessen gekostet haben dürfte, was andere Baugebiete 
gekostet haben. 

Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) empfiehlt der Stadtverordne-
tenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte Satzung zur 
Aufhebung der Satzung der Stadt Viernheim über die förmliche Festlegung des Ent-
wicklungsbereichs „Bannholzgraben“.“ 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: BVLA, Kämmereiamt, ASU, Hauptamt 

 

 

5. Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 
Bezug: Vorlage des Kommunalen Freizeit- und Sportbüros 

 

Bürgermeister Baaß erklärte, dass es sich dabei um eine leichte Erhöhung der Ge-
bühren sowie um kleinere Änderungen in der Formulierung der Gebührenordnung 
handle. Der Vorlage beigefügt sei ein Gegenüberstellung der bisherigen und der 
kommenden Gebührenordnung sowie ein Vergleich zu Bürgerhäusern in der näheren 
Umgebung. 

Stv. Rihm fiel zum Vergleich mit anderen Bürgerhäusern auf, dass das gesamte Bür-
gerhaus mit einer Fläche von 1.139 m² 155 € für Vereine und 660 € für Gewerbe kos-
tet. Er fragte, wie viel zum Vergleich das Grillhaus koste. 

Herr Haas (KFS-Büro)sagte, dass das Grillhaus für Viernheimer unter der Woche 110 
€ und am Wochenende 150 € koste. Für Auswärtige sei dies teurer. Dazu sei auch zu 
sagen, dass durch die Grillhütte jährlich rd. 16.000 € an Gebühren eingenommen wer-
den und beim Bürgerhaus rd. 8.000 €.  

Stv. Rihm stellte fest, dass es erstaunlich sei, dass das Grillhaus das selbe koste wie 
das Bürgerhaus, obwohl dies um einiges größer sei. 

Herr Haas erklärte, dass sich das Grillhaus durch die Gebühren selbst trage. Das 
Bürgerhaus sei dazu gewidmet, dass dort Veranstaltungen stattfinden können, beson-
ders für die Vereine. Somit werde auch das kulturelle Leben unterstützt. Wenn man 
hier einen Mietpreis verlangen würde, der nur die laufenden Kosten decken würde, 
könnte sich dies kein Verein mehr leisten. Aus Sicht des KFS-Büros müsse man das 
Bürgerhaus mit den Sportanlagen vergleichen, die den Sportvereinen ja auch kosten-
los zur Verfügung gestellt werde.  
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Bürgermeister Baaß bestätigte, dass es sehr günstig sei. Es gebe allerdings unter-
schiedliche Zielgruppen. Das Grillhaus sei für private Zwecke gedacht. Dort dürften 
keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Das Bürgerhaus sei hier das Gegenteil. 
Dies sei für öffentliche Veranstaltungen gedacht. Dies sei zwar nicht der Grund, dass 
es so günstig sei, allerdings würde niemand mehr dort hin gehen, wenn es teurer wä-
re. 

Herr Haas ergänzte, dass man im Grillhaus eigenständig sei und z.B. auch eine eige-
ne Bewirtung machen könne. Im Bürgerhaus sei man an das Bürgerhausrestaurant 
gebunden. 

Stv. Rihm stellte fest, dass die Kirchen von den Gebühren ausgenommen seien. Er 
fragte, ob die Stadt umgekehrt auch kostenfrei die Gebäude der Kirche nutzen könne.  

Bürgermeister Baaß fiel dazu kein Fall ein. 

Herr Schneider sagte, dass die Stadt aber Gelände von der Kirche bekommen würde. 
Der Apostelplatz sei z.B. Kirchengelände, welches der Stadt kostengünstig zur Verfü-
gung gestellt werde. 

Herr Haas ergänzte, dass nur Veranstaltungen kostenfrei seien, die keinen Eintritt 
kosten würden. 

Beschluss: 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Neufassung der Gebührenordnung 

für das Viernheimer Bürgerhaus. 
2. Die Änderungen treten ab dem 01.01.2012 in Kraft. 
3. Dem Sozial- und Kulturausschuss und der Stadtverordnetenversammlung sind  

Vorlage zu machen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: KFS-Büro, Kämmereiamt, Hauptamt 

 

 

6. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 
Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 10.11.2011 

 

Bürgermeister Baaß erklärte, dass es eine Pflicht sei, ein Haushaltssicherungskon-
zept mit dem Haushaltsplan vorzulegen. Der Begriff „Haushaltssicherungskonzept“ sei 
allerdings in zweierlei Maße fragwürdig, denn man sichere damit nicht den Haushalt 
und auch diejenigen, die fordern, dass mit einem solchen Haushaltssicherungskonzept 
der Haushalt gesichert werde, wissen, dass dies nicht möglich sei.  
Allerdings solle der Begriff trotzdem nicht entwertet werden, da die Maßnahmen, die 
darin genannt sind, auch so umgesetzt werden. Dies führe allerdings nicht dazu, dass 
das Haushaltssicherungskonzept seinem Namen gerecht werde. 

Stv. Rihm lobte, dass hier einige Überprüfungen enthalten seien und fragte, wann hier 
mit Vorlagen zu rechnen sei. 

Bürgermeister Baaß nahm zu den Punkten Stellung: 
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2. Einsparung bei den Personalausgaben in den Jahren 2012-2015: 
Hierbei handle es sich um eine ständige Aufgabe. Sobald entsprechende Stellen frei 
werden, werde hier entsprechend gehandelt. 
3a) Förderung von Bewegung und Sport: 
Hierzu gab es bereits eine Vorlage, die im zuständigen Ausschuss beraten worden sei. 
3b) Richtlinien Bezuschussung Sozialstationen u. amb. Pflegedienste 
Dieser Punkt sei noch offen. 
3c) Gebühren Kindertagesstätten 
Dieser Punkt wurde schon bearbeitet (Gebühren wurden erhöht). 
3d) Zuschüsse an Jugendgruppen und –verbände 
Dieser Punkt befinde sich in Bearbeitung. Es fand bereits ein Workshop mit Jugend-
gruppen dazu statt. 
3e) Musikschule 
Dieser Punkt befinde sich ebenfalls in Bearbeitung. 
3f) Verkehrssicherheit 
Dieser Punkt sei erledigt. 
3g) Lichtzeichenanlagen 
Dieser Punkt sei ebenfalls erledigt. 
3h) Sonstiges 
Zu den dort genannten Punkten gebe es Beschlüsse des Magistrats, diese Summen 
einzusparen. 
4. Grundsteuer A und B 
Die Hebesätze wurden am Anfang des Jahres erhöht. 
5. Projekt Interkommunale Zusammenarbeit 
Hier gebe es demnächst ein Treffen der 13 Kommunen. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass die Grünen der Vorlage zustimmen werden, al-
lerdings werde der Punkt Musikschule für Diskussionen sorgen. Er habe grundsätzlich 
nichts dagegen, dass dort etwas erarbeitet werde. Man solle sich aber die Frage stel-
len, ob es von vornherein wünschenswert sei, bei einem solchen Thema eine Decke-
lung vorzunehmen.  

Stv. Rihm sagte, dass die Musikschule auch unter gewissen finanziellen Rahmenbe-
dingungen möglich sein werde. Man müsse allerdings in allen Bereichen überprüfen, 
was eingespart werden könne. Dazu gehöre auch die Musikschule. Für Diskussionen 
sei die Politik ja auch schließlich da. 
Er fragte zudem, ob eine Zeitschiene möglich sei, sodass z.B. vor Ostern die Vorlagen 
vorgelegt werden, sodass noch vor der Sommerpause entschieden werden könne. 

Bürgermeister Baaß erklärte dies für grundsätzlich möglich. Den Punkt 3a) „Förde-
rung von Bewegung und Sport“ sei hier allerdings ausgenommen, da es dafür eine ei-
gene Zeitschiene im Fachausschuss gebe.  

Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss/Wirtschaftsförderung stimmt dem vorliegenden 
Haushaltssicherungskonzept zu. 
Die Verwaltung wird aufgefordert, bis März 2012 zu den Punkten, mit Ausnahme des 
Punktes 3a), Vorlage zu machen. 
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Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: Kämmereiamt 

7. Anpassung der Entwässerungssatzung im Rahmen der Einführung 
der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2012 
Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes zum 14.11.2011 

 

Bürgermeister Baaß erklärte, dass jeder Hauseigentümer Post bekommen habe, ob 
die Annahme hinsichtlich der versiegelten Fläche stimme. Dort konnte man dann ent-
sprechende Änderungen einreichen. Die Ergebnisse wurden daraufhin zusammenge-
tragen und mit den Kosten in Relation gesetzt, sodass man nun einen Gebührenmaß-
stab habe. Dies betrage für die neue Schmutzwassergebühr 1,25 € / m³ Frischwasser 
sowie 0,72 € / m² befestigte Fläche. Im Dezember, nach dem Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung, werden alle Grundstückseigentümer angeschrieben und darauf 
hingewiesen, dass im neuen Jahr ein Bescheid komme und mit welcher Summe sie zu 
rechnen haben. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, wie die Entwässerung bei den Wochenendhäusern im 
Sport- und Erholungsgebiet West ablaufe. Er fragte, ob es dort Abwassergruben gebe 
und ob auch danach geschaut werde. 

Frau Rohrbacher antwortete, dass hierfür Frau Hielscher von den Stadtwerken ver-
antwortlich sei. Die Gruben werden regelmäßig geleert. 

Stv. Gross fragte zum Verständnis, ob sich beispielsweise bei einem Grundstück mit 
500 m² eine Jahresgebühr von 500 x 0,72 € = 360 € plus die Schmutzwassergebühr 
ergebe. 

Frau Rohrbacher bejahte dies. 

Herr Schneider ergänzte, dass diese Jahresgebühr zu Stande käme, wenn die ge-
samte Fläche versiegelt sei.  

Stv. Schübeler fragte nach, wie hoch der Anteil derer sei, die sich nicht zurückgemel-
det hätten. 

Frau Rohrbacher sagte, dass dieser Anteil bei derzeit ca. 15 % liege. Man gehe da-
von aus, dass sich viele Eigentümer nicht zurück gemeldet haben, da im Schreiben al-
les so stimmte. 

Beschluss: 
1. Der Haupt- und Finanzauschuss/ Wirtschaftsförderung nimmt die Entwässerungs-
satzung (EWS) der Stadt Viernheim (EWS 2012) in der vorliegenden überarbeiteten  
Fassung zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, diese zu  
beschließen. 
2. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 
 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: BVLA, Kämmereiamt 
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Um 19.45 Uhr wurde die Nichtöffentlichkeit der Sitzung hergestellt. 
8. Unbefristete Niederschlagung städtischer Forderungen 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 15.11.2011 
 

Bürgermeister Baaß erklärte, es gehe wie jedes Jahr um die Niederschlagungen. 
Dies bedeute allerdings nicht, dass diese Forderungen nicht eingetrieben werden, so-
bald sich die Möglichkeit ergebe. Die höchsten Posten, die auch im Magistrat hinter-
fragt worden seien, seien Gewerbesteuer und Kostenersatz für Hilfeleistungen der 
Feuerwehr. 

Frau Rohrbacher ergänzte, dass es sich um einen großen Schuldner (rd. 27.000 € 
bei den Hilfeleistungen Feuerwehr) handle, der derzeit in Haft sitze und deshalb nicht 
bezahlen könne. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, wie viele Gewerbesteuerschuldner hier enthalten sei-
en. 

Frau Rohrbacher antwortete, dass es sich um einen großen Schuldner handle, der 
rd. 40.000 € ausmache, aber nicht zu ermitteln sei. Dazu kommen 14 kleinere Beträ-
ge. 

Beschluss: 
1. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der unbefristeten Niederschlagung diver-
ser städtischer Forderungen in Höhe von 12.064,- € zu. 
2. Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschafsförderung empfiehlt der Stadtverord-
neten-Versammlung die unbefristete Niederschlagung des unter b) dieser Vorlage ge-
nannten Betrages von 121.571,79 €. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: Kämmereiamt 

Um 19.55 Uhr wurde die Öffentlichkeit der Sitzung wieder  
hergestellt. 

                         
 

9. Gegenüberstellung der vorliegenden  Kostenschätzungen zur Errich-
tung eines Kreisverkehrsplatzes L3111/Wiesenstraße der Büros von 
Mörner + Jünger (2007) und Schweiger + Scholz (2011) 
Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung 11.11.2011 
1. Stadtrat Ringhof sagte, dass noch zur Entscheidung anstehe, wie wirtschaftlich 
und verkehrsplanerisch sinnvoll mit der Wiesenwegbrücke umgegangen werde. Für 
eine Minimalsanierung standen Kosten von 55.000 € im Raum. Seit diesem Zeitpunkt 
seien sowohl die Zeit als auch die Schäden weiter vorangeschritten. Dem Fachaus-
schuss seien die Prüfungsergebnisse vorgelegt worden. Hier seien nun die neuen Be-
wertungen gegenübergestellt. Positiv an einem Kreisverkehrsplatzes sei die direktere 
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Anbindung des Gewerbegebiets und weniger Lärm für den Bannholzgraben. Es hand-
le sich damit auch um die wirtschaftlichere Variante. Es sprechen also viele Argumen-
te dafür. Der Verwaltung solle man nun die Möglichkeit geben, sich um die Zuschüsse 
dazu zu kümmern. Man habe die Verantwortung dafür, die Schäden zu beheben, da 
diese nicht von alleine vergehen werden, sondern eher noch schlimmer werden. Mit 
der Kreisverkehrsvariante könnten die Mittel für die Sanierung im Haushalt wegfallen. 

Stv. Hölscher sagte, dass der Kreisverkehrsplatz mehr als doppelt so viel kosten 
werde als eine Sanierung und es sich damit wohl kaum um die wirtschaftlich sinnvolls-
te Maßnahme handle. 

1. Stadtrat Ringhof antwortete, dass die Gesamtsumme noch nicht genau bestimmt 
werden könne. Er sagte, dass er die Verantwortung für die ganze Stadt Viernheim ha-
be und deshalb diese Lösung als besser einschätze. 

Stv. Hölscher fragte nach den Kosten. Auf Seite 3 sei die Rede von 1.175.000 €. In 
Anlage 5 würden dann allerdings zwei andere Summen verglichen. Er wollte demnach 
wissen, von welchen Kosten also auszugehen sei. 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dies könne er gerade nicht sagen, es werde aber nachge-
reicht 

Antwort der Verwaltung per Protokoll: 
Auf Seite 3 der Vorlage ist die Kostenschätzung des Ingenieurbüros Schweiger + Scholz 
beziffert inkl. Planungskosten. Die geschätzten Baukosten sind mit 1.100.000 € (Punkt 1 
Anlage 5) benannt und der noch zu leistende Planungsaufwand (Leistungsphasen 3-9) mit 
75.000 € (Punkt 7 Anlage 5). 

 Als Anlage 1 erhalten Sie die beiden Kostenschätzungen mit Markierungen, 
durch diese die Anlage 5 verständlicher wird.  

 

Stv. Hölscher wünschte sich eine Aufstellung, wie viel die anderen Kreisel gekostet 
hätten, welche Zuschüsse es dazu gab und wie die Kreiseldurchmesser seien. 

Antwort der Verwaltung per Protokoll: 
Den Unterlagen zur Folge wurde nur der Kreisverkehrsplatz (KVP) L3111/Industriestraße 
mit GVFG-Fördermittel bezuschusst. Fördermittel in Höhe von 232.000 € wurden für den 
KVP mit Gesamtkosten von 475.000 € inkl. Planungskosten (ermittelt durch die Nachkal-
kulation) und einem Durchmesser von 38 Meter vom Land bewilligt. Das ergibt eine För-
derquote von 49%.  
Nach diesjähriger Rücksprache mit dem Fördermittelgeber, kann bei einer Bewilligung 
grundsätzlich mit dieser Förderquote (ca. 50% der Gesamtbaukosten)für den KVP 
L3111/Wiesenstraße gerechnet werden. 
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Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass die Grünen bei der Haushaltsberatung in der 
Stadtverordneten-Versammlung einen Antrag stellen werden, die Mittel für die Brü-
ckensanierung zu streichen. Die Verwaltung soll dann gebeten werden, noch einmal 
mit diesem Thema in den Ausschuss zu gehen. Inhaltlich stimme man der Argumenta-
tion des 1. Stadtrats zu, allerdings verbiete sich dies bei der aktuellen finanziellen La-
ge. Deshalb solle es auch keine große Sanierung geben, man solle lieber warten, bis 
nichts mehr geht und erst dann handeln. Er zog dann den Vergleich zwischen den 
verschiedenen Planungen, wobei er feststellte, dass die erste Planung wohl großzügi-
ger gewesen sei und bei der zweiten Planung wohl präziser gearbeitet wurde. Es sei 
zu beachten, ob dort der Schwerverkehr gut durchkomme. Dabei müsse man sich auf 
die Verwaltung verlassen. Die 20.000 € für die Unterhaltung von Ingenieurbauwerken 
sollten deshalb erst einmal nicht im Haushalt auftauchen, da es nicht so akut sei. 

1. Stadtrat Ringhof antwortete, dass sich der Fachausschuss noch einmal mit Spezi-
alfragen zum Zustand dazu befassen werde. Man kann den Zustand der Brücke nicht 
mehr lange halten. Allerdings bestehe die Gefahr, dass ab einem gewissen Zeitpunkt 
die Brücke dann gar nicht mehr genutzt werden könne und man da stehen würde, oh-
ne einen Plan in der Hand. Derzeit bestehe die Möglichkeit, wirtschaftlich zu planen 
und sich um Zuschüsse zu kümmern. 

Stv. Schübeler erklärte zur Frage der Aufschlüsselung der Kosten, dass es sich bei 
den 1.175.000 € um die reinen Baukosten handle, die auch in Anlage 5 bei der Schät-
zung der Baukosten 2011 zusammenkomme. 

Auszug: ASU, Kämmereiamt 

 

 

10. Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes (Citystreife) 
Bezug: Vorlage des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass die Stadtverordneten-Versammlung im letzten Jahr 
beschlossen hatte, einen privaten Sicherheitsdienst einzusetzen. Dabei sei bestimmt 
worden, dass ein Bericht darüber folgen solle. Dies wurde mit dieser Vorlage gemacht. 

Kreisverkehrsplätze    
    
Gegenüberstellung    
    
    

Ort Durchmesser Baukosten 
GVFG-

Förderung 
 [m] [€] [€] 
    
KVP L3111/Industriestraße 38,00 475.000,00 € 232.000,00 €
    
KVP L3111/Friedrich-Ebert-Straße Bauträger war das Land! 
    
KVP Weinheimer Str./Wasserstr. 25,00 237.500,00 € - 
    
KVP Friedrich-Eber-
Str./Wasserstr. 20,00 180.000,00 € - 
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Außerdem sollte hier geklärt werden, ob es Alternativen dazu gebe, z.B. Sozialarbei-
ter. Dies werde in der Vorlage aufgeführt. Die Lage in diesem Jahr sei deutlich ent-
spannter, besonders bei den Themen Ruhestörung und Vandalismus. Dies würde 
nicht nur auf den Einsatz einer Citystreife zurückgeführt. Auch die Einsatzkräfte von 
Ordnungsamt, Freiwilliger Polizei und Polizei reagierten stets angemessen auf schwie-
rige Situationen. Dennoch sei es sinnvoll, der Verwaltung grundsätzlich zu ermögli-
chen, auf die Citystreife zurückzugreifen, wenn sich die Notwendigkeit ergebe. Dies 
könne z.B. an Wochenenden mit größeren Festen oder anderen Gelegenheiten (z.B. 
warmer Sommer und gleichzeitig Ferien) nötig sein. Auch als Reaktion auf neue Situa-
tionen solle dies ermöglicht werden. Die Citystreife stelle eine flexible Einsatzreserve 
dar, die sich bemerkbar gemacht habe. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, ob die Kosten stimmen würden, die in der Zeitung 
standen. Die Einschätzung der Grünen sei, dass dies zurückgeschrumpft worden sei 
und das es sich dabei lediglich um ein Mosaiksteinchen handle, welches helfe, Be-
schwerden nachzugehen. Allerdings vermisse er eine Auflistung von Meinungen von 
Bürgern zu diesem Thema. Interessant wären hier besonders die Meinungen von An-
wohnern der Innenstadt, die sich früher massiv beschwert hätten. Das wichtigste sei, 
dass die Aufgabe grundsätzlich nicht delegierbar sei und von Polizei und Ordnungs-
amt durchgeführt werden müsse. Bei der Citystreife handle es sich wirklich nur um ein 
Mosaiksteinchen. 

1. Stadtrat Ringhof antwortete, dass eine Befragung der Bevölkerung hier wohl kaum 
zielführend sei, da nur die wenigsten nachts zwischen 2:00 Uhr und 4:00 Uhr unter-
wegs seien und somit von der Citystreife an sich nichts mitbekommen würden. Es sei 
festzustellen, dass die Anzahl der Beschwerden wegen Lärm und Sachbeschädigung 
zurückgegangen sei. Allerdings liege dies nicht nur an der Citystreife, sondern an ver-
schiedenen Faktoren, zu denen auch die Witterung zähle. Außerdem wurden Treff-
punkte, die bisher im Wohngebiet lagen, nach außerhalb verlagert, sodass auch hier 
mehr Ruhe entstand. Es sei trotzdem wichtig, darauf zurückgreifen zu können, falls es 
nötig sei. 

Ausschussvorsitzender Gutperle sagte, dass die Kosten von 7.595 € auf Seite 2 der 
Vorlage ebenfalls genannt werden. 

Stv. Rihm sagte, dass der Erfahrungsbericht zeige, dass die Notwendigkeit für die Ci-
tystreife nur in geringem Maße vorhanden sei. Es sei deshalb wichtig, dass die City-
streife nicht generell eingesetzt werde, sondern von Fall zu Fall zu entscheiden. Die 
Meinung der SPD sei, dass das Aufgabengebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung bei der Stadt bleiben müsse. Deshalb sei es nicht einleuchtend, warum dies hier 
nun extra beschlossen werden müsse. Außerdem sei dies noch nicht abschließend in 
der Fraktion beraten worden. 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass die Stadt schon immer bei größeren Veranstaltungen, 
wie beim Innenstadtfest, private Sicherheitskräfte engagiert habe. Dabei habe es al-
lerdings eine Begrenzung auf das Festgelände gegeben. Bei dieser Vorlage gehe es 
darum, dass diese flexibel im ganzen Stadtgebiet eingesetzt werden können.  
Diese Vorlage gebe es, da dies die Stadtverordneten-Versammlung so bei der letzten 
Beschlussfassung gewünscht habe. 

Stve. Schmiddem sagte, dass sich Bürger aus dem Bannholzgraben an sie wenden, 
um ihre Beschwerden loszuwerden. An Halloween sei es dort, nachdem die Polizei 
abgerückt sei, „richtig los gegangen“. Die Bürger seien so verängstigt, dass sie sich 
nicht trauen, Anzeigen zu stellen. Sie selbst nehme die Interessen der Bürger in der 
Ernst-May-Allee war. Dort würden teilweise Brennkörper auf die Terrasse fliegen. Im 
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Bannholzgraben sei auch alles verdreckt und voller Glas. Dort gebe es keine Ruhe 
und es würde sich niemand trauen, etwas zu sagen, da man Angst habe, dass dann 
etwas passiere. Auch seien Bürger, die bei der Stadt oder der Polizei angerufen hät-
ten, abgewimmelt worden. Ein Schwerpunkt sei, dass der REWE-Supermarkt bis 
24:00 Uhr Alkohol verkaufen würde. Dies würde zu einer Ballung in diesem Gebiet füh-
ren.  

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass bei der Polizei und dem Ordnungsamt niemand „ab-
gewimmelt“ werde. Außerdem sei es ein Problem, dass so etwas nicht gemeldet wer-
de. Denn dann könne auch niemand etwas dagegen tun. Von der Halloween-Nacht 
habe er sehr gute Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, dass die Präsenz 
der Ordnungskräfte so groß sei. An diesem Abend hätte es keine Anzeigen gegeben 
und auch weniger Beschwerden. Die Bürger müsste hier Zivilcourage zeigen und An-
zeigen stellen, sonst könne man hier nichts tun. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass es sich bei REWE um einen Kristallisationspunkt 
handle. Man könne nicht in die Öffnungszeiten eingreifen. Man sollte aber schauen, ob 
es eine Ebene für Gespräche mit REWE gebe. 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass seine persönliche Meinung sei, dass dort auch schon 
um 21:00 Uhr geschlossen werden könne. Aufgrund des Ladenschlussgesetzes, wel-
ches Öffnungszeiten bis 24:00 Uhr erlaube, könne hier nicht eingegriffen werden. Das 
eigentliche Problem sei, dass der Alkohol von über 18-jährigen gekauft und dann ver-
teilt werde. Hierbei handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Er gehe nicht davon 
aus, dass Mitarbeiter bei REWE den Alkohol an unter 18-jährige verkaufen. Außerdem 
gebe es dort auch einen Sicherheitsdienst, der auch mit darauf achte. Beim Innen-
stadtfest sei es so, dass es dort immer wieder Gespräche mit den Geschäften in der 
Innenstadt gebe, dies aber schwer zu kontrollieren sei, wenn über 18-jährige den Al-
kohol kaufen. 

Stv. Hölscher zeigte sich überrascht, dass am OEG-Bahnhof keinerlei Ansprachen 
erfolgten und fragte zudem, was es mit den 3% wegen Raserei auf sich hatte. 

Herr Klein antwortete, dass am OEG-Bahnhof nichts auffälliges passierte und somit 
keine Ansprache erfolgen musste. Beim Punkt Raserei handle es sich um einen Fall, 
bei dem ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt fuhr und von 
der Citystreife daraufhin das Kennzeichen an die Polizei weitergegeben wurde. 
Beschwerden aus dem Bannholzgraben kämen auch wegen spielender Kinder.  

Stve. Schmiddem sagte, dass die Jugendlichen im REWE Alkohol kaufen würden 
und dann eine Spur entlang des Bannholzgrabens ziehen würden, wo Flaschen und 
sonstiger Müll verteilt seien. Man müsse irgendwie durchbringen, dass dort ab 22:00 
Uhr kein Alkohol mehr verkauft werde.  

Stv. Rihm sagte, er hätte einmal gehört, dass es möglich sei, generell zu verbieten, 
dass ab einer gewissen Uhrzeit Alkohol verkauft werde. Zu den anderen Punkten 
schlug er vor, die Bürger einzuladen, um die gegenseitigen Beschuldigungen anzuhö-
ren. 

Antwort der Verwaltung per Protokoll: 
Das Ladenöffnungszeitengesetz schreibt vor, dass Geschäfte bis 24:00 Uhr geöffnet 
haben dürfen. Dies kann durch eine Satzung nicht geändert werden. 
Auch kann es den Geschäften nicht vorgeschrieben werden, welche Waren sie anbieten 
und welche nicht. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. 
 

Herr Klein sagte, dass dies so geschehe. 
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1. Stadtrat Ringhof sagte, dass es Dinge gebe, die sich dann entladen. Das Ord-
nungsamt müsse dann oft Schiedsrichter spielen. Man sei eher auf der Seite der spie-
lenden Kinder, weshalb es dazu auch eine Vorlage geben werde, durch die man sich 
rechtlich absichern könne. 

Ausschussvorsitzender Gutperle sagte, dass kein Beschluss gefasst werden solle, 
sondern dann erst in der Stadtverordneten-Versammlung. 

Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, die sogenannte Citystreife nach dem sich 
ergebenden Bedarf einzusetzen (insbesondere an den Wochenenden mit besonderen 
Veranstaltungen und Festen). Im Vordergrund soll der Einsatz von Polizei, Stadtpolizei 
und Freiwilligem Polizeidienst stehen. Die Themen Nachtwanderer und Gelbe Karte 
sollen weiter verfolgt werden. 
Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

Abstimmung: Ohne Abstimmung 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 

 

11. Satzung über den Leinenzwang 
Bezug: Vorlage des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 15.11.2011 

 

1. Stadtrat Ringhof erklärte, dass auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes 
(HAGBNatSchG) der Leinenzwang während der Brut- und Setzzeiten eingeführt wer-
den soll. Dies habe auch damit zu tun, dass es einen gewissen Hundetourismus auf 
Viernheimer Gemarkung gebe, da in den umliegenden Kommunen ein solcher Leinen-
zwang schon bestehe. 

Ehrenstv. Winkenbach sagte, dass die Grünen hier aus Gründen des Naturschutzes 
zustimmen werden. Es stelle sich allerdings die Frage, wie sich so etwas durchsetzen 
lasse. Die ganze Gemarkung sei nur schwer zu kontrollieren. 

1. Stadtrat Ringhof antwortete, dass man darauf hinweisen wird. Es können natürlich 
keine flächendeckenden Kontrollen durchgeführt werden. Durch punktuelle Kontrollen 
werde sich dies dann allerdings herumsprechen. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, ob es wirklich in Weinheim usw. solch einen Leinen-
zwang gebe. 

1. Stadtrat Ringhof bejahte dies. 

Stv. Hölscher fragte, ob dies für die gesamte Gemarkung gelte oder ob man es nicht 
auf die FFH-Gebiete u.ä. begrenzen könne. Es gebe viele Hunderassen, die viel Be-
wegung auch ohne Leinenzwang benötigen. 

Stv. Gross sagte, dass es dort viele unterschiedliche Meinungen gebe. Ein Hund 
brauche aber Auslauf. Wenn er das ganze Jahr angeleint sei, werde er aggressiv. 

1. Stadtrat Ringhof sagte, dass es nur jeweils für die Zeit vom 01.03. bis 30.06. gelte. 

Beschluss: 



72 

HuFA.Prot. Nr. 6/2011/ Sitzung vom 24.11.2011 

Der Haupt- und Finanzausschuss, Wirtschaftsförderung stimmt der Satzung über den 
Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit in der vorgeschlagenen Form 
zu und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung entsprechend zu beschließen.  

Abstimmung: 10 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 0 Enthaltungen 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 

 

12. Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / 
Wirtschaftsförderung zum Abschluss von Zinssicherungsinstrumen-
ten im Rahmen der Schuldenoptimierung infolge einer Neukonstitu-
ierung 
Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 08.11.2011 

 

Ausschussvorsitzender Gutperle sagte, bislang sei von jeder Fraktion eine Person 
und ein Stellvertreter benannt worden, so wolle man dies auch künftig handhaben. 
Bisher waren es deshalb 4 Mitglieder und vier Vertreter, nun seien es demnach 3 Mit-
glieder und 3 Vertreter. 
Hiergegen gab es keine Einwände. 
Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden wurden folgende Personen benannt: 
a) für die SPD: Stve Schmiddem, als Vertreter Stv. Klingenstein, 
b) für die CDU: Stv Ergler, als Vertreter Stv. Kempf, 
c) für die Grünen: Ehrenstv. Winkenbach, als Vertreter Stv. Kolb 

Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung bestimmt wegen Neukonstitu-
ierung zum Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der Schuldenop-
timierung drei ordentliche Mitglieder und drei Vertreter, die diesen Aufgabenbereich 
übernehmen. 
Ordentliche Vertreter sind: 
Jutta Schmiddem (SPD),  
Volker Ergler (CDU),  
Manfred Winkenbach (Grüne) 
Stellvertreter sind: 
Thomas Klingenstein (SPD), 
Jürgen Gutperle (CDU),  
Thomas Kolb (Grüne),  

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Stadtverordnete anwesend) 
Auszug: Kämmereiamt 
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13. Verschiedenes 
 Feuerwehrgerätehaus 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, wie es mit dem Feuerwehrgerätehaus aussehe und ob 
es dazu noch einmal eine Vorlage gebe. 

1. Stadtrat Ringhof antwortete, dass dies im Bauausschuss bearbeitet werde und das 
nun entschieden werden muss, ob 2013 mit dem Bau begonnen oder ob auf den Zu-
schuss verzichtet werde. 

 

ENDE DER SITZUNG: 20:50 Uhr 

♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ 

 DER VORSITZENDE: DER SCHRIFTFÜHRER: 
 
 gez.: G u t p e r l e gez.: H a a s 
 
 (Jürgen Gutperle) (Philipp Haas) 

F.d.R.d.A. 

 

Inspektor 



 

 

HuFA-Sitzung vom 24.11.2011 // Protokoll-Nr. 6/2011  

♣    I N H A L T S V E R Z E I C H N I S    ♣  

 
 
 
1.  Wahl der/des Vorsitzenden 
2.  Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden 
3.  Neubau einer Kinderkrippe bei der Maria-Ward-Kindertagesstätte; Weiteres Vorgehen 
4.  Abschluss der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Bannholz- 

graben";  
hier: Satzungsbeschluss über die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Entwick-
lungsbereichs "Bannholzgraben" gem. § 169 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 162 Abs. 
2 BauGB 

5.  Änderung der Gebührenordnung für das Viernheimer Bürgerhaus 
6.  Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 
7.  Anpassung der Entwässerungssatzung im Rahmen der Einführung der getrennten Ab-

wassergebühr zum 01.01.2011 
8.  Unbefristete Niederschlagung städtischer Forderungen 
9.  Gegenüberstellung der vorliegenden  Kostenschätzungen zur Errichtung eines Kreis-

verkehrsplatzes L3111/Wiesenstraße der Büros von Mörner + Jünger (2007) und 
Schweiger + Scholz (2011) 

10.  Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes (Citystreife) 
11.  Satzung über den Leinenzwang 
12.  Bestimmung von Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses / Wirtschaftsförde-

rung zum Abschluss von Zinssicherungsinstrumenten im Rahmen der Schuldenopti-
mierung infolge einer Neukonstituierung 

13.  Verschiedenes 
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