
Protokoll von der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.Januar 2020 

 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung  

 

- erinnert Bürgermeister Korz an die in diesem Monat verstorbenen ehemaligen 

Gemeinderäte Dr. Harald Klumpp und Günter Holzhauer und würdigt deren 

Verdienste um die Gemeinde Neuhausen. 

Das Gremium gedenkt mit einer sich anschließenden Schweigeminute den 

ehemaligen Ratskollegen; 

 

- verweist der Bürgermeister auf den Antrag des Vorsitzenden des 1.FC 

Steinegg, zum Tagesordnungspunkt 8 der heutigen Sitzung  

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des 1.FC Steinegg e.V. 

auf Gewährung eines Zuschusses zur Umnutzung einer Teilfläche des 

Hartplatzes Flst.Nr. 1115 Gemarkung Steinegg  

gem. § 28 der Geschäftsordnung des Gemeinderates angehört zu werden. 

Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, den Vereinsvorsitzenden 

zu diesem Tagesordnungspunkt – vor Beginn der Beratung – anzuhören.  

 

 

Punkt 1 

 

 

Fragen der Zuhörer 

 

 

Aus den Reihen der Zuhörer wird 

 

- mit Hinweis auf die in diesem Monat erfolgte Rodung einer größeren 

Waldfläche im Distrikt „Dreiviertelshau“ im Ortsteil Neuhausen die Anregung 

an die Gemeindeverwaltung ausgesprochen, die Bürgerschaft im Mitteilungs-

blatt über die Hintergründe der Maßnahme zu informieren.  

Der Vorsitzende verweist hierzu auf die in diesem Bereich geplante 

Erschließung des neuen Gewerbegebietes „West II“, über die in mehreren 

öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates informiert, beraten und 

beschlossen wurde. Ungeachtet dessen sagt der Bürgermeister zu, im 

Mitteilungsblatt nochmals über das Vorhaben zu berichten; 

 

- zum Sachstand der verkehrs- und schalltechnischen Untersuchungen in den 

Ortsteilen der Gemeinde nachgefragt. Nach den Ausführungen des 

Vorsitzenden sind die Verkehrserhebungen zwischenzeitlich abgeschlossen 

und das beauftragte Fachbüro erarbeitet derzeit die schalltechnischen 

Beurteilungen, die dann Grundlage für eine eventuell mögliche Geschwindig-

keitsreduzierung sind. Zu der Frage, in welcher Form das Resultat 



veröffentlicht wird, teilt der Bürgermeister mit, dass die Untersuchungs-

ergebnisse vom Fachbüro zunächst in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung 

vorgestellt werden. Aus Sicht der Verwaltung bestehen jedoch keine 

Bedenken, die Untersuchung darüber hinaus in einer öffentlichen 

Informationsveranstaltung vorzustellen, in deren Rahmen Fragen aus der 

Einwohnerschaft hierzu gestellt werden können; 

 

- im Hinblick auf den zusätzlich zu erwartenden Verkehr durch das neue 

Gewerbegebiet und die geplanten Wohnbaugebiete die Notwendigkeit 

unterstrichen, ein Verkehrsleitsystem für die Gemeinde zu erarbeiten, um die 

Verkehrsströme soweit möglich um den Ort herum zu leiten. Weiterhin wird 

bemängelt, dass der Fußgängerüberweg am Rathaus in Neuhausen nicht in 

die bestehende „Tempo-30-Zone“ einbezogen wurde. 

Nach den Ausführungen des Vorsitzenden wurde in der Vergangenheit bereits 

des Öfteren über eine verbesserte Lenkung der Verkehrsströme in der 

Gemeinde Neuhausen diskutiert, jedoch sollte bedacht werden, dass hierbei 

auch die Straßenbaulastträger der klassifizierten Straßen gefordert sind. Im 

Hinblick auf den Fußgängerüberweg beim Rathaus verweist Herr Korz auf den 

vor längerer Zeit geäußerten Wunsch der Gemeinde, diesen in die „30-er-

Zone“ einzubeziehen, was letztlich jedoch von der Verkehrsbehörde des 

Landratsamtes abgelehnt wurde; 

 

- eine Verbesserung bei der ÖPNV-Anbindung der Gemeinde Neuhausen 

beispielsweise in Richtung Weil der Stadt für notwendig erachtet, wobei hierzu 

die Vermutung ausgesprochen wird, dass hierbei noch die alten 

Landesgrenzen nachwirken. 

Nach Ansicht des Vorsitzenden sind hierfür nicht die alten Landesgrenzen 

sondern vielmehr die bestehenden ÖPNV-Grenzen ursächlich; 

 

- die Anregung ausgesprochen, in der Gemeinde Neuhausen Räumlichkeiten 

für die Einrichtung von Wohngruppen für behinderte Menschen oder auch für 

ein Mehrgenerationenhaus zur Verfügung zu stellen. Als vorstellbar wird dies 

beispielsweise in dem von der Baugenossenschaft Familienheim Pforzheim 

geplanten Mehrfamilienhausprojekt auf dem Anwesen Schulstraße 2 in 

Neuhausen erachtet, zu dessen Sachstand in diesem Zusammenhang 

ebenfalls nachgefragt wird. 

Nach den Ausführungen des Bürgermeisters wurde für das Bauprojekt bisher 

lediglich eine Machbarkeitsstudie erstellt. Zur Umsetzung der Maßnahme 

muss zunächst ein Bebauungsplan erstellt sowie eine Vereinbarung zwischen 

Gemeinde und Baugenossenschaft im Hinblick auf die Kostentragung für das 

Projekt abgeschlossen werden.  

Die Verwaltung wird jedoch die heute vorgetragene Anregung an die 

Baugenossenschaft Familienheim Pforzheim weiterleiten; 

 



- die Bitte ausgesprochen, die bei der Einwohnerversammlung am 26.09.2019 

vorgetragenen Anregungen sowie die Beschlussfassungen des 

Gemeinderates hierzu im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Anregungen in öffentlicher 

Gemeinderatssitzung behandelt wurden und die Sitzungsbeilagen mit den  

Anregungen und Beschlussfassungen hierzu im Sitzungszimmer zur Einsicht- 

und Mitnahme auslagen. 

Nachdem die Gemeinde im Lauf des Jahres die Einführung eines Ratsinfor-

mationssystems plant, werden künftig entsprechende Verwaltungsbeilagen auf 

der Homepage eingestellt.  

 

- in Anbetracht des Umstandes, dass zwischenzeitlich viele Gräber im alten Teil 

des Friedhofs Neuhausen geräumt wurden, nachgefragt, wie die freien 

Flächen künftig genutzt werden und ob die dort befindlichen Kriegsgräber 

bestehen bleiben. Nach den Ausführungen des Vorsitzenden werden im alten  

Teil des Friedhofs bereits seit längerer Zeit keine Belegungen mehr 

vorgenommen, über die künftige Nutzung der Fläche hat der Gemeinderat 

noch zu entscheiden. Die dort befindlichen Kriegsgräber bleiben bestehen; 

 

- angefragt, ob der Gemeindeverwaltung die Anzahl der leer stehenden Häuser 

in der Gemeinde bekannt sind, was vom Vorsitzenden bejaht wird; 

 

- bemängelt, dass der ehemals an der Monbachhalle angebrachte Schriftzug 

mit dem Hallennamen seit längerer Zeit nicht mehr vorhanden ist. Zur 

besseren Orientierung für auswärtige Hallenbesucher wird die Anregung 

ausgesprochen, den Schriftzug wieder anzubringen. 

Herr Korz merkt hierzu an, dass der Schriftzug bereits bei der letzten Hallen-

sanierung vor 10 Jahren entfernt wurde; 

 

- anknüpfend an die Beschlussfassung des Gemeinderates aus der letzten 

Sitzung, weitere KFZ-Stellplätze in der Ortsmitte Neuhausen anzulegen, auf 

die Notwendigkeit verwiesen, die einzelnen Stellplätze in einer Breite 

herzustellen, die den Anforderungen an die heutigen Ausmaße von 

Fahrzeugen gerecht wird. Im Hinblick auf den Umstand, dass im Bereich um 

das Rathaus in Neuhausen oftmals alle Parkmöglichkeiten belegt sind, wird 

ferner angeregt, einige Stellplätze für Kurzzeitparker einzurichten, die 

beispielsweise erst nach 15 Minuten gebührenpflichtig werden. 

Der Vorsitzende sieht die Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen im Hinblick auf 

die hiermit verbundene Überwachung und ggfs. Ahndung von Verstößen 

kritisch. 

 

 

 

Punkt 2 

 



 

Bekanntgaben 

 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Themen vor. 

 

 

 

Punkt 3 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 

 

Der erste Haushaltsplanentwurf 2020 wurde vom Finanzausschuss am 07.01.2020 

eingehend vorberaten. Die vom Finanzausschuss empfohlenen sowie die weiteren 

von der Verwaltung vorgenommenen Änderungen wurden in den zur heutigen 

Sitzung vorliegenden zweiten Entwurf eingearbeitet. 

 

Einleitend erläutert Gemeindekämmerer Ralf Hildinger dem Gremium ausführlich den 

vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2020 und geht hierbei insbesondere auf die 

wichtigsten Einnahme- und Ausgabeansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein.  

 

Das vorliegende Zahlenwerk weist im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis 

von – 155.535.--€ auf. Im Finanzplan war noch von einem Überschuss von 70.490.--

€ ausgegangen worden. 

 

Im Vergleich zum Finanzplan ergeben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 

150.000.--€), bei den Schlüsselzuweisungen (+ 11.000.--€), bei den Abwasserge-

bühren (+ 125.000.--€) sowie Minderaufwendungen bei den Unterhaltungs-

aufwendungen (./. 28.200.--€), bei den Zuweisungen an die Zweckverbände (./. 

11.500.--€) und bei der Kreisumlage (./. 46.000.--€) 

 

Dem stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten (+ 185.775.--€), bei den 

Bewirtschaftungskosten (+ 14.200.--€) und bei der FAG-Umlage (+ 1.000.--€) gegen-

über. Mit Mindererträgen wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (./. 

248.000.--€) und bei der Kindergartenförderung (./. 54.300.--€ - höhere Förderung 

aber weniger Kinder) gerechnet. 

 

Im Finanzhaushalt stehen geplanten Einzahlungen von 14.470.660.--€ Auszahlungen 

in Höhe von 13.340.855.--€ gegenüber, sodass der Bestand an liquiden Mitteln 

voraussichtlich um 1.129.805.--€ zunehmen wird. Der Bestand an liquiden Mitteln 

zum Jahresanfang in Höhe von 6.076.000.--€ ist bereits weitgehend für Investitionen 

verplant.  

 



Als wichtigste Vorhaben im Finanzhaushalt sind die Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb 

Wasserversorgung (364.510.--€), der Ausbau der Breitbandversorgung (360.000.--€), 

der Neubau für die 2. Gruppe im Kindergarten Hamberg (360.000.--€), die 

Erschließung des Gewerbegebietes „West II“ (195.000.--€), die Erweiterung der 

Aussegnungshalle im Friedhof Neuhausen (190.000.--€), die Erschließung der 

Gemeindegrundstücke im Tannenweg (127.000.--€) und die Sanierung der Forst- 

und Industriestraße zu nennen. 

 

Der Schuldenstand der Gemeinde Neuhausen beträgt zum Jahresbeginn 2020 

1.264.554,44 € und reduziert sich durch planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 

129.284,38 € auf voraussichtlich 1.135.270,06 € zum 31.12.2020. Der Schulden-

stand je Einwohner liegt zum Jahresende 2020 bei 217,57 €, der Durchschnitt bei 

Gemeinden vergleichbarer Größe bei 317.--€ je Einwohner. 

 

In seiner Schlussbetrachtung verweist der Herr Hildinger auf den Umstand, dass der 

vorliegende Haushaltsplan 2020 in Anbetracht des negativ veranschlagten 

ordentlichen Ergebnisses dem Gedanken einer generationengerechten Lasten-

verteilung nicht Rechnung trägt. Kritisch zu bewerten sind ferner die steigenden 

Belastungen durch die Personalaufwendungen und Abschreibungen. Insbesondere 

im Bereich der Kinderbetreuung haben sich die Personalaufwendungen seit 2011 

nahezu verdoppelt. 

 

In der sich anschließenden Beratung werden aus der Mitte des Gremiums die von 

der Kämmerei geäußerten Bedenken im Hinblick auf die zunehmenden Belastungen 

des Gemeindehaushalts durch die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen 

Personalkosten sowie die nun im Rahmen des neuen kommunalen Haushaltsrechts 

zu berücksichtigenden Abschreibungen geteilt. Auch der Umstand, dass der 

Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen gestaltet werden konnte und somit dem 

angestrebten Ziel der Generationengerechtigkeit nicht Rechnung getragen kann, wird 

kritisch bewertet. Bedauert wird ferner, dass die im Finanzausschuss diskutierte 

Möglichkeit, zum Haushaltsausgleich eine globale Minderaufwandsregelung von 1% 

auf alle Ansätze vorzunehmen, im vorliegenden Zahlenwerk nicht umgesetzt wurde. 

 

Weitere finanzielle Belastungen für die Kommunen werden erwartet, wenn der 

derzeit diskutierte Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder 

umgesetzt wird. Auch die geplante Verlegung des Einschulungsstichtages vom 

30.09. auf den 30.06. wird mit zusätzlichen finanziellen Belastungen verbunden sein. 

In diesem Zusammenhang wird ferner daran erinnert, dass für die Erweiterung der 

Ganztagsschule in Steinegg Investitionen in 7-stelliger Höhe anstehen. 

 

Zu den in der Finanzplanung veranschlagten Verkaufserlösen durch Grundstücksver-

käufe wird zu bedenken gegeben, dass die Baugrundstücke nur einmal verkauft 

werden können und es sich insbesondere im Hinblick auf die derzeit im Verfahren 

befindlichen Wohnbaugebiete um zu erwartende Einnahmen handelt, da die 

Bebauungspläne noch nicht rechtskräftig sind. Erfahrungen aus den letzten Jahren 



zeigen, dass artenschutzrechtliche Probleme zu erheblichen zeitlichen 

Verzögerungen führen können. Insoweit wird es für notwendig erachtet, bei den 

Haushaltsplanungen nicht zu optimistische Einschätzungen zugrunde zu legen 

sondern vielmehr die Ansätze mit einer gewissen Vorsicht zu veranschlagen. In 

Anbetracht der von der Kämmerei dargelegten Rahmenbedingungen für die künftige 

Gemeindewirtschaft wird für Verwaltung und Gemeinderat ein sorgsamer Umgang 

mit den finanziellen Ressourcen angemahnt. 

 

Hierzu wird aus dem Rat angemerkt, dass in der Gemeinde seit vielen Jahren 

sparsam und mit großer Vorsicht gewirtschaftet wird, wodurch der Schuldenstand 

konsequent abgebaut werden konnte. Ferner wird darauf hingewiesen, dass viele 

geplante Investitionsmaßnahmen im vorliegenden Haushaltsplan bereits finanziert 

sind. In diesem Zusammenhang wird es für wünschenswert erachtet, entsprechende 

Vorhaben künftig schneller umzusetzen, um insbesondere auch konjunkturell 

bedingte Kostensteigerungen zu vermeiden.  

 

Nach eingehender Erörterung des vorliegenden Zahlenwerks stimmt der Gemeinde-

rat dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2020 einstimmig zu.  

 

 

Punkt 4 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 

Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 

Der zur heutigen Sitzung vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 wurde vom 
Finanzausschuss am 07.01.2020 eingehend vorberaten. 
 
Hiernach ergibt sich im Erfolgsplan ein Jahresverlust von 17.810 Euro, der auf  

geringere Wassergebühren aufgrund des Ausgleichs einer Kostenüberdeckung von 

70.000 Euro aus dem Jahr 2015 zurückzuführen ist. 

Im Vermögensplan sind Haushaltsansätze für die Erneuerung der Wasserleitungen in 

der Rheinstraße (Teilstrecke - 100.000 Euro) und der Wendelinstraße (250.000 Euro) 

vorgesehen.  

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan ist neben den Abschreibungen 

des Erfolgsplans (96.000 Euro) eine Kapitaleinlage der Gemeinde in Höhe von 

364.510 Euro erforderlich, die der Rücklage zugeführt wird.  

Im Finanzplanungszeitraum soll das Sanierungskonzept von KIRN Ingenieure wie 

folgt umgesetzt werden: 

 

2021: Finkenstraße 180.000 Euro, Vogelsangstraße 130.000 Euro 

2022: Hohenwarter Straße 250.000 Euro 



2023: Nikolausstraße 160.000 Euro, Schönblickstraße (alter Teil) 200.000 Euro 

 

Die Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan erfolgt neben den 

erwirtschafteten Abschreibungen des Erfolgsplans durch Kapitaleinlagen der 

Gemeinde, die der Rücklage zugeführt werden.  

 

Auf Nachfrage aus dem Gremium teilt Gemeindekämmerer Hildinger mit, dass es 

sich beim Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb Wasserversorgung um 

ein endfälliges, tilgungsfreies Darlehen handelt, das am Ende der vereinbarten 

Laufzeit von 10 Jahren in einer Stumme zur Rückzahlung fällig wird. 

 

Ohne weitere Aussprache stimmt der Gemeinderat dem zur heutigen Sitzung 

vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

für das Wirtschaftsjahr 2020 zu. 

 

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig. 

 

 

Punkt 5 

 

 

Neubestellung der Mitglieder des Gutachterausschusses der Gemeinde Neu-
hausen 
 
Gemeinderat Gerd Philipp erklärt sich für befangen und rückt vom Sitzungstisch ab in 
den Zuhörerbereich des Sitzungszimmers.  
 
Die Amtszeit der Mitglieder des Gutachterausschusses der Gemeinde Neuhausen 
läuft zum 31.01.2020 aus.  
 
Gemäß § 2 Abs. 1 der  Gutachterausschussverordnung des Landes Baden-Württem-
berg werden die Mitglieder des Gutachterausschusses von den Gemeinden auf die 
Dauer von 4 Jahren bestellt.  
 
Für jeden Gutachterausschuss ist ferner ein Bediensteter der für die 
Einheitsbewertung örtlich zuständigen Finanzbehörde als ehrenamtlicher Gutachter 
zu bestellen. 
 
Ungeachtet des Umstandes, dass voraussichtlich im Lauf des Jahres 2020 der 
„Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im  Enzkreis“ - zu dessen Beitritt 
der Gemeinderat bereits sein grundsätzliches Interesse bekundet hatte – seine Arbeit 
aufnehmen wird, ist die Gemeinde verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt einen arbeits- 
und beschlussfähigen Gutachterausschuss zu bestellen. Nach einem Beitritt zum 
Zweckverband werden die ehrenamtlich bestellten Gutachter abberufen.  
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat einstimmig gemäß dem 
Vorschlag der Verwaltung, den Gutachterausschuss mit Wirkung vom 01.02.2020 auf 
die Dauer von 4 Jahren wie folgt zu besetzen: 



 
Vorsitzender      Stellvertreter 

Gerd Philipp      Karl-Hugo Leicht 

Beisitzer 

Hans-Peter Raible     Ralph Holzhauer  

Joachim Geiger     Heinz Gerber 

Markus Haller     Wolfgang Forster  

 

Ehrenamtliche Beisitzer der 

zuständigen Finanzbehörde 

Monika Rogait     Ute Kruse 

 

 

Punkt 6 

 

 

Einführung eines Ratsinformationssystems in der Gemeinde Neuhausen – 
Beratung und Beschlussfassung über die Auswahl der zu beschaffenden 
Tablets 
 

Zum 01.04.2020 soll in der Gemeinde Neuhausen das Ratsinformationssystem 
„Session“ der Firma ITEOS eingeführt werden. 
 
Hierzu ist es nach den Ausführungen von Hauptamtsleiter Lutz erforderlich, im 
Vorfeld Tablets für die Ratsmitglieder und die Verwaltung zu beschaffen. 
 
Auf Nachfrage hat die Geschäftsstelle des Kreistages Enzkreis mitgeteilt, dass für die 
Arbeit mit dem dort genutzten Ratsinformationssystem Tablets der Firma Apple 
verwendet werden, da diese sich für die Ratsarbeit, auch in anderen Kommunen, 
bewährt haben. Die Kreisverwaltung hat hierzu das Modell iPadAir 10,5‘‘ mit Wi-Fi + 
Cellular-Anschluss (Einzelpreis ca. 600.--€) ohne weiteres Zubehör beschafft. 
Weiteres gewünschtes Zubehör wie z.B. Hüllen, Tastatur und Markierungsstifte 
müssen die Kreisräte auf eigene Kosten erwerben.  
 
Zur Finanzierung der Geräte besteht beim Enzkreis die Regelung, dass vom 
Sitzungsgeld der Kreisräte ein monatlicher Betrag von 10.--€ einbehalten wird. Die 
Geräte gehen dann nach Ablauf der regulären Amtszeit in das Eigentum der 
jeweiligen Räte über. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt erfolgt eine 
entsprechende Verrechnung über die Nutzungszeit. 
 
Über die Umsetzung einer entsprechenden, ggfs. aber auch anderen Regelung in 
der Gemeinde Neuhausen hat der Rat noch zu entscheiden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, durch die örtliche Firma Optisoft, die später auch den 
Support übernehmen sollte, Angebote für Tablets des Modells iPadAir 10,5‘‘ mit Wi-
Fi + Cellular-Anschluss von 3 verschiedenen Firmen einholen zu lassen und hiernach 
die Geräte beim günstigsten Bieter zu beschaffen. Insgesamt werden 24 Geräte 
(sofern nicht bereits vorhanden) benötigt. 
 



In der sich anschließenden Beratung wird von den anwesenden Kreisräten nochmals 
bestätigt, dass sich das Modell iPadAir 10,5“ für die Gremiumsarbeit im Kreistag 
bewährt hat und insoweit der Vorschlag der Verwaltung zur Anschaffung der Geräte 
unterstützt. Allerdings wird es für notwendig erachtet, zu dem Tablet auch eine 
passende Schutzhülle und eine externe Tastatur zu beschaffen. Weiterhin sollte 
darauf geachtet werden, dass die Geräte eine ausreichende Speicherkapazität – 
beispielsweise im Hinblick auf Archivrecherchen – besitzen. 
 
Nach kurzer Erörterung des Sachverhalt stimmt der Gemeinderat dem Vorschlag der 
Verwaltung zu, von 3 Firmen Angebote für Tablets des Modells iPadAir 10,5‘‘ mit Wi-
Fi + Cellular-Anschluss sowie Schutzhülle und Tastatur einholen zu lassen und 
hiernach die Geräte mit Zubehör beim günstigsten Bieter zu beschaffen.  
 
Die Beschlussfassung erfolgt mit 20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung. 
 

 

Punkt 7 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des 1. FC Alemannia 

Hamberg e.V. auf Gewährung eines Zuschusses zur Generalsanierung des 

Rasenplatzes des FC Alemannia Hamberg 

 

Der 1. FC Alemannia Hamberg hat bei der Gemeinde um Gewährung eines 

Zuschusses in Höhe von 100.000.--€ zur Generalsanierung des östlich des 

Sportheims gelegenen Rasenplatzes gebeten. Die Gesamtkosten für die Maßnahme 

belaufen sich auf rd. 306.000.--€. 

 

Im Gremium wird ein gemeindlicher Zuschuss in der beantragten Höhe skeptisch 

bewertet. Dies einerseits im Hinblick auf die heute dargelegte schwierige 

Haushaltssituation der Gemeinde, andererseits aber auch angesichts des 

Umstandes, dass in der Gemeinde noch drei weitere Sport- und zahlreiche andere 

Vereine bestehen, die bei einer Gewährung des Zuschusses nach dem Grundsatz 

der Gleichbehandlung ebenfalls entsprechende Anträge stellen könnten. In diesem 

Zusammenhang wird nachgefragt, ob in den letzten Jahren Zuschüsse in der 

beantragten Höhe an einzelne Vereine gewährt wurden.  

 

Nach den Ausführungen des Vorsitzenden hat die Gemeinde in den zurück 

liegenden Jahren Investitionsmaßnahmen von Vereinen in der Regel mit Zuschüssen 

in Höhe von 20% unterstützt. Zur angesprochenen Gleichbehandlung der Vereine 

gibt der Vorsitzende zu bedenken, dass insbesondere die Sportvereine sehr große, 

unterhaltungsintensive Liegenschaften besitzen, wohingegen viele andere Vereine 

ihre Übungsabende bzw. Wettkämpfe in den gemeindlichen Hallen durchführen, die 

von der Gemeinde gebaut, unterhalten und bei Bedarf saniert werden. Hierzu wird 

aus dem Gremium an den Bau der Schwarzwaldhalle in Schellbronn im 



Kostenaufwand von 3,5 Millionen Euro oder die Sanierung der Monbachhalle im 

Kostenaufwand von rd. 1 Million Euro erinnert.  

 

Weiterhin wird aus den Reihen der Ratsmitglieder die Möglichkeit einer künftigen 

Fusion der örtlichen Sportvereine angesprochen, weshalb es nicht für sinnvoll 

erachtet wird, in eine der Sportstätten entsprechende Beträge zu investieren. 

Vielmehr wird die Auffassung vertreten, dass langfristig ein gemeinsames 

Sportzentrum angestrebt werden sollte, das insbesondere im Bereich der 

Verbandsschule in Steinegg, vorstellbar erscheint. Die Sportanlagen könnten dann 

sowohl von den Vereinen als auch für den Schulsport genutzt werden, wodurch auch 

der Schulstandort gestärkt würde. 

 

Im Hinblick auf die Sportstätte in Hamberg wird darauf verwiesen, dass sich der 

Rasenplatz auf der Westseite des Sportheims, auf dem überwiegend der Spielbetrieb 

stattfindet, in einem guten Zustand befindet. Insoweit wird die Frage aufgeworfen,  ob 

die weitere Spielfläche östlich des Sportheims, die in der Regel für den 

Trainingsbetrieb genutzt wird, derart aufwändig saniert werden muss. 

Gegebenenfalls könnte darüber nachgedacht werden, die Instandsetzung der Rasen-

fläche in einer weniger aufwändigen und somit kostenreduzierten Art vorzunehmen. 

 

Demgegenüber wird geltend gemacht, dass durch den schlechten Zustand des im 

Antrag beschriebenen Rasenplatzes eine Generalsanierung unumgänglich wird. In 

diesem Zusammenhang wird auch an die vor einigen Jahren mit großem finanziellem 

Aufwand unter entsprechender Kostenbeteiligung der Gemeinde durchgeführte 

Sanierung des Sportplatzes in Neuhausen erinnert. Die angesprochene zentrale 

Sportstätte bei der Verbandsschule im Biet wird angesichts der Problemstellungen, 

die sich aus der Topografie und den Bodenverhältnissen ergeben, finanziell für nicht 

realisierbar erachtet.  

 

Nach eingehender Erörterung des Sachverhalts schlägt Bürgermeister Korz vor, 

anknüpfend an die bisherige Vorgehensweise auch beim vorliegenden Antrag die 

bisherige Zuschussquote von 20% der Investitionskosten – maximal jedoch 60.000.--

€ - anzuwenden.  

 

Diesem Vorschlag stimmt der Gemeinderat mit 11 Ja-Stimmen, 7 Gegenstimmen 

und 3 Enthaltungen zu.  

 

Im Rahmen der heutigen Beratung werden im Gremium ungeachtet der kontrovers 

geführten Diskussion über die beantragte Zuschusshöhe die Leistungen der Vereine 

für das Gemeindeleben und im Besonderen für die Jugendarbeit allseits gewürdigt.  

 

Darüber hinaus wird angesichts der regelmäßig im Gemeinderat zu behandelnden 

Zuschussanträge von Vereinen die Anregung ausgesprochen, Richtlinien für die 

Vereinsförderung zu erlassen. Diese könnten dann von der Verwaltung ohne weitere 

Behandlung im Ratsgremium umgesetzt werden. 



Punkt 8 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des 1.FC Steinegg e.V. auf 
Gewährung eines Zuschusses zur Umnutzung einer Teilfläche des Hartplatzes 
Flst.Nr. 1115 Gemarkung Steinegg sowie Antrag gemäß § 28 Geschäftsordnung 
für den Gemeinderat 
 
Bürgermeister Korz begrüßt zur Beratung dieses Tagesordnungspunktes den 
Vorsitzenden des 1.FC Steinegg, Herrn Uwe Birringer. Vor Eintritt in die 
Tagesordnung hatte das Gremium dem Antrag des Vereins zugestimmt, seinen 
Vorsitzenden zu diesem Beratungspunkt anzuhören. 
 
Mit Schreiben vom 05.01.2020 hat der 1.FC Steinegg die Gemeinde um einen 
Zuschuss zur Umnutzung einer Teilfläche des Hartplatzes Flst.Nr. 1115 Gemarkung 
Steinegg gebeten. Herr Birringer führt hierzu aus, dass durch das geplante Spielfeld 
für die Sportart Pétanque (ugs. Boule) eine öffentliche, auch dem örtlichen 
Freizeitsport zur Verfügung stehende Anlage entstehen soll. Der Vereinsvorsitzende 
verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Erfolge des Vereins in der 
Bezirksliga dieser Sportart, die durch den nun geplanten Bau einer wettkampffähigen 
Fläche gefestigt und weiter entwickelt werden können. 
 
In Anbetracht der vielfachen Nutzungsmöglichkeiten der geplanten Sportanlage 
insbesondere auch durch die Einwohnerschaft sowie die hiermit verbundene 
Außenwirkung für die Gemeinde hofft der 1.FC Steinegg auf einen deutlich höheren 
Zuschuss als die sonst bei Investitionen von Vereinen übliche Förderquote in Höhe  
von 20%. Der Verein hat insoweit den Wunsch nach einem Zuschuss in Höhe von 
7.000.--€ ausgesprochen, was zwar einer Förderquote von 40% der Investitions-
kosten entsprechen würde, in absoluten Zahlen jedoch einen verhältnismäßig 
überschaubaren Betrag darstellt. 
 
Ohne weitere Aussprache beschließt der Gemeinderat gemäß dem Vorschlag der 
Verwaltung, dem 1.FC Steinegg für die vorstehend beschriebene Sportanlage einen 
einmaligen Investitionszuschuss von 7.000.--€ zu gewähren. 
 
Die Beschlussfassung erfolgt mit 15 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen. 
 
 

Punkt 9 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Antrag des HAU-HU Fastnachts-

vereins e.V. auf Erlass der Hallenkosten der zwei Kinderveranstaltungen 

(Kinderprunksitzung / Kindermaskenball) des Hau-HU 

 

Mit Schreiben vom 10.12.2019 hat der Fastnachtsverein HAU-HU Neuhausen bei der 

Gemeinde den Erlass der Hallenkosten für die Kinderprunksitzung und den 

Kindermaskenball in der letzten Faschingskampagne beantragt. Laut vorliegenden 



Gebührenbescheiden belief sich der Gesamtbetrag der Aufwendungen für die beiden 

Veranstaltungen auf brutto 996,15 €. 

 

Nach den Ausführungen des Vorsitzenden sind die anfallenden Kosten gemäß der 

Gebührenordnung für die Monbachhalle in Rechnung zu stellen. Für die Reinigung 

der Halle ist der Verein laut Benutzungsordnung selbst zuständig. 

 

Entsprechend der Vorgehensweise bei der Antragstellung der SG Biet im Jahr 2018 

für die Weihnachtsfeier der Jugend spricht sich der Gemeinderat dafür aus, dass 

vom HAU-HU Neuhausen für die vorgenannten Veranstaltungen die Gebühren und 

sämtliche Leistungen gemäß der Gebührenordnung für die Monbachhalle erhoben 

werden. Gleichzeitig erhält der Verein für diese beiden Veranstaltungen eine Spende 

in Höhe von jeweils 250.--€, insgesamt also 500.--€. 

 

Die Beschlussfassung erfolgt mit 19 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung. 

 

 

Punkt 10 

 

 

Verschiedenes 

 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Themen vor. 

 

 


