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1 Ausbau des Leimbaches im Zweckverbandsgebiet mit gleichzeitiger Herstellung
einer Gewässer begleitenden Grünfläche (Leimbachpark)
Vorlage 27/2011

Herr Singler erläuterte den Sachverhalt anhand von Plänen, siehe Vorlage.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer ergänzte, dass man den Leimbachpark so einfach
wie möglich ausgestalten möchte, es sollen nur Erdarbeiten und eine schlichte Bepflanzung
durchgeführt werden. Vielleicht könne man auch die angrenzenden Gewerbebetriebe mit ins
Boot bekommen, gerade bei der Bepflanzung, denn ein attraktives Umfeld werde für die
Arbeitgeber immer wichtiger.

Stadtrat Dr. Zeier begrüßte, dass das Land nun die Kosten für das Brückenbauwerk
übernimmt. Zudem sei eine einfache Bepflanzung völlig ausreichend. Die FWW stimmen der
Maßnahme zu.

Stadtrat Sauer fragte, ob das Land die Hochwasserschutzmaßnahme auch diesen Ausbau
durchführen würde, wenn sich die Stadt nicht finanziell beteiligen könne, oder ob das Land
auf einen minimalen Ausbau zurückfahre. Er verstehe zudem nicht, dass man für eine
Gewerbefläche einen ökologischen Ausgleich herstellen müsse.

Herr Singler erläuterte, dass man beim ökologischen Ausgleich immer vom jetzigen Zustand
ausgehe. Und momentan gebe es ein paar alte Bäume mit Spechthöhlen. Das Land würde
als Minimallösung das Bachbett breiter machen und den Damm höher aufschütten, so dass
man von weiter weg den Bach dann nicht mehr sehen könnte. Der Rest der Fläche bliebe
unangetastet, und die Stadt müsste sich aber trotzdem mit 30 % beteiligen.

Stadtrat Seewöster forderte, dass klar geregelt werde wer Bauherr für welche Maßnahme ist,
da das Land erfahrungsgemäß anders baue als Wiesloch es sich leisten könne. Deshalb
müsse Wiesloch unbedingt der Bauherr für den Leimbachpark sein, um die Kosten im Auge
zu behalten.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer berichtete, dass die Stadt Walldorf Interesse an
einer Fußgänger-/Radfahrerbrücke über die Gleise habe. Im Rahmen der Ablehnung der
Landesgartenschau sei in Aussicht gestellt worden, dass man WieslochlWalldorf vielleicht
anderweitig helfen könne. Daher wollen Bürgermeister Merklinger und er nun gemeinsam an
den Minister schreiben und ihn um Aufnahme in ein entsprechendes Programm bitten, damit
man GVFG-Mittel in Höhe von 70 % bekomme. Klar sei jedoch, dass eine Brücke über die
Bahn eine teure Angelegenheit sei.

Stadtrat Seewöster fragte nach dem Zeitplan für die Umsetzung des Leimbachparkes.

Herr Singler antwortete, dass das Regierungspräsidium den Genehmigungsplan fertig habe
und nun den Bauantrag stellen wolle. Die Genehmigung erhalte man dann schätzungsweise
gegen Jahresende. Anschließend müsse die Ausführungsplanung erstellt werden und
anschließend erfolgen dann die Ausschreibungen. Zuerst wolle man den Hochwasserschutz
herstellen, und anschließend den Rest des Geländes modellieren. Daher müsse Wies loch
vermutlich erst im Jahr 2013 Mittel bereitstellen.

Stadträtin Merkel-Grau sagte, dass sie die große Fläche schräger in Erinnerung habe und
fragte, ob dies als Hochwasserschutz überhaupt ausreiche oder man später noch weitere
Bauwerke benötige.

Herr Singler antwortete, dass der Leimbachpark keine Retensionsfläche sei. Vielleicht wäre
es wünschenswert, wenn die Fläche schräger sei. Allerdings habe man dann mehr
Erdaushub, der deponiert werden müsste. Der Bachausbau mit Damm sei ausreichend für
ein 1OO-jähriges Hochwasser.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer berichtete, dass man nun so weit sei die Bürger in
die Planungen mit einzubeziehen. Zum einen wolle man die Maßnahme im Internet
darstellen. Er fragte, ob zudem auch eine Bürgerversammlung veranstaltet werden soll.
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Stadtrat Sauer schlug eine Ausstellung im Foyer mit Plänen vor. Und als
Ausstellungseröffnung könne man eine Bürgerversammlung organisieren.

Stadtrat Blaser meinte, dass der Leimbachpark zusammen mit den Bahnhofsplänen
sicherlich ein gutes Bild abgebe. Mit Plänen im Internet habe er seine Probleme, vielleicht
könnte man ein kostengünstiges Modell erstellen lassen.

Der Ausschuss tür Technik und Umwelt nahm den Sachstandsbericht zur Kenntnis
und stimmte der weiteren Vorgehensweise zu.

2 Neukonzeption Hinweisbeschilderung im Stadtgebiet

Frau Flachs erläuterte die Neukonzeption, siehe Präsentation. Es sei geplant, den Auftrag an
dieWalldorfer Firma IWS zu vergeben, die bereits die Beschilderung im
Zweckverbandsgebiet durchgeführt habe. IWS soll dann nicht nur Kontakt zu den Firmen
aufnehmen, sondern diese auch auffordern die wilde Beschilderung in der Nachbarschaft der
Standorte der neuen Hinweistafeln abzunehmen. Die neuen Hinweistafeln werden natürlich
mit dem Baurechtsamt und der Straßenverkehrsbehörde abgesprochen. Wenn der
Ausschuss dieses Vorgehen unterstützt, müsse man es dann aber auch durchstehen. Es sei
zu erwarten, dass einige Gewerbetreibende Sturm laufen werden.

Stadtrat Rothenhöfer war auch aufgefallen, dass das wilde Beschildern immer extremer
werde. Vielleicht könnte man auch in einer Satzung aufnehmen, dass wir pro Schild an
Straßenlampen und städtischen Masten 100 Euro verlangen.

Frau Flachs berichtete, dass man der Firma IWS erlauben wolle, Sammelhinweisschilder
aufzustellen und hierfür pro Standort einen bestimmten Betrag bekomme. Über die Höhe des
Betrags habe man noch nicht gesprochen.

Stadtrat Rothenhöfer antwortete, dass dies aber nicht zur Goldgrube für den Unternehmer
werden dürfe. Dennoch sollte man die Satzung wie vorgeschlagen ändern.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer berichtete, dass sich EnBW auch schon mehrfach
über Schilder an Straßenlampen beschwert habe, da sich hierdurch der Winddruck auf die
Masten ändere.

Stadtrat Seewöster fand die Idee grundsätzlich prima. Allerdings sollte die Leistung
ausgeschrieben werden, so dass auch andere Firmen die Möglichkeit haben sich zu
beteiligen. Dann gebe es auch keinen Verdacht auf Kungeleien. Außerdem sollte die Idee im
Unternehmerstammtisch und in der Presse vorgestellt werden.

Stadträtin Merkel-Grau äußerte, dass sie keine Probleme mit den Schilderwäldern habe, es
sei denn diese sind an Verkehrsschildern angebracht. Zudem sei es nicht richtig, dass man
die neuen Hinweisschilder an eine Firma geben wolle die dann alles vorschreibe. Es sei
immerhin gut, dass auch das Logo aufgebracht werden kann. Schlecht hingegen wäre, wenn
das Logo aus einem Schriftzug besteht, so dass zweimal hintereinander der Firmenname zu
lesen ist. Das Konzept sei zudem unausgegoren, da alle Firmen die nicht an den
Hauptverkehrsstraßen liegen benachteiligt sind..

Frau Flachs führte aus, dass man es natürlich nicht jedem Recht machen könne. Es sei
jedoch durchaus sinnvoll, an den neuralgischen Stellen solche Hinweistafeln aufzustellen
und in deren Umkreis dann die wilden Schilder zu entfernen. Schilder an privaten
Grundstücken könne man natürlich nicht verbieten.

Stadtrat Schilder warf ein, dass die Aufforderung wilde Schilder zu entfernen dann aber von
der Stadt und nicht von der ausführenden Firma kommen sollte. Es seien nämlich zu viele
Firmen auf dem Markt, die anderen Firmen etwas verkaufen wollen so dass man schnell den
Überblick verliere wer seriös ist und wer nicht.

Stadtrat Sauer sagte, dass ihm eine reine Information beim Unternehmerstammtisch nicht
ausreiche. Man sollte die Betroffenen ansprechen, im klaren Kontext und auch mit der
Nennung von Preisen.
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Oberbürgermeister Franz Schaidhammer wies darauf hin, das man illegale Schilder nur dann
entfernen könne, wenn man den Firmen eine geordnete Lösung anbieten könne. Und dies
hätte man mit den neuen Hinweisschildern. Eine Ausschreibung sei eigentlich nicht
notwendig, da es sich weder um eine Baumaßnahme noch um eine Konzession handle.

Stadtrat Seewöster antwortete, dass es ja keine förmliche Ausschreibung sein müsse. Man
könnte aber beispielsweise in der RNZ veröffentlichen, dass man ein Unternehmen suche.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer sagte, dass es der Verwaltung heute ums Prinzip
gehe ob man auf diesem Weg weitermachen solle. Man werde sich um hören, ob es noch
weitere Anbieter in der Region gebe.

Kenntnis genommen.

3 Bertha-Benz-Realschule; Instandhaltungsplanung
Vorlage 8/2011

Herr Hoffner berichtete über die Entwicklung der Realschule in den letzten Jahren, siehe
Präsentation.

Herr Schwalb verwies bezüglich der Instandhaltungsplanung auf die Vorlage. Man habe als
erste Maßnahme den Austausch des Bodenbelags vorgesehen. Hierfür wolle man
gemeinsam mit den Betroffenen (Schule, Schüler, Eltern) verschiedene Bodenbeläge
besprechen, ein wichtiger Punkt hierbei sei die Raumakustik. In den Faschingsferien werden
daher in der Realschule raumakustische Untersuchungen stattfinden. Wenn man sich auf
keinen Bodenbelag einigen könne, wolle man zwei bis drei Klassenräume probeweise
auslegen und Erfahrungen sammeln. In den Sommerferien könnte man dann mit dem
Austausch beginnen. Die Arbeit sei nur in den Sommerferien möglich wegen der
notwendigen Zeit zum Ausdampfen des neuen Bodenbelags. Aufgrund der großen Fläche
werde sich daher die Maßnahme zwei bis drei Jahre ziehen.

Stadtrat Seewöster fragte nach dem Zustand der Fenster.

Herr Schwalb antwortete, dass diese repariert werden wenn sie kaputt sind. Allerdings habe
man dann noch immer Fenster im Standard der 70er Jahre. Teilweise habe man vor Jahren
die Fenster angebohrt, da sie zwischen den Scheiben beschlugen.

Stadtrat Seewösterfragte, ob die Brandschutzmaßnahmen abgeschlossen sind.

Herr Schwalb bejahte dies.

Stadtrat Dr. Zeier fand die Bausubstanz nicht so schlecht, man habe ein stabiles Gebäude
das flexibel genutzt werden könne. Man sollte alles dransetzen die Realschule zu erhalten
und auf Vordermann zu bringen. Es sei wichtig, zunächst die Böden auszutauschen.
Anschließend sollen die Fenster in Angriff genommen werden. Die Verwaltung sollte daher
ein Konzept erarbeiten peu a peu die Fensterfronten zu ersetzen. Und anschließend habe
man eigentlich keine gravierenden Probleme mehr.

Stadtrat Weimer ergänzte, dass die Realschule schlechtgeredet wurde, denn eigentlich sei
sie in einem guten Zustand. Bei den Böden müsse natürlich etwas passieren, und da sollte
man sich auch beeilen. Da man an diesem Standort einen Campus habe sei es doch
eigentlich klar, dass man das Realschul-Gebäude immer gebrauchen werde, egal ob für
Realschule, Gymnasium oder vielleicht einmal die Hauptschule. Die Klassenzimmer aber
sehen teilweise schlimm aus und müssten dringend gestrichen werden.

Herr Hoffner erläuterte, dass Klein- und Schönheitsreparaturen zu Lasten des Schulbudgets
gehen, und es somit im Bereich des Schulleiters liege für was Geld ausgegeben werde. Man
habe sie seinerzeit mit etwa 6.000 Euro in das Schulbudget einfließen lassen.

Stadträtin Merkel-Grau äußerte, dass man sich rüsten und im Schulbereich mit allem
rechnen müsse. Die Schulempfehlungen werden vermutlich fallen. Aber auch wenn die
Realschule künftig weniger Schüler habe, könne man das Gebäude auch künftig flexibel
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nutzen. Daher müsse man alles in Ordnung halten was die Sicherheit betrifft und was für
einen ordentlichen Schulbetrieb notwendig ist. Zudem werde es künftig dann sicher auch
noch um Barrierefreiheit und Zugänglichkeit der Räume gehen. Beim Vor-Ort-Termin habe
man gesehen, dass manche Räume schön gestrichen waren und andere grauslig aussahen.
Hier könnte die Schule sicherlich mehr in Eigenregie tun. Und die Schüler wiederum sollten
dafür Sorge tragen, dass sie mit ihrem Gebäude anständig umgehen und nicht Cola an die
Decke spritzen.

Stadtrat Sauer war ebenfalls der Meinung, dass man auf Dauer nicht auf dieses Gebäude
verzichten könne. Die Realschule sei aus baulicher Sicht eine der intaktesten Schulen, und
in den letzen Jahren habe man viel Geld investiert. Man sollte daher ein Konzept erarbeiten,
damit die Schule in den nächsten zwanzig/dreißig Jahren noch nutzbar ist. Die Sanierung
sollte man peu a peu vorantreiben, so wie wir es uns leisten können.

Stadtrat Seewöster fragte ob es eine Kostenschätzung für die Fenstersanierung gebe.

Herr Schwalb verwies auf die Vorlage, die Zahlen habe er jetzt nicht im Kopf.

Stadtrat Sauer forderte, dass die Stadt ihre baulichen Standard unbedingt runterschrauben
müsse. Man sollte nur noch so bauen wie man es sich auch leisten könne, gerade im Bezug
auf die Werkstofffrage und den Wärmedämmwert. Und dann könnte man auch vernünftig
sanieren, ein Passivhausstandard sei doch gar nicht notwendig. Wenn man die Fenster
austausche, müsse man auch an die Dämmung und die Beschattung ran. Insofern müsste
man alles zusammen fassadenweise sanieren.

Herr Schwalb wies darauf hin, dass die Stadtverwaltung bei einer Sanierung die gesetzlichen
energetischen Vorschriften natürlich einhalten müsse.

Kenntnis genommen.

4 Instandsetzung der öffentlichen Straßen

Frau Dahner informierte über die Straßenschäden, siehe Präsentation. Seit Jahren schon
arbeite man bei der Straßensanierung nicht nachhaltig und wirtschaftlich. Man habe enorme
Werteverluste, und sollte künftig pro Jahr mindestens zwei Straßen komplett sanieren, und
zusätzlich noch Sachmittel in Höhe von mindestens 350.000 Euro zur Verfügung stellen.

Stadtrat Schindler äußerte, dass die Stadt bei Leitungssanierungen von externen Versorgern
zu wenig darauf achte, ob die Versorger ordentlich arbeiten und die Fugen anschließend
richtig abschließen.

Frau Dahner antwortete, dass man dies in den letzten Jahren verstärkt kontrolliere, jedoch
nicht in der Dichte wie es erforderlich wäre, da hierzu das Personal fehle. Man sei daher
nicht vor Ort wenn die Arbeiten ausgeführt werden, schaue sich den Bereich aber im
Nachhinein an. Somit habe man sich in den vergangenen Jahren schon erheblich
verbessert. Klar sei jedoch auch, dass jeder Aufbruch der Straße eine Schwachstelle
verursache und somit der Straße schade.

Stadträtin Merkel-Grau sprach an, dass das Verkehrsforum ja die Idee hatte, das Tempo in
Wiesloch flächendeckend auf 30 km/h abzusenken. Vielleicht sollte man in diesem
Zusammenhang auch den Straßenbelag und die Straßenbreite z.B. in der Parkstraße beim
Schulzentrum überdenken. In Holland sei dies ein gutes Mittel um die Geschwindigkeit zu
senken.

Frau Dahner erklärte, dass wenn man aber die Parkstraße beispielsweise schmaler machen
wolle, dies mit einer einfachen Sanierung nicht getan sei und man die komplette Straße
überplanen müsste, inklusive Bordsteine, Senkkästen, Planungskosten etc. Wenn man an
den Straßenquerschnitt herangehe habe man immer enorme Kosten. Natürlich müsse man
alles was den Verkehr betreffe immer im Zusammenhang betrachten. In erster Linie gehe es
ihr aber auch darum, die Verkehrssicherheit zu erhalten.
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Stadtrat Ziehensack äußerte, dass alles was man mache in Anbetracht der Schäden doch
nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Wiesloch könne die Parkstraße nicht komplett
sanieren, und daher müsse man sich auch keine Gedanken um eine Umgestaltung machen.

Stadtrat Sauer fragte, ob es sinnvoller sei die kaputte Bergstraße kaputt zu lassen und
stattdessen lieber zwei andere Straßen durch eine Deckenerneuerung zu retten?

Frau Dahner bestätigte dies grundsätzlich, allerdings sei es so auf Dauer schwierig die
Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zudem könne man dann den Bauhof jede Woche zum
Flicken der Schlaglöcher hinschicken. Sie werde im März einen Vorschlag unterbreiten
welche Straßen in diesem Jahr saniert werden sollten.

Stadtrat Seewöster warf ein, dass man die Bergstraße vielleicht tatsächlich zurückstellen
sollte, schließlich werde Jöllenbeck&Wolff in der nächsten Sitzung Pläne für die
Justizvollzugsanstalt vorstellen, und somit könnte es sein dass schon bald schwere
Baufahrzeuge die Bergstraße befahren werden.

Kenntnis genommen.

15 Verschiedenes

a) Spielplätze, regelmäßige Kontrolle
Stadtrat Rothenhöfer fragte, ob die Spielplätze regelmäßig kontrolliert werden, damit die
Spielgeräte rechtzeitig gestrichen werden damit sie länger halten.

Herr Singler antwortete, dass dies einmal im Jahr geschehe. Lediglich im letzten Jahr sei
man durch den Stellenwechsel von Herrn Thome in die Gärtnerei noch nicht dazu
gekommen, die Stelle soll erst zum 1. März neu besetzt werden. Man habe jedes Jahr
30.000 Euro im Haushalt für Reparaturen und Ersatz von kleinen Spielgeräten.

b) Güterstraße, Beschwerden der Anwohner
Stadträtin Becker berichtete, dass sich die Anwohner beschweren dass sie durch die
Baustelle des Fachmarktzentrums und der Wohnblöcke keinen Durchgang zur
Hauptstraße mehr haben und es zudem sehr schmutzig sei.

Oberbürgermeister Franz Schaidhammer antwortete, dass er nächste Woche ein
Gespräch mit den Anwohnern habe, es aber sehr schwierig sei eine Lösung zu finden, da
man die Leute ja nicht durch die Baustellen laufen lassen könne.

Niederschrift genehmigt, Wiesloch den 08.03.2011

~~
lFranz Schaidhammer

Oberbürgermeister

Tanja Fritz
Schriftführerin
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