NIEDERSCHRIFT

NR. X/38

über die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Abtsteinach am Freitag, 23. Oktober
2015, 19.00 Uhr, im Rathaus, Sitzungssaal

Anwesende:
von der Gemeindevertretung:
Vorsitzender Alois Berbner, die Gemeindevertreter Angelika Beckenbach, Martina Heller,
Andreas Kohl, Frank Wetzei, Thorsten Schmitt, Klaus Schmitt, Peter Jöst, Willy Schröder,
Regina Fischer und Ursula Jonasdofsky
Entschuldigt fehlen die Gemeindevertreter Thomas Rech, Karin Oberle, Brigitte Wetze I und
Konrad Abraham.
vom Gemeindevorstand:
Bürgermeister Rolf Reinhard, die Beigeordneten Manfred Kohl, Josephine Gräber, Willibald
Berbner, Peter Kahlig (bis Punkt 5 der Tagesordnung) und Herbert Kunkel.
Entschuldigt fehlen die Beigeordneten Hans-Josef Amold und Hermann Schork.
von der Verwaltung:
Herr Reiner Berbner
von der Presse:
Herr Wilken von der Odenwälder Zeitung
Schriftführer:
Verwaltungsangestellte Heike Scholich

Vorsitzender Alois Berbner eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und
stellt die Beschlussfähigkeit fest.
Gegen die Ladung werden keine Einwendungen geltend gemacht.
Da die Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2015 erst vor Beginn der Sitzung an die
Gemeindevertreter verteilt wurde, kann hierüber noch kein Beschluss gefasst werden.
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Punkt 1: Bericht des Bürgermeisters
Bürgermeister Reinhard berichtet zunächst aus der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes:
- Dem Antrag des Verwaltungsangestellten Reiner Berbner auf Altersteilzeit wurde
zugestimmt.
Diese beginne am 01.04.2016 mit der aktiven Phase; die Ruhephase erstrecke sich über
den Zeitraum von Februar 2018 bis November 2019.
Dies ergebe im Hinblick auf die Interkommunale Zusammenarbeit personelle Einspar
möglichkeiten.
- Die Arbeiten für die Toilettenanlage an der aHa hopp!-Anlage wurden vergeben.
- Die Gebühren für die Grillhütte wurden angepasst.
- Eine Empfehlung für die Vergabe von Ingenieurarbeiten betreffend Ausbau Ringstraße
wurde ausgesprochen.
- Ein Aufsitzmäher für den gemeindlichen Bauhof wurde angekauft.
- Der Auftrag für die Fliesenarbeiten im Apothekengebäude wurde vergeben.
In diesem Zusammenhang teilt Bürgermeister Reinhard mit, dass die Apotheke zum
1.11.2015 von einem Nachfolger übernommen werde und somit der Bestand langfristig
gesichert sei.

Hinsichtlich der Baumaßnahme Sanierung Pumpstation Ober-Abtsteinach berichtet der
Bürgermeister, dass die Sanierung der 1. Wasserkammer sowie der Decke bereits
abgeschlossen sei. Er hoffe, dass die gesamte Maßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen
werden könne.
Die Bauarbeiten an der alla hopp!-Anlage würden noch ca. 2 Wochen bis zum endgültigen
Abschluss in Anspruch nehmen.
Die Anlage werde insgesamt sehr gut angenommen.
Seitens der Anwohner gebe es immer wieder Beschwerden wegen der Parkplatzsituation; mit
Hessen Mobil habe es bereits Gespräche gegeben, dass in der Weinheimer Straße das Parken
nur noch für die Anwohner gestattet werde; die Beschilderung sei bereits abgesprochen.
Gegebenenfalls müsse der offizielle Parkplatz rur die Anlage noch vergrößert werden.
Die Lärmbelästigung durch die Anlage sei derzeit nach seinem Empfinden noch erträglich.
Um insbesondere nächtlichen Lärm zu unterbinden, werde seitens der Verwaltung die
Aufstellung einer Satzung vorgeschlagen, die die Nutzungszeiten regle.
Derzeit kämen viele Besucher der Anlage auch von auswärts; dies werde sich aber
wahrscheinlich relativieren, da in der Nähe noch weitere Anlagen gebaut werden.
Weiterhin gibt der Bürgermeister zur Kenntnis, dass die Bericht über den Jahresabschluss der
Überwaldbahn gGmbH und der ZKÜ eingesehen werden können.
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Punkt 2:

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Überwald zwischen den
Gemeinden Wald-Michelbach, GraselIenbach und Abtsteinach
(Drucksache Nr. XJ130 Gv)

Bürgermeister Reinhard erläutert den Sachvortrag der Verwaltung und erklärt, dass man
nunmehr einen Grundsatzbeschluss fassen müsse, ob man die Zusammenarbeit anstrebe. Die
Details werden bereits mit den Nachbargemeinden ausgearbeitet. Bereits im Jahr 2007 habe
man das Thema diskutiert; damals seien die Verhandlungen jedoch gescheitert.
Umsetzbar sei die Zusammenarbeit nicht vor dem 1.1.2017.
Gemeindevertreter Frank Wetze I erklärt, dass der entsprechende Beschluss eigentlich schon
mit dem Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept gefasst worden sei, so dass es sich
bei der heutigen Abstimmung nur um eine Formsache handle.
Herr Peter Jöst korrigiert, dass die Verhandlungen im Jahr 2009 nicht gescheitert seien;
vielmehr habe man das Thema damals nicht weiter verfolgt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Abtsteinach beschließt die Förderung und
Unterstützung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Wald
Michelbach und GraselIenbach. Konkrete Bereiche der Zusammenarbeit sind
einvernehmlich zwischen den Gemeinden zu verhandeln und zu einem späteren
Zeitpunkt zu beschließen.
Beschluss:
Dem Beschlussvorschlag wird mit 10 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme entsprochen.

Punkt 3: Schlussbericht 175. Vergleichende Prüfung "Haushaltsstruktur 2014:
Gemeinden"
Gemeindevertreter Frank Wetzel berichtet, dass es in der Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses zu diesem Thema keine weiteren Diskussionen gegeben habe.
Bürgermeister Reinhard erläutert den anwesenden Zuhörern, dass es sich hierbei um eine
Prüfung des Landes Hessen handle, die die einzelnen Kommunen miteinander vergleiche;
Abtsteinach habe hier sehr gut abgeschnitten und habe auch die Doppik bereits sehr gut
umgesetzt.
Ein Beschluss findet zu diesem Tagesordnungspunkt nicht statt.

Punkt 4: Gebührenkalkulation Friedhof
Herr Frank Wetzel berichtet, dass Frau Schwebs von der Fa. Allevo in der Sitzung des Haupt
und Finanzausschusses die Kalkulation präsentiert habe.
Zu einzelnen Punkten habe es Diskussionen gegeben; eine Beschlussfassung sei nicht erfolgt.
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Bürgermeister Reinhard weist daraufhin, dass es auch in der heutigen Sitzung nicht darum
gehe, einen Beschluss zu fassen, sondern dass es nur um eine Rückmeldung aus den einzelnen
Fraktionen gehe.
Verwaltungs angestellter Reiner Berbner erläutert die Kalkulation in den einzelnen Punkten.
Insbesondere weist er daraufhin, dass es hinsichtlich der Nutzungsrechte zwei Varianten
gebe; Variante 1 sei zu 50 % fallbezogen und zu 50 % flächenbezogen, Variante 2 zu 25 %
fallbezogen und zu 75 % flächenbezogen.
Fallbezogen bedeute, dass man eine bestimmte Anzahl (ca. 20) Bestattungen im Jahr
zugrunde lege; flächenbezogen beziehe sich auf den Grabtyp.
Die Kalkulation beziehe sich auf drei Jahre.
Für Frau Ursula Jonasdofsky stellt sich hierbei die Frage, was man auf dem Friedhof haben
wolle. Mit der Variante 2 schaffe man einen Anreiz für Urnengräber - mit der Folge, dass
diese in einigen Jahren teurer werden müssten, um die Kosten decken zu können. Sie
favorisiere daher die Variante 1.
Verwaltungsangestellter Reiner Berbner erwidert, dass auch die Verwaltung die Variante 1
favorisiere. Urnengräber verteuerten sich hierdurch zwar, aber man müsse der sich
verändernden Bestattungskultur Rechnung tragen.
Gemeindevertreter Frank Wetze I ist der Ansicht, dass die Kosten keine allzu große Rolle bei
der Grabwahl spielten. Auch er tendiere zu der Variante 1.
Für die Bestattung müsse der Bürger zwar viel Geld hinlegen; man müsse aber auch die
erbrachte Leistung sehen. Geteilt durch eine Nutzungsdauer von 25 Jahren, sei der Betrag
nicht so hoch.
Willy Schröder entgegnet, dass der Bürger vor allem die aktuellen Kosten sehe. Die
Gemeinde dürfe an den Bestattungen nichts verdienen, die Gebührenkalkulation müsse
kostendeckend sein.
Bürgermeister Reinhard erläutert hierzu, dass der bisherige Kostendeckungsgrad bei 30 - 50
% liege; man sei also weit in der Unterdeckung. Die Bestattungen werden derzeit aus
allgemeinen Steuermitteln subventioniert; die Kommunalaufsicht habe der Gemeinde
nunmehr mit auf den Weg gegeben, hier kostendeckend zu kalkulieren. Die Tendenz gehe zu
Variante 1.
In der Gebührenkalkulation sei eine Kostendeckung ab 2018 vorgesehen; vorher finde eine
Subventionierung von 30 % im Jahr 2016 und 15 % in 2017 statt.
Klaus Schmitt merkt an, dass insgesamt bei einern Tiefgrab mit Kosten von ca. 10.000,-- € zu
rechnen sei; dies tue den Bürgern schon weh.
Frau Angelika Beckenbach räumt ein, dass es sich fUr den Einzelnen um große Beträge
handle. Es gebe hier nur die zwei Möglichkeiten, entweder unmittelbar die Leistung in
Rechnung zu stellen oder Fehlbeträge zu erzeugen, was wiederum zu einer Belastung der
Allgemeinheit durch Steuererhöhungen etc. fUhre.
Martina Heller erkundigt sich, ob die Möglichkeit bestehe, derzeit fUr Reihengräber genutzte
Flächen nach Ablauf der Nutzungsfristen zu Flächen für Urnengräber umzufunktionieren.
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Bürgermeister Reinhard erläutert, dass die Entwicklung hier nicht absehbar sei. Allgemein
gehe die Tendenz eher zu Urnengräbern, was weniger mit den Kosten als mit der Grabpflege
zusammenhänge. Die Kultur verändere sich, es seien weniger Kinder vorhanden, die bereit
seien, das Grab selbst zu pflegen, und die Kosten der Pflege durch einen Gärtner seien
beträchtlich. Daher sei die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen steigend.
Der Abtsteinacher Friedhof biete den Vorteil, dass jeder machen könne, was er will.
Er rät den Gemeindevertretern, den Tagesordnungspunkt im Ausschuss zu diskutieren.
Willy Schröder gibt zu bedenken, dass die Gestaltung des Friedhofes bereits in einem
Gesamtkonzept beschlossen worden sei. Natürlich könne die Zeit alles umkehren und man
müsse auf die veränderten Bedürfnisse reagieren leere Flächen sähen nicht gut aus.
Ursula Jonasdofsky weist noch daraufhin, dass in Abtsteinach fast jedes Grab einen
Grabstein habe; man könne auch darüber nachdenken, einen Teil des Friedhofes anders zu
gestalten, da die Einfassungen sehr teuer seien.
Hierzu erklärt der Bürgermeister, dass die Friedhofssatzung alle Varianten zulasse.
Reiner Berbner merkt hierzu an, dass auf der Erweiterungsfläche auch Baumbestattungen
geplant seien.
Gemeindevertreter Klaus Schmitt schlägt vor, statt einem Gesamtbetrag ähnlich einer Miete
einen jährlichen Betrag in Rechnung zu stellen. Dies falle dann vielen Betroffenen leichter.
Dies sei zwar grundsätzlich möglich, erklärt der Bürgermeister, bedeute jedoch einen
beträchtlichen Mehraufwand, da dann jedes Jahr eine RechnungsteIlung erfolgen müsse.
Frau Angelika Beckenbach schlägt vor, ähnlich wie bei einer Stundung jährlich einen festen
Betrag anzusetzen.
Vorsitzender Alois Berbner bittet die einzelnen Fraktionen, den Punkt intern zu beraten, und
dankt dem Verwaltungsangestellten Reiner Berbner fur die Ausarbeitung.

Punkt 5: Zukunft Hardbergbote
(Drucksache Nr. X/129 Gv)
Bürgermeister Reinhard erläutert den Sachvortrag der Verwaltung und weist daraufhin, dass
Einnahmen aus Werbeanzeigen nach wie vor kaum vorhanden seien.
Willy Schröder erklärt, dass die Gemeindevertretung im letzten Jahr beschlossen habe, die
Zukunft des Hardbergboten davon abhängig zu machen, was an Werbe anzeigen dazu
gewonnen werden könne. Der Erfolg sei offensichtlich ausgeblieben, so dass seine Fraktion
den Fortbestand nicht so positiv sehe.
Frau Martina Heller schlägt vor, einen Aufruf zu starten, ob nicht ein Ortsbürger bereit sei,
den Satz des Hardbergboten zu übernehmen.
Gemeindevertreter Peter Jöst stellt dem Bürgermeister die Frage, ob er den Hardbergboten als
Erfolg sehe.
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Dieser empfiehlt den Gemeindevertretern, den Hardbergboten fortzuflihren, da hierdurch fast
alle Haushalte erreicht würden. Bekanntmachungen der Gemeinde würden wirklich gelesen,
während sie in der Tageszeitung oftmals untergingen. Außerdem gebe es viele Bürger, die
keine Tageszeitung beziehen. Darüber hinaus entstünden durch die Veröffentlichung der
Bekanntmachungen auch dort Kosten, und zwar fast die Hälfte der Druckkosten des
Hardbergboten.
Ihm persönlich seien diese Vorteile die Mehrkosten wert; wichtig sei auch das wöchentliche
Erscheinen. Der Wittich-Verlag übernehme den Druck zu einem sehr günstigen Preis. Für
eine Einzelperson sei der Satz des Hardbergboten bei einer wöchtenlichen Ausgabe fast ein
Full-Time-Job, was in jedem Fall zu teuer wäre.
Er persönlich halte es auch nicht flir sinnvoll, von den Bürgern Geld zu verlangen.
Der Hardbergbote sei auch nicht dazu da, Politik zu machen, sondern diene vielmehr
vorrangig der Streuung von Informationen.
Gemeindevertreter Willy Schröder bittet um eine kurze Auszeit, um sich innerhalb der
Fraktionen beraten zu können.
Daraufhin unterbricht der Vorsitzende die Sitzung flir 5 Minuten.
Beigeordneter Peter Kahlig verlässt in dieser Zeit die Sitzung.
Im Anschluss räumt Willy Schröder ein, dass die Argumente des Bürgermeisters, den
Hardbergboten weiter zu veröffentlichen, seine Fraktion überzeugt hätten. Dies sei
insbesondere im Hinblick auf die Kosten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen in der
Zeitung der Fall.
Man solle jedoch flir Veröffentlichungen auch verstärkt das Internet nutzen.

BeschlussvorschlaK:
Die Gemeindevertretung beschließt, den Hardbergboten für ein weiteres Jahr
herauszugeben.

Beschluss:
Der Beschlussvorschlag wird mit 10 Ja- und 1 Gegenstimme entsprochen.

Punkt 6: Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Grund- und Gewerbe
steuer 2016
- Hebesatzsatzung
(Wiedervorlage Drucksache Nr. X/126 Gv)
Gemeindevertreter Frank Wetzel berichtet aus dem Haupt- und Finanzausschluss, dass dieser
einer Erhöhung der Hebesätze gemäß dem Sachvortrag mehrheitlich zugestimmt habe.
Bürgermeister Reinhard berichtet, dass sich seit der letzten Sitzung einige Änderungen
dahingehend ergeben habe, dass die Einkommensteueranteile massiv zurückgegangen seien.
In diesem Zusammenhang weist Verwaltungsangestellter Reiner Berbner daraufhin, dass
nach den aktuellen Orientierungsdaten 2016 wieder fast alles wie geplant verlaufe.
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Das Land Hessen, so der Bürgenneister, spiele offensichtlich mit den Zahlen.
Ohne eine Anhebung der Steuersätze könne durch die höheren Schlüsselzuweisungen der
Haushalt vennutlich knapp ausgeglichen werden. Er empfehle die Anhebung jedoch dringend,
da durch die Schwankungen bei den Gewerbesteuern der Planansatz um ca. 20.000,-- €
unterschritten werde.
Darüber hinaus müsse die Gemeinde auch Überschüsse erwirtschaften, um die Schulden und
Fehlbeträge abbauen zu können.
Die Gemeinde Abtsteinach habe auch nach einer Erhöhung noch verhältnismäßig niedrige
Hebesätze.
Gemeindevertreter Willy Schröder findet es schier unglaublich, dass die Schulumlage von 58
auf 53 Prozent heruntergesetzt wurde.
Bürgermeister Reinhard relativiert, dass dies in Zahlen nicht viel ausmache, weil das
Grundwerk verändert wurde; man befinde sich fast auf dem gleichen Niveau wie bisher.
Die Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen habe die Situation so gut wie nicht verändert.
Willy Schröder teilt mit, dass seine Fraktion beschlossen habe, für eine Erhöhung der
Hebesätze zu stimmen.
Gemeindevertreter Peter Jöst erklärt, dass die CDU-Fraktion die Steuererhöhung im Rahmen
der Haushaltsberatungen abhandeln wolle und diese daher am heutigen Tage ablehnen würde.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Hebesatzsatzung für 2016.

Beschluss:
Dem Beschlussvorschlag wird mit 10 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimme entsprochen.
Punkt 7: Erneuerung der Ringstraße, Waldstraße, Am Wildenberg in Unter-Abt
steinach
(Drucksache Nr. X/131 Gv)
BÜfgenneister Reinhard teilt mit, dass der Gemeindevorstand empfehle, die
Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro Sachtleben zu vergeben.
Für den kommenden Monat sei eine Anwohnerversammlung geplant, wo auch eine
Kostenschätzung vorgestellt werden solle. An dieser solle auch Herr Sachtleben teilnehmen;
dieser müsse jedoch vorher offiziell beauftragt werden.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beauftragt das Ingenieurbüro J: Sachtleben mit der
Ausschreibung und Überwachung der erforderlichen Kanal- und
Wasserleitungs arbeiten und der Straßenbauarbeiten.
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Beschluss:
Der Beschlussvorschlag wurde mit 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen.

Punkt 8: Anfragen und Anregungen

Gemeindevertreter Klaus Schmitt erkundigt sich, ob es für die Wohnung oberhalb der
Apotheke eine Statik gebe; seines Erachtens müsse es relativ einfach möglich sein, den
Balkon wieder anzubauen.
Bürgermeister Reinhard erklärt, dass es zwar eine Statik für das Gebäude, nicht jedoch für
den Balkon gebe; dieser sei in der Baugenehmigung überhaupt nicht enthalten.
Es gebe eine Kostenschätzung in Höhe von ca. 9.000-- € für die Wiederherstellung des
Balkons; allerdings unter der Voraussetzung, dass das, was gebaut war, in Ordnung ist. Dies
müsse er jedoch erst prüfen lassen. Daher schlage die Verwaltung vor, von dem Anbau
zunächst einmal Abstand zu nehmen bis zu den Haushaltsberatungen, und dann einen Balkon
aus Stahl anzubauen, da dieser pflegeleichter sei. Dann könnten für das kommende Jahr die
entsprechenden Geldmittel eingeplant werden.
Willy Schröder weist daraufhin, dass man auch im Bauausschuss bereits so verblieben sei,
den Balkon erst einmal außen vor zu lassen.
Klaus Schmitt ist der Ansicht, dass der Balkon eine beträchtliche Aufwertung der Wohnung
darstelle.
Bürgermeister Reinhard berichtet, dass dies auch der Wunsch des künftigen Apothekers
David Stein sei, dass der Balkon wieder angebaut werde; über den Mietpreis müsse dann noch
diskutiert werden.
Willy Schröder erkundigt sich, ob Herr Architekt Fazeli bereits ein Angebot bezüglich des
Bades abgegeben habe. Der Bürgermeister erklärt, dass dies bereits gemacht sei; die
Bauarbeiten sollten zügig abgeschlossen werden.
Daraufhin bittet Willy Schröder, den Mandatsträgern die entsprechenden Zahlen vorzulegen.

Frau Martina Heller fragt nach, ob es möglich sei, an der Engstelle an der Hauptstraße in
Unter-Abtsteinach das Parken zu verbieten, da es hier immer wieder zu Gefahrensituationen
komme.
Hierzu erklärt der Bürgermeister, dass ein entsprechendes Verfahren bereits in Gang gesetzt
worden sei; man benötige jedoch die Anordnung der Straßenverkehrsbehörde.
Auch Frau Ursula Jonasdofsky teilt ihre Beobachtungen mit, dass viele von oben kommende
Autofahrer die Vorfahrt erzwingen und über den Gehweg fahren.

Abschließend berichtet Bürgermeister Reinhard, dass Herr Morton zwei Alternativen für
einen Besichtigungstermin der Firma MET für die Mandatsträger mitgeteilt habe. Dies sei
zum einen der 3.11.2015 von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr oder alternativ der 17.11.2015 von
18.00 bis 19.30 Uhr.
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Die Mehrheit der Mandatsträger entscheidet sich hier für den 17.11.2015, so dass dieser
Termin für die Besichtigung festgelegt wird.
Auch ein Tag der offenen Tür rur die Bevölkerung sei seitens der Firma MET rur Dezember
geplant.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, wird die Sitzung um 20.50
Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen.
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