
Information über die gemeinsame Sitzung von Gemeinderat und Bauausschuss
am 25. Oktober 2016

Planentwurf zur Platzgestaltung Neue Pforte

Gemäß Auftrag vom 17.07.2015 an Büro werk-plan wurde nun ein Vorentwurf für die Gestaltung 
des Platzes erstellt. Die Vertreter von werk-plan erläutern ihren ersten Planungsentwurf. 
Anregungen können aufgenommen werden. Die Ausführung sei erst ab etwa Anfang 2018, nach 
dem Abschluss des Umbaus Ludwigshafener Straße, vorgesehen. Ohne förmlichen Beschluss 
wird festgelegt, dass die Vorschläge der Fraktionen zum Jahreswechsel erwartet und zur Beratung 
Anfang 2017 aufbereitet werden.

Information über die Sitzung des Gemeinderats
am 25. Oktober 2016

Ergänzungswahlen Ausschüsse

Aufgrund von Neuwahlen der Elternvertretung bei der Pestalozzi-Grundschule sind 
Ergänzungswahlen für den Schulträgerausschuss erforderlich.
Einstimmiger Beschluss:
In den Schulträgerausschuss werden Ramona Unterländer als Mitglied und Saliha Basaran als 
Stellvertreterin gewählt.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Friedhofstraße 3"

Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Friedhofstraße 3“ wurde in 
der Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2015 gefasst und anschließend im Amtsblatt am 
30.06.2016 bekannt gemacht.
Der Bauausschuss der Gemeinde Mutterstadt hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 den Entwurf 
des Bebauungsplans angenommen. Von den am 27.07.2016 angeschriebenen 23 beteiligten 
Nachbargemeinden, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben 16 geantwortet.
Die Offenlage wurde am 04.08.2016 bekannt gemacht und diese in der Zeit von 15.08.2016 –
16.09.2016 durchgeführt. Im Rahmen der Offenlage ging eine Stellungnahme ein. Im Rahmen der 
Beteiligungsverfahren sind keine Stellungnahmen eingegangen.
Fraktionsvorsitzender Walter Altvater (GRÜNE) findet es nicht in Ordnung, dass Einwendungen 
der Naturschutzbehörde, das Gelände vor Abriss auf Fledermäuse zu untersuchen, nicht beachtet 
und durch einen vorzeitigen Abriss Fakten geschaffen wurden.
Einstimmiger Beschluss:
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Friedhofstraße 3“ mit seinen planungsrechtlichen und 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und der Begründung wird als Satzung beschlossen.

Überörtliche Prüfung der Gemeindekasse Mutterstadt

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat die Gemeindekasse der 
Gemeinde Mutterstadt vom 11.01. bis 21.01.2016 unvermutet geprüft.Der Prüfbericht sowie die 
Stellungnahme der Verwaltung zu dem Prüfbericht liegen dem Ratsmitgliedern vor.



Anfrage zur Gestaltung des Bereichs zwischen Café Elisabeth und haus der Vereine
sowie zur Platzgestaltung Neue Pforte

Sach- und Rechtslage:
Der Vorsitzende nimmt Stellung zur Bemerkung und Fragestellung des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Dr. Samel in der Sitzung des Gemeinderates vom 20.09.2016 
zur Aufnahme des Antrags von CDU, FWG und Bündnis 90 Die Grünen vom 03.07.2016 
durch die Verwaltung in der Sitzung des Gemeinderates vom 12.07.2016:

In Ihrer Stellungnahme schildern Sie, Herr Dr. Samel, die Verwaltung habe ablehnend auf den 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, FWG und Bündnis 90 Die Grünen reagiert, keine 
konstruktive Einstellung gehabt, gemauert und mit fragwürdigen Informationen bzw. falschen 
Aussagen eine Negativkampagne gefahren.
Zudem hätte die Verwaltung Verschärfungen im Tenor des Antrags gegenüber der Presse 
vorgenommen.

Diese Auffassung kann die Verwaltung nicht teilen. Vielmehr wurde die Thematik trotz des sehr 
kurzfristigen Antragseingangs ausführlich erläutert und insbesondere, was den zweiten Antragsteil 
zum Bereich zwischen Cafe Elisabeth und Haus der Vereine angeht, auch beraten und mögliche 
Optionen aufgezeigt, was auch der Sitzungsniederschrift zu entnehmen ist.
Die Verwaltung hat auch erst auf Nachfrage der Presse, die offensichtlich von dritter Seite einen 
Hinweis über den Sachverhalt als Sitzungs-Tagesordnungspunkt erhielt, Stellung genommen. Den 
Artikel samt Überschrift hat selbstverständlich die Rheinpfalz selbst verfasst.
Erstaunt, und dazu stehen wir auch heute, waren wir allerdings über den ersten Antragsteil, 
hinsichtlich der Gestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte.
In dem Anschreiben der dazu heißt es wörtlich, ich zitiere: „den beiliegenden Antrag bitten wir, 
wegen der Dringlichkeit hinsichtlich der Gestaltung des Vorplatzes der Neuen Pforte, in der 
kommenden Ratssitzung am 12. Juli als Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil der Sitzung zur 
Diskussion zu stellen.“ Und der Antrag lautet, ich zitiere ebenfalls wörtlich:
„... Die Ratsfraktionen der CDU, der FWG und der Grünen stellen den Antrag, im Rahmen des 
bestehenden Planungsauftrags für die Ortsentwicklung an das Büro Werk-Plan auch die beiden 
genannten Plätze im geschilderten Sinne überplanen zu lassen.“
Genau dieser Auftrag zum Bereich Vorplatz Neue Pforte war aber bereits am 11.11.2014 durch 
den Gemeinderat einstimmig vergeben worden, deshalb auch unsere Verwunderung.

Noch mehr erstaunt aber jetzt Ihre Antragsauslegung, der Grund für den Antrag sei gewesen, 
dass, und auch hier zitiere ich wörtlich aus einer aktuellen CDU-Publikation:“ ... die bisherige 
Planung dazu seit über einem Jahr läuft, ohne dass wir darüber etwas gehört hätten. Alle drei 
Fraktionen sind besorgt, dass dem Planungsbüro zu enge Vorgaben gemacht werden und dass 
der Gemeinderat zu spät in die Planungen einbezogen wird. ...“

Ich möchte dazu nur sagen, dass wir einen Antrag so zu bearbeiten haben wie er gestellt wird. 
Und der Antrag entspricht eindeutig und unzweifelhaft nicht Ihrer jetzigen Deutung.
Das unterstreicht auch die Aussage des FWG-Fraktionsvorsitzenden Herrn Kegel in der 
Ratssitzung vom 12.07., dass man die bereits erfolgte Beschlussfassung nicht mehr in Erinnerung 
hatte. Und davor habe ich Respekt.

Jetzt aber auch noch ein Versäumnis der Verwaltung in diesem Zusammenhang zu suggerieren 
muss ich, gerade auch im Hinblick auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entschieden 
zurückweisen!

Wir haben in der heutigen Sitzung des Bauausschusses den ersten konkreten Planungsvorschlag, 
wie zugesagt, vorgelegt, und selbstverständlich haben die Fraktionen und auch die Öffentlichkeit –
wie bisher bei der Thematik immer – alle Möglichkeiten der Einflussnahme und einer weiteren 
Ideeneinbringung. Und die letztendliche Beschlussfassung obliegt auch den Gremien und nicht der 
Verwaltung.



Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf die in den letzten Jahren sehr konstruktive und 
faire Zusammenarbeit mit allen im Rat vertretenen Fraktionen verweisen, auf die ich auch in 
Zukunft setze.

Nun noch zu Ihren Fragen zum zweiten Teil des Antrages, die teilweise in der Sitzung am 12.07. 
schon beantwortet wurden:

1) Wann haben wir die Vorschläge überreicht bekommen?

Diese Frage beantworten die Sitzungsniederschriften der 48. Sitzung des Bauausschusses 
vom 17.09.2013 und der Ratssitzung vom 24.09.2013 – Zitate

2) In welcher Sitzung wurde ein Vorschlag von uns favorisiert

Durch die Beschlüsse der beiden genannten Sitzungen, im Übrigen laut 
Sitzungsniederschriften einstimmig, und die Sitzung des Gemeinderates am 12.05.2015 –
Zitat

3) Ist dieser „favorisierte“ Vorschlag bereits so weit gediehen, dass die in unserem Antrag 
geäußerten Ideen nicht mehr berücksichtigt werden können?

Hierzu hat die Verwaltung bereits in der Sitzung am 12.07. dieses Jahres ausgeführt, dass 
diese Vorschläge derzeit überhaupt noch nicht planerisch vertieft sind. Dazu gibt es auch 
noch keine Aufträge, weil erstens die Grundstücksfragen gänzlich ungeklärt sind – die 
meisten Grundstücke befinden sich in Privatbesitz – und auch die Entwicklung westlich der 
Speyerer Straße, sprich auf den VR Bank Arreal, abzuwarten ist.
Insofern sind alle Ideen und Vorschläge prinzipiell noch umsetzbar. Allerdings setzt dies 
einen entsprechenden Grunderwerb und eine Finanzierbarkeit voraus.
Zudem ist hierzu inzwischen ein weiterer Antrag eingegangen.

Ratsmitglied Dr. Samel erwidert und rechtfertigt das Handeln der CDU-Fraktion:

Die Formulierung „dringend Gedanken machen“ im Zeitungsbericht über die Ratssitzung vom 
12.07.2016 ist eine Verschärfung des ursprünglichen Antrags. Außerdem enthält der Bericht und 
die Niederschrift zur Ratssitzung falsche Daten und bezieht sich auf fehlende Unterlagen.
Die CDU-Fraktion habe nie bestritten, keine Unterlagen vom Büro werk-plan bekommen zu haben. 
Lediglich die fünf Alternativen habe man nicht bekommen.
Die CDU-Fraktion unterstellt nicht, dass die Verwaltung nichts unternommen habe. Man habe nur 
Sorge gehabt, dass Entwicklungen laufen, über die nicht informiert werde. Es sei schließlich 
Aufgabe der demokratisch gewählten Ratsmitglieder, die Verwaltung zu überwachen.


