
 

 

Niederschrift 31. Plenarsitzung des Gemeinderates 
23. November 2021, 15:30 Uhr 
öffentlich 
Bürgersaal, Rathaus am Marktplatz 
Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup 
 

    

 
1. 
 
 
Der Vorsitzende: Sehr geehrte Damen und Herrn des Gemeindesrats, Frau Erste Bürgermeiste-
rin, Bürgermeisterinnen-, Bürgermeisterkollegen, ich darf die zugeschalteten  
oder/und anwesenden Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher, Geschäftsführerinnen/  
Geschäftsführer, Amtsleiterinnen/Amtsleiter ganz herzlich begrüßen, die privilegierte Öffent-
lichkeit mit der Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine, die Vertreterinnen/ 
Vertreter der Medien und eine doch stattliche Anzahl Bürgerinnen und Bürger, die den Weg 
hierher gefunden haben. Hiermit eröffne ich die Gemeinderatsitzung vom heutigen Nachmit-
tag. Ich darf zunächst, auch wenn sie nur zugeschaltet sind, Herrn Eldracher als neuen Amtslei-
ter des Liegenschaftsamts erstmals hier im Gemeinderat begrüßen und darf Herrn Joachim 
Frisch als Leiter des Schul- und Sportamtes zum heutigen Geburtstag ganz herzlich gratulieren. 
Auch er ist zugeschaltet. Wir sehen ihn nicht, aber er hört uns, und vielleicht sieht er uns auch 
und alles Gute.  
 
Entschuldigt sind Herr Bürgermeister Fluhrer, Frau Stadträtin Wiedemann, Frau Stadträtin Bin-
der und Frau Stadträtin Ansin.  
 
Zur Tagesordnung möchte ich zum einen darauf hinweisen, dass es unter TOP 7.1 noch eine 
Anfrage der AfD gibt und dass die Antragsteller von TOP 8 eben mitgeteilt haben - das ist die 
SPD-Fraktion, TOP 8 ist „Beratungsstelle Pflegestützpunkt gut sichtbar in der Innenstadt veror-
ten“ - dass sie es direkt in den Fachausschuss zur Vorberatung verweisen, sodass wir es heute 
hier nicht aufrufen.  
 
Damit können wir in die Abarbeitung der Tagesordnung einsteigen. Ich habe gerade vernom-
men, das betrifft jetzt eher eine Arbeitsfrage, dass die Anträge noch nicht fertig gedruckt sind 
zum Thema Haushalt. Wir klären gerade, ob das heute im Laufe der Sitzung noch erfolgt. Da gab 
es wohl die Idee, dass man das heute Nachmittag abholt.  
 
Erste Bürgermeisterin Luczak-Schwarz: Die Kollegen vom Hauptamt haben die Unterlagen be-
kommen, die sind in Druck. Herr Wiederkehr hat mir gerade mitgeteilt, dass die Ordner für die-
jenigen, die es schriftlich haben, nicht bis heute Abend fertig sind. Die Antworten werden auch 
hochgefahren in der Mandatos-App. Das dauert aber auch seine Zeit. Die Ordner werden wahr-
scheinlich dann morgen früh erst zur Verfügung stehen. Wir würden sie dann in die Fraktions-
geschäftsstelle bringen, sodass dann diejenigen, die es schriftlich haben wollten, sie von dort 
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holen können. Das war jetzt die Antwort vom Herrn Wiederkehr, die parallel gekommen ist, 
Herr Dr. Mentrup. 
 
Der Vorsitzende: Vielen Dank für die Aktualisierung. Ich gehe aber davon aus, dass es im Man-
datos dann heute doch gegebenenfalls schon abrufbar ist. Vier Stunden braucht das Hochladen, 
also das soll jetzt keine Einladung sein, dass wir hier vier Stunden tagen. Sie können es auch von 
zu Hause aus jederzeit dann dort abrufen. 
 
 
Zur Beurkundung: 
Die Schriftführerin: 
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