
STADT KRONBERG IM TAUNUS 
 

N I E D E R S C H R I F T 

 
über die 30. Sitzung der X. Stadtverordnetenversammlung vom 03.12.2015 
 
Sitzungsbeginn: 19:34 Uhr 
 
Sitzungsende:  21:45 Uhr 
 
Anwesend waren:  Die Anwesenheitsliste ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt 
 
 
 

1 Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin 
 

 
Um 19.34 Uhr eröffnet StvV Blanka Haselmann die Stadtverordnetenversammlung. Sie stellt die 
form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. An der Stadtverordnetenver-
sammlung nehmen 32 Stadtverordnete teil. 
 
Zur Tagesordnung schlägt sie nach der vorausgegangenen Sitzung des Ältestenrates vor, dass der 
„TOP 3.3 Flüchtlingsunterkünfte“ mit verlängerter Redezeit erörtert wird. Da sich kein Wider-
spruch erhebt, gilt die Tagesordnung mit diesem Verfahrensgang als genehmigt. 
 
StvV Blanka Haselmann berichtet, dass die Fraktion CDU einen Dringlichkeitsantrag stelle. StV 
Andreas Becker erläutert die Beschlussvorlage und bittet um Aufnahme auf die Tagesordnung. 

StvV Blanka Haselmann weist daraufhin, dass hierzu eine 2 3⁄ -Mehrheit benötigt werde. 

 
Beschluss: 
 
Der Antrag der CDU „Verhandlungen Verkehrserschließung zur geplanten Zweigstelle der Erstauf-
nahmeeinrichtung Gießen in Kronberg im Taunus“ wird auf die Tagesordnung genommen.  
 
(17 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) 
 
 
 

2 Mitteilungen des Magistrats 
 

 
Siehe Anlage.  
 
 

2.1 Quartalsbericht 3. Quartal 2015 
 

 

Siehe Anlage.  

 
 

2.2 Wiederkehrende Straßenbeiträge 
 

 

Siehe Anlage. 

 
 

3 Tagesordnung I 
 

 
 

3.1 Prüfantrag Tourismuskonzept 
Antrag CDU Fraktion vom 15.10.2015 
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Vorlagennr.: 5253/2015 

 
 

Stv Karl-Heinz Graeber berichtet aus den Beratungen des Haupt-, Finanz- und Petitionsauschus-
ses. Dort sei der Antrag mit 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgestimmt wor-
den. 
 
Stv Stefan Möller führt aus, dass die Stadt Kronberg im Taunus ein attraktives Freizeit- und Kul-
turangebot habe, jedoch fehle es an einer Bündelung und an einem zentralen Informationszu-
gang zu sämtlichen Angeboten. Gespräche hätten gezeigt, dass sich insbesondere Gastronomie 
und Handel noch nicht ausreichend eingebunden fühlen und es an einem entsprechenden Kon-
zept mangele. Um das Angebot vor Ort optimal auf die Besucher Kronbergs abstimmen zu kön-
nen, müssten einige wichtige Fragen beantwortet werden, z.B. wie der typische Kronberger Tou-
rist aussehe. Er merkt an, dass es sich vorliegend lediglich um einen Prüfauftrag zur Erstellung 
eines Konzepts handele und nicht um die Erarbeitung eines Konzept als solches. 
 
Stv Udo Keil merkt an, dass er es begrüßen würde, wenn man vorliegend nicht nur über den 
Prüfantrag, sondern über die Erstellung des Konzepts abstimmen würde. Stv Oliver Schneider 
schließt sich dieser Meinung an.  
 
Stv Christoph König stimmt Stv Stefan Möller zu und bestätigt, dass die Stärkung des Tourismus 
für Kronberg im Taunus ein wichtiges Thema sei. Jedoch würde sich seine Fraktion bei dieser 
Abstimmung enthalten, da diesbezüglich andere Überlegungen näher verfolgt werden wollten.  
 
Beschluss: 
Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus wird beauftragt zu prüfen, wie ein Tourismuskon-
zept für die Stadt Kronberg erstellt werden kann. Das Konzept soll das Ziel haben, der Förderung 
des Tourismus in Kronberg einen Rahmen und eine Richtung zu geben. Es soll auf die bereits be-
stehenden Konzepte die eine Auswirkung auf den Tourismus beziehungsweise eine Wechselwir-
kung mit dem Tourismus haben (z.B. Strategische Ziele, Zentrenkonzept, Kulturkonzept, Markt-
konzept) aufbauen und die in der Stadt Kronberg tätigen relevanten Gruppen (z.B.: TiK, Kultur-
kreis, Vereinsring, Opel-Zoo, Kronberg Academy, BDS, Altstadtkreis usw.) in die Erstellung des 
Konzeptes einbinden. 
Der Magistrat möge bitte auch ermitteln, welcher Aufwand (Verwaltungsleistung, Zeit, Haus-
haltsmittel …) durch die Erstellung eines solchen Konzeptes entstehen würde. Es wird gebeten 
aufzuzeigen, welche Schritte bei der Erstellung des Konzeptes sinnvollerweise innerhalb der 
Verwaltung erstellt werden könnten und bei welchen Schritten man sich externe Beratung be-
dienen müsste. 
 

 
(14 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen) 

 
 
3.2 Aufrechterhaltung des Spielbetriebes der Kronberger Fußballvereine 

Vorlagennr.: 5255/2015 1. Ergänzung 

 
 

StV Karl-Heinz Graeber berichtet aus den Beratungen des Haupt-, Finanz- und Petitionsauschus-
ses. Dort sei über den Antrag mit den vorliegenden Änderungen mit 5 Ja-Stimmen und 4 Enthal-
tungen abgestimmt worden. 
 
Stv Rainer Schmidt vermutet, dass mit dieser Vorlage bereits vorab eine Entscheidung durch die 
Stadtverwaltung getroffen worden sei, die sich ausschließlich auf die Variante 2 konzentriere. 
Dies bedaure er. Für die Investitionsstaus, welche in der Variante 1 nicht korrekt abgebildet 
worden seien, seien nicht die Vereine, sondern die Stadtverwaltung verantwortlich. Seine Frak-
tion könne sich deshalb maximal für eine Enthaltung zu diesem Antrag aussprechen. 
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Stv Thorsten Keller begrüßt die Vorgehensweise, sich zunächst auf eine Variante zu konzentrie-
ren und nicht unnötige Arbeiten zu verrichten, indem man sämtliche Varianten weiter verfolgt. 
Außerdem müssten die Vereine nun gewisse Planungsgrößen kennen, um z.B. ihre Pachtverträge 
auf 25 Jahre zu verlängern, um die in der Variante 1 angedachten Zuschüsse und Zuweisungen 
erhalten zu können. Nun gelte es, weitere Überlegungen vorzunehmen und die Variante detail-
lierter auszuformulieren. So müsse man sich u.a. nun eingehend Gedanken machen, wie mit dem 
betreffenden Gebiet umgegangen werden soll. Man sollte nicht die gesamte Altkönigstraße im 
Zuge der angedachten Wohnsiedlung aufgeben. Darüber hinaus seien die Bedingungen, die die 
SGO an die Umsetzung der Variante 1 geknüpft hatten, auf Ihre Machbarkeit hin zu überprüfen. 
Auch die unmittelbaren Folgen für die Betroffenen, die aus diesem Grundsatzbeschluss resultie-
ren, sollten dargestellt werden wie z.B. die Auswirkungen der notwendigen Pachtverlängerungen 
etc.  
 
Stv Oliver Schneider bemängelt, dass mit dem Beschluss für die Variante 2 für die SGO aktuell 
keine sichere Lösung zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs gegeben sei, da eine Zusicherung 
der Bedingungen, die die SGO gestellt hat, nicht erfolge. 
 
Stv Karl-Heinz Graeber verliest die vorliegende Beschlussempfehlung und betont, dass man sich 
hiermit lediglich auf die Ausarbeitung einer Variante konzentriere, hierzu zähle auch eine detail-
lierte Auseinandersetzung mit den Forderungen der SGO.  
 
BM Klaus E. Temmen stellt klar, dass die zukünftigen Pläne immer vertretbare Lösungen für 
beide Vereine vorsehen müssten und würden.  
 
Stv Wolfgang Haas bedankt sich für die Arbeit und den Einsatz des Sportdezernenten Klaus Pfei-
fer und Ersten Stadtrat Jürgen Odszuck. Nun müssten Konzepte entwickelt und umgesetzt wer-
den. Dabei sollten die verschiedenen Optionen für die Stadtentwicklung beleuchtet und insbe-
sondere dabei Investitionen für die Taunushalle und für das Haus Altkönig vorgesehen werden.  
 
StV Andreas Becker macht deutlich, dass er die Bereitschaft der Vereine, sich im Rahmen dieser 
Planungen selbst finanziell zu beteiligen, außerordentlich schätze. Mit dem heutigen Planungs-
stand seien noch viele Fragen offen, welche im Februar zu beantworten seien;  z.B. wie die 
Sportausübung der Crusaders weiterhin sichergestellt wird oder wie die Wohnbebauung auf dem 
städtischen Gelände der Altkönigstraße aussehen soll. 
 
EStR Jürgen Odszuck merkt an, dass bis Februar 2016 kein städtebauliches Konzept für das Ge-
lände vorgelegt werden könne, sondern frühestens nach der Sommerpause. Dies dürfe aber auch 
kein Kriterium dafür sein, sich grundsätzlich für oder gegen eine Variante auszusprechen.  
 
Stv Dietrich Kube betont, dass es höchste Priorität habe, keine neuen Schulden für die Stadt 
entstehen zu lassen, sondern das kumulierte Defizit abzubauen. Allein aus dieser Betrachtung 
heraus komme für ihn nur die Variante 2 für eine eingehende weitere Prüfung und Weiterverfol-
gung in Betracht, da die Investitionen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs durch den Ver-
kauf von Baugrundstücken refinanziert werden könne.  
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst den Grundsatzbeschluss, den Magistrat zu beauftragen, 
die Variante 2 weiter zu verfolgen. Ein detaillierter Antrag wird im Februar zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Die Fraktionen geben die offenen Punkte zur Ausarbeitung der Vorlage an den Magist-
rat. 

 
(28 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen) 
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3.3 Flüchtlingsunterkünfte 
Antrag der KfB Fraktion vom 02.11.2015 

Vorlagennr.: 5251/2015 

 
 

Stv Dr. Heide- Margaret Esen-Baur erläutert die Beschlussvorlage. Sie sei unzufrieden mit der 
Informationspolitik des Magistrats. Sie sei darüber verwundert, dass die Bauvoranfragen für den 
Bau von Flüchtlingsunterkünften „Im Tries“ und in der „Feldbergstraße“ zunächst von der Bau-
aufsicht als wenig aussichtsreich erachtet worden seien, dann plötzlich jedoch über die Anträge 
positiv beschieden worden sei. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Bau der nun 
forcierten Flüchtlingsunterkünfte seien nicht herbeigeführt worden; bis dato seien dem Gremium 
lediglich Prüfaufträge vorgelegt worden. Des Weiteren würde sie es befürworten, wenn die nun 
angedachten Flüchtlingsunterkünfte in der Feldbergstraße und im Grünen Weg nicht von vornhe-
rein mit einer Nachnutzungsoption geplant, sondern hierzu die Ergebnisse des Stadtentwick-
lungskonzepts herangezogen würden, um weiteren sozialen Wohnraum in Kronberg im Taunus zu 
schaffen.  
 
EStR Jürgen Odszuck entgegnet, dass die Planung von sogenannten „fliegenden Bauten“ nicht 
der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung entspreche. Danach seien insbesondere 
auch Möglichkeiten zur Nachnutzung miteinzubeziehen. Darüber hinaus habe die Bauaufsicht 
hinsichtlich der Vorhaben in der Feldbergstraße und im Tries auch nicht während des Verfahrens 
ihre Rechtsauffassung geändert. Die Ersteinschätzung der Bauaufsicht im Rahmen eines mündli-
chen Gesprächs machte der Stadtverwaltung zunächst wenig Hoffnung auf eine positive Beschei-
dung; nach eingehender Prüfung seien die Anträge erfolgreich gewesen. Diese Konstellation sei 
nicht ungewöhnlich. Ersteinschätzung und Prüfungsergebnis können durchaus, gerade bei kom-
plexen Verfahren und in Zusammenhang mit kürzlich eingetretenen Rechtsänderungen, unter-
schiedlich ausfallen. 
 
BM Klaus E. Temmen ergänzt, dass Flüchtlingsunterkünfte nach Möglichkeit mit einer Nachnut-
zungsoption geplant werden müssten, da, wie bereits in den Berichten und Präsentation darge-
stellt, die Stadt Kronberg im Taunus künftig immer mehr anerkannte Flüchtlinge unterbringen 
werde und bei diesen Personenkreis eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften ausschei-
de. Aufgrund der akuten Notsituation könne man hier nicht auf die Ergebnisse des Stadtentwick-
lungskonzepts warten, sondern müsse schnellst möglich Wohnraum schaffen.   
 
Stv Wolfgang Haas sieht sich durch die Informationsveranstaltungen und Berichte des Magistrats 
hinreichend informiert. Stv Reinhard Bardtke schließt sich den Ausführungen seines Vorredners 
an.  
 
Stv Dietrich Kube konstatiert, dass die Antragsbegründung, die heute vorgetragen worden sei, 
nicht den Ausführungen entspreche, die im Haupt-, Finanz- und Petitionsausschuss gemacht wor-
den seien. Aufgrund dessen ziehe er seine vormals gemachte Zustimmung zu diesem Antrag zu-
rück. Das Aufstellen von ineffizienten, kurzlebigen Containern könne er nicht unterstützen.  
 
Beschluss: 
Der Magistrat wird gebeten, die ihm vorliegenden bzw. in Entwicklung befindlichen Pläne 
und sonstigen relevanten Informationen zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften oder 
Umnutzung von Bestandimmobilien den Mandatsträgern rechtzeitig einen Bericht zur Bera-
tung vorzulegen. 
 
Die Mandatsträger müssen erfahren, welche Maßnahmen für die Unterbringung von Flücht-
lingen in Kronberg erforderlich sind und geplant werden, damit sie auf informierter Grundla-
ge die erforderlichen Entscheidungen treffen können. 
 
Dazu gehören beispielsweise: 
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- Größe des jeweiligen Baugebietes in Quadratmetern 
- Anzahl und Größe (Fläche, Höhe, Geschosse) der zu erstellenden Häuser 
- Anzahl der Flüchtlinge in diesen Häusern 
- Anfallende verkehrstechnische Anbindung (Straßen, Bürgersteige etc.) 
- Erweiterung der Versorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Strom etc.) 
- Vorgesehene Bauweise (dauerhaft oder fliegende Bauten etc.) 
- Finanzierung dieser Einrichtungen (Investor, Bund, Land, Kreis, Kommune etc.) 
- Ggf. Umnutzung von Bestandsgebäuden 
 

 
(2 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) 

 

 
3.4 Hebesatzsatzung 

Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer zum 01.01.2016 
 
Anlage 

Vorlagennr.: 5254/2015 

 
 

Stv Karl-Heinz Graeber berichtet aus den Beratungen des Haupt-, Finanz- und Petitionsaus-
schusses. Dort sei über den Antrag mit 8 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme abgestimmt worden. 
 
Stv Reinhard Bardtke führt aus, dass es bisher immer das Credo der Fraktion CDU gewesen sei, 
die Gewerbesteuer nicht auf über 310 Punkte zu erhöhen, um sich als Wirtschaftsstandort, ins-
besondere in Anbetracht der Nachbarschaft zu Eschborn, bewähren zu können. Jedoch werde 
man nun aufgrund der Änderungen der Rahmenbedingungen gezwungen, an dieser Stellschraube 
zu drehen. Mit dem neuen kommunalen Finanzausgleich steigt der Nivellierungshebesatz zur Be-
rücksichtigung der Gewerbesteuer von 310 Punkten auf 357 Punkte. Würde man den eigenen 
Gewerbesteuersatz nun nicht entsprechend anheben, kämen zusätzlich zu der nun eigeführten 
knapp 2,0 Mio. € hohen Solidaritätsumlage noch weitere erhebliche Mehrbelastungen auf die 
Stadt Kronberg im Taunus zu. In Zeiten von Haushaltskonsolidierung sei man deshalb, wenn auch 
sehr ungern, zu entsprechenden Maßnahmen gezwungen.  
 
Stv Oliver Schneider äußert sich kritisch zu dem Vorhaben, ohne den Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2016 über eine Steuererhöhung zu entscheiden. Ohne Haushaltszahlen sollten solche weit-
greifenden Entscheidungen nicht getroffen werden. Generell spreche er sich auch nicht für eine 
sofortige Steigerung des Hebesatzes um 47 Prozent aus, sondern für moderate Steigerungen über 
mehrere Jahre hinweg. Es sei für ihn unverständlich, weshalb Kronberg im Taunus als einzige der 
sogenannten „abundanten Kommunen“ ohne Haushaltszahlen in das Jahr 2016 geht.  
 
BM Klaus E. Temmen entgegnet, dass die Kommunen, die jetzt bereits Haushalte für 2016 vor-
liegen hätten, voraussichtlich nicht um eine Nachtragssatzung herumkommen werden, da die 
Auswirkungen des KFA zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht bekannt gewesen seien. In 
Kronberg im Taunus habe es darüber hinaus im Finanzbereich Priorität, zunächst die Jahresab-
schlüsse der Vorjahre zu erstellen, da ohne Vorlage dieser Berichte keine weiteren Haushaltsge-
nehmigungen möglich seien. Zu dieser Prioritätensetzung und diesem Vorgehen habe man sich 
parteiübergreifend geeinigt.  
 
Stv Christoph König betont, dass ein Beschluss über eine Erhöhung der Gewerbesteuer jetzt ge-
troffen werden müsse, damit diese ab dem 01.01.2016 Wirkung entfalten könne. Der Nivellie-
rungshebesatz müsse umgehend erhöht werden; umliegende Kommunen hätten schon bereits 
reagiert. Bei einer Erhöhung läge Kronberg im Taunus im Mittelfeld. Die Erhöhung auf mehrere 
Jahre zu strecken erachtet er als nicht zweckmäßig; dem Bürger helfe man so nicht und das De-
fizit würde dadurch weiter steigen. Die Erhöhung auf die Höhe des neuen Nivellierungshebesat-
zes sei notwendig. 
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Stv Dietrich Kube erläutert, dass die FDP dafür bekannt sei, sich für den Mittelstand einzusetzen 
und grundsätzlich kritisch gegenüber Gewerbesteuererhöhungen stehe. Jedoch erfordere die 
Sachlage nun ein Drehen an der Höhe des Hebesatzes. 
 
StV Mechthild Schwetje bemängelt die Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleichs 
und bringt zum Ausdruck, dass sie die Gewerbetreibenden ungern über Gebühr belastet sehe. 
Ihre Fraktion werde sich vorliegend für eine Erhöhung aussprechen, möchte hierbei jedoch beto-
nen, dass der massive Anstieg des Hebesatzes von 310 auf 357 vermeidbar gewesen wäre, hätte 
man sich in den Vorjahren bereits den Anträgen der Fraktion Die Grünen angeschlossen und zwi-
schenzeitlich eine moderate Steuer von 330 Punkten eingeführt. 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf einer Hebesatzsatzung. 

 
(30 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen) 

 

 
4 Tagesordnung II 
 

 
 

4.1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 
 
Anlagen 

Vorlagennr.: 5256/2015 

 
 

 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Eröffnungsbilanz der Stadt Kronberg im Taunus 
in der durch den Fachbereich Revision geprüften Fassung vom 29.10.2015 

 
einstimmig (33 Ja-Stimmen) 

 

 
5 Aktuelle Fragestunde gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
 

 
Stv Udo Keil… 
 
…erkundigt sich, ob nach den Abrissarbeiten am Falkensteiner Stock auch eine Renaturierung des 
Gebietes geplant sei. EStR Jürgen Odszuck sagt zu, sich dahingehend zu erkundigen, insbeson-
dere unter Berücksichtig der Rechtslage, da das Grundstück in Privatbesitz sei.  
 
…erfragt den Sachstand hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen nahe Accenture. EStR Jürgen 
Odszuck berichtet, dass das vorherige Planungsbüro, welches mit diesem Vorhaben beauftragt 
worden sei, nicht zufriedenstellend gearbeitet und das Verfahren herausgezögert habe. Nun sei 
ein anderes Büro beauftragt worden, was aber nun zu einer zeitlichen Verzögerung führen wer-
de, da sich diese in das Verfahren zunächst einarbeiten müssten.  
 
 
Stv Thorsten Keller… 
 
…fragt an, wie weit der Bau des Regenüberlaufbeckens vorangeschritten sei. BM Klaus E. Tem-
men sagt zu, diesbezüglich Informationen einzuholen und eine Rückmeldung zu geben.  
 



 7 

…fragt nach, ob nach Abschluss der Bauarbeiten das Außengelände des Sportplatzes wieder her-
gerichtet werde. EStR Jürgen Odszuck versichert, dass die Baufirma den Ursprungszustand des 
Geländes nach Abschluss der Arbeiten wiederherstellen müsse.  
 
Stv Felicitas Hüsing… 
 
…erkundigt sich nach dem Sachstand hinsichtlich der Nutzung der Behindertentoilette am Berli-
ner Platz. EStR Jürgen Odszuck teilt mit, dass die Eigentümerversammlung, bei derer dieses 
Thema behandelt werden solle, noch nicht stattgefunden habe.  
 
Stv Andreas Knoche… 
 
… bittet um Mitteilung, ob es Neuigkeiten zur Aufklärung der Vandalismusschäden am Schiller-
weiher gebe. BM Klaus E. Temmen merkt an, dass seitdem ein Jugendlicher gefasst worden sei, 
der für andere Schäden verantwortlich gemacht werde, sich auch die Lage am Schillerweiher 
beruhigt habe.  
 
Stv Thomas Kämpfer… 
 
…erkundigt sich, ob die Bauarbeiten in der Hainstraße bis zum Weihnachtsmarkt abgeschlossen 
sein werden. EStR Jürgen Odszuck erläutert, dass die Arbeiten bereits morgen abgeschlossen 
sein sollen.  
 
StV Mechthild Schwetje… 
 
…erinnert an die auszuarbeitende Stellplatzsatzung. EStR Jürgen Odszuck wirbt um Verständnis; 
aus zeitlichen Gründen habe sich dieser Arbeitsauftrag noch nicht bewerkstelligen lassen.  
 
StV Thomas Maurer… 
 
…bittet um Mitteilung, ob die Stadt Kronberg im Taunus aus den vom Land Hessen zur Verfügung 
gestellten Sonderprogrammen für Flüchtlinge entsprechende Anträge gestellt habe. BM Klaus E. 
Temmen teilt mit, dass bei der KfW Kreditanträge für das Sonderprogramm Flüchtlingsunter-
künfte gestellt worden seien. Des Weiteren sei geplant, dass Städte und Gemeinden, welche 
eine Erstaufnahmeeinrichtung auf ihrem Gemeindegebiet beherbergen, von einem Sonderzu-
schuss profitieren.   
 
 

 
 

 
 
 
Blanka Haselmann 
Stadtverordnetenvorsteherin 

Veronika Heck 
Schriftführerin 
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Anwesend waren: 

 
 

 
Abwesend bzw. Entschuldigt waren: 

 
 
Gäste: 
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