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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 11.05.2020, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
20.27 Uhr

Sitzungsort: Mehrzweckhalle Schatthausen, Birkenweg 17
Vorsitzender: Lutz Römmer, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Imbeck, Elfriede
Schröder, Barbara
Gäste:
Herr Markmann, Ortsvorsteher Baiertal
Frau Hartmann, Kindergartenleitung Schatthausen
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Dortants, Barbara
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Imbeck, Elfriede
Dr. Lietzmann, Florian
Philipp, Werner
Römmer, Lutz
Schilles, Harry
Schmidt, Markus
Schröder, Barbara
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
./.
Anwesende Verwaltungsmitarbeiter/-innen:
Herr Berberich, Hausmeister, bis nach TOP 6; Frau Markmann, Frau Thomas, Herr Hoffner,
bis nach TOP 6, Herr Krause, bis nach TOP 3, FB 4;
Die Beschlussfähigkeit wurde vom Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung festgestellt. Die
Einladung und Übermittlung der Tagesordnung ist form- und fristgerecht erfolgt. Einladung,
Tagesordnung und ggf. Vorlagen sind dieser Niederschrift als Anlage beigefügt

Niederschrift über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 11.05.2020, öffentlich

Vor Eintritt in die Sitzung wies Ortsvorsteher Römmer auf die Einhaltung der
Hygienebedingungen hin, sowie dass die Verwaltung angehalten sei, die Präsentationen
nicht in die Länge zu ziehen. Da die Mitglieder des Ortschaftsrates im Vorfeld schon Fragen
an die Verwaltung habe richten können, bat er nach dem Vortrag sich auf eine Frage zu
beschränken.
1

Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Es lagen keine Fragen vor.

2

Neuorganisation der Ferienangebote und Neufestsetzung der Gebühren
(Vorlage 32/2020)
Herr Hoffner von der Verwaltung erläuterte den Sachverhalt anhand der Vorlage.
Herr Krause von der Verwaltung übernahm dann die Erklärung der
Beitragsberechnungen der Anlagen 2 – 5 der Vorlage.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann merkte zunächst an, es nicht in Ordnung zu finden, dass nur
eine Frage zugelassen sei. Weiter teilte er mit, dass es ja den Landesfamilienpass gäbe
und er nicht verstehe, weshalb die Stadt es anders regle. Er fragte, was die
Härtefallregelung sei und welches Nettoeinkommen dafür benötigt werde. Weiter bat er
um Erklärung, wo man diese auf der Homepage finden würde.
Herr Hoffner erklärte, dass es die Härtefallregelung schon länger gäbe und dies relativ
schwierig sei. Die Verwaltung wollte eine unkompliziertere Regelung weshalb man in den
letzten 2 Jahren Belege relativ kulant bei einem Nettoeinkommen von 1.600 Euro
anerkannt habe. Auf der Homepage gäbe es einen Link dazu.
Herr Krause ergänzte, dass die Bürgerschaft auch einfach auf die Stadt zukommen und
nachfragen könne.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann bat darum, die Regelung doch etwas bekannter zu machen
und auch, dass man sie leichter finde.
Herr Hoffner sagte zu, dies nachzuprüfen.
Ortschaftsrat Schmidt erkundigte sich nach der Auslastung der Angebote.
Herr Krause erklärte, dass die ersten 3 Angebote über die Stadt laufen und bisher immer
zu 75% ausgelastet waren. Dieses Jahr müsse man abwarten, wie sich die Situation
weiterentwickle.
Auf Anfrage von Ortschaftsrat R. Hoffmann erklärte Herr Krause, dass sich die
Nutzungszahlen mit den hier dargestellten Zahlen decke.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann merkte an, dass die Stadt Wiesloch an der Spitze läge mit
ihren Preisen. In Mauer seien hier preisgünstigere Angebote. Er fragte, wie dies
zustande komme.
Herr Krause teilte mit, dass er nicht wisse was andere Städte alles mit einberechnen und
welche Kostendeckungsgrade dort vorlägen. Er führte weiter kurz auf, was alles in die
Beiträge eingerechnet sei und wies darauf hin, dass ein direkter Vergleich von
Angeboten mit anderen Kommunen nicht so einfach möglich sei.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann bemerkte dies so nicht stehen lassen zu wollen.
Herr Hoffner ergänzte, dass es verschiedene Optionen gäbe auch in Bezug auf
Personalkosten und Personalschlüssel.
Ortsvorsteher Römmer nahm dann die Abstimmung vor.
Der Ortschaftsrat Schatthausen empfiehlt dem Gemeinderat dem Vorschlag der
Verwaltung entsprechend der Vorlage 32/2020 zuzustimmen.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
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Kindertagesstätten Bedarfsplanung
(Vorlage 47/2020)
Frau Markmann von der Verwaltung erläuterte den Sachverhalt anhand der beigefügten
Präsentation und verwies zudem auf die Vorlage.
Ortschaftsrätin Dortants fragte an, ob sie es richtig verstanden habe, dass das Ziel sei
100% Deckung zu erreichen und sich nun nur das Rechenmodell ändere.
Frau Markmann führte dies nochmal näher aus und bestätigte, dass nach wie vor das
Ziel sei auf 100 % auszubauen.
Weiter fragte Ortschaftsrätin Dortants, wie sie es einschätze, dass Eltern dann doch öfter
auf das Freiwerden eines Platzes in ihrer Wunscheinrichtung warten.
Frau Markmann erklärte, dass sie für das Stadtgebiet und Schatthausen hier kein
Problem dadurch sehe, wenn dann für Baiertal, da man dort schon länger mit Plätzen
unterversorgt sei. Weiter ging Frau Markmann auf die Tischvorlage für Schatthausen ein,
die ebenfalls der Niederschrift beigefügt ist.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann bat um Erklärung, wie Punkt 3 des Beschlussvorschlages zu
verstehen sei.
Frau Markmann erklärte, dass der VÖ-Standard für die Bauträger günstiger sei, da sie
dort andere Faktoren miteinrechnen müssen. Allerdings sei es im Nachhinein dann
schwieriger bei Erweiterung des Angebotes auf Ganztagsbetreuung dies aufzustocken,
da dann z. B. geeignete Schlafräume oder Küche fehlen.
Da keine Wortmeldungen mehr vorlagen nahm Ortsvorsteher Römmer die Abstimmung
vor.
Der Ortschaftsrat Schatthausen empfiehlt dem Gemeinderat dem Vorschlag der
Verwaltung entsprechend der Vorlage 47/2020 zuzustimmen.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
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Kindertagesstätten; Elternbeiträge
(Vorlage 49/2020)
Frau Markmann erläuterte den Sachverhalt anhand der beigefügten Präsentation und
verwies auch hier auf die Vorlage.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann fragte, ob man die 3 Punkte des Beschlusses auch getrennt
abstimmen könne.
Ortsvorsteher Römmer verneinte dies, so sei der Vorschlag der Verwaltung.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann merkte an, dass er das Thema ja schon länger hier
angesprochen habe und auch in der Verwaltung schon bei Herrn Hoffner und Herrn
Krause. Die Beiträge sollten transparenter mit den Eltern kommuniziert werden. Ebenso
sollten auch die Schließtage vereinheitlicht werden.
Frau Markmann bestätigte dies und ergänzte, dass dies aufgefallen sei, als sie von
jedem Kindergarten die Betriebskosten angesehen und verglichen habe. Deshalb sei
auch der Vorschlag zum September die Gebühren nicht zu erhöhen. Zum Vergleich der
Gebühren mit Umlandgemeinden merkte sie an, dass auch hier dies nicht so einfach
verglichen werden kann, da jeder z. B. auch andere Öffnungszeiten/ Stunden anbiete.
Da keine Fragen mehr vorlagen nahm Ortsvorsteher Römmer die Abstimmung vor.
Der Ortschaftsrat Schatthausen empfiehlt dem Gemeinderat dem Vorschlag der
Verwaltung entsprechend der Vorlage 49/2020 zuzustimmen.
Der Ortschaftsrat stimmte mit 6 Ja-Stimmen, bei 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung zu.
Ortschaftsrätin Dortants bat abschließend noch um kurze Mitteilung, wie es mit dem
Einzug der Gebühren weitergehe.
Frau Markmann erklärte, dass sie hierzu noch auf die Vorgaben des Landes warten. Der
Ausfall der Elternbeiträge liege bei rund 214.000,- Euro. Die Soforthilfe sei zwar bei der
Verwaltung angekommen, werde jedoch hierfür nicht ausreichen, da auch andere
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Positionen damit abgedeckt werden müssen.
5

Neufestsetzung Gebühren Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen Antrag CDU Schatthausen „Kinderbetreuung“ vom 8. Oktober 2019
(Vorlage 48/2020)
Frau Thomas von der Verwaltung verwies auf die Vorlage und erläuterte den
Sachverhalt hierzu kurz.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann äußerte sich auf der Homepage mehr Transparenz zu
wünschen zu Förderprogrammen und Härtefallregelungen. Die Regelung mit den Kosten
sei ein Schritt in die richtige Richtung. Man sollte noch versuchen die Kernzeitkosten zu
halbieren, da es hierauf auch nicht mehr ankommen sollte.
Frau Thomas bemerkte, dass dies ja schon öfter mit Herrn Krause besprochen und
erklärt wurde. Bei der Berechnung wurden alle nutzbaren Tage (200 Tage/ Jahr) mit
eingerechnet und man möchte einen einheitlichen Betrag und nicht immer verschiedene.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann merkte an, ja dazu auch gerne mal die Zahlen dazu lesen zu
wollen.
Frau Thomas verwies auf eine ältere Vorlage, wo dies bereits erklärt wurde.
Ortschaftsrat Dr. Lietzmann fragte Herrn Hoffner, ob es einen Grund dafür gebe, dass im
Prosatext bei Kernzeit, teilweise die Inhalte von Schatthausen fehlen würden.
Herr Hoffner verneinte dies, es könne sein, dass dort nur die aktuellen Zeiten aufgeführt
seien. Auf dem Anmeldeformular seien jedoch alle Zeiten aufgeführt die angeboten
werden. Wenn Bedarf angemeldet werde und die Nachfrage da sei, werde man dies
auch umsetzen.
Der Ortschaftsrat Schatthausen empfiehlt dem Gemeinderat dem Vorschlag der
Verwaltung entsprechend der Vorlage 48/2020 zuzustimmen.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.

6

Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Römmer informierte, dass im Gemeinderat der TOP „Ausschreibung
der Schulverpflegung an den Wieslocher Grundschulen, der Mensa am Schulzentrum
und dem Kindergarten Schatthausen“ komme und fragte, weshalb der Ortschaftsrat
hier nicht angehört werde.
Herr Hoffner teilte mit, dass es ihrerseits nicht als wichtige Aufgabe angesehen
wurde.
b) Ortsvorsteher Römmer teilte mit, dass ein Termin mit BM Sauer, der Feuerwehr und
dem DRK und ihm stattgefunden habe. Hier wurde festgelegt, dass das
Feuerwehrfahrzeug, sowie das DRK Fahrzeug künftig nun vor dem Feuerwehrhaus
abgestellt werden. Dies ist auf Grund der Hygienevorschriften erforderlich. Ebenso
werden die Duschen im Feuerwehrhaus saniert und aktiviert. Der Anhänger und die
Utensilien des DRK kommen nach Baiertal in die Garage. Auch in Baiertal wird das
DRK-Fahrzeug künftig vor der Garage auf einem festen Parkplatz stehen. Somit kann
die Feuerwehrhalle demnächst komplett von der Feuerwehr genutzt werden.
c) Ortsvorsteher Römmer informierte, dass das Car-Sharing-Fahrzeug auf Grund der
Corona-Pandemie abgezogen wurde, da hier die Hygienevorschriften nicht
eingehalten werden können.
Abschließend bedankte er sich bei Herrn Berberich und Frau Hobohm für die
Vorbereitung der Halle und bei Herrn OV Markmann für die Unterstützung.
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Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 15.06.2020

Lutz Römmer
Ortsvorsteher

Elfriede Imbeck
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Barbara Schröder
Urkundsperson
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