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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 08.05.2017, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
20.07 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Schilles, Harry
Fritz, Edeltraut
Gäste:
Herr Holger Zuber, Internationaler Bund
Frau Jennifer Kaiser, Internationaler Bund/ JUZ Schatthausen
Frau Nadja Bartos, Honorarkraft im JUZ Schatthausen
Herr Heiner Weisbrod, Internationaler Bund/ JUZ Schatthausen
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Fritz, Edeltraut
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Imbeck, Elfriede
Kleinjans, Michael
Oswald-Mossemann, Christel
Philipp, Werner
Sandritter, Fritz
Schilles, Harry
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
Dortants, Barbara
Anwesende Verwaltungsmitarbeiter/-innen:
./.
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
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Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Es lagen keine Fragen vor.
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Jahresbericht 2016 Jugendzentrum Schatthausen
Ortsvorsteher Sandritter begrüßte die Gäste und führte kurz in das Thema ein. Jeder
habe den Auszug aus dem Gesamtjahresbericht des Internationalen Bunden vom
Jugendzentrum Schatthausen erhalten, welcher der Niederschrift als Anlage beigefügt
ist.
Herr Zuber bedankte sich zunächst für die Einladung und das Interesse an der Arbeit
des Jugendzentrums. Weiter informierte er kurz über die Personalveränderungen,
welche im hauptamtlichen Bereich stattgefunden haben. Da Frau Kaiser auch in der
Schulsozialarbeit tätig sei, wurden dieser Stundenanteil an Herrn Weisbrod übergeben,
welcher dadurch sein Stundenkontingent aufstocken konnte. Des Weiteren konnte der
Honorarkraftbereich durch 2 „echte Schatthäuser“ besetzt werden, nämlich mit Frau
Bartos und Herrn Kramer. Die langfristigen Kapazitäten müsse man abwarten, wie sich
das Jugendzentrum Schatthausen weiter entwickle.
Ortschaftsrat R. Hoffmann fragte an, ob bei den Besucherzahlen auch die GTRS-Nutzung eingerechnet sei. Dies wurde von Herrn Zuber verneint.
Frau Kaiser fasste dann den ausführlichen Bericht über das Jugendzentrum
Schatthausen kurz zusammen.
Herr Weisbrod stellte sich anschließend kurz persönlich vor.
Frau Bartos ergänzte, dass der Mittwochmittag sehr gut besucht werde und auch freitags
zwischen 5-10 Kinder das Programm wahrnehmen. Weiter fragte sie an, ob man wisse
seit wann es das JUZ Schatthausen gäbe. Ihres Wissens könnte dieses Jahr das 15jährige Jubiläum sein.
Ortschaftsrat Philipp merkte an, dass durch viele Impulse der Stein nun anscheinend ins
Rollen gekommen sei, was er sehr positiv finde. Ein besonderer Dank gehe hier an alle
Beteiligten.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann teilte mit, dass es den Kindern sehr gut gefalle und
fragte an, ob vielleicht die Möglichkeit bestünde den Parkplatz an den Tagen für die
Kinder zwischen 15 bis 18 Uhr ab Ende des FC-Parkplatzes zu sperren, um mehr
Sicherheit zu haben.
Ortschaftsrätin Fritz fand die Idee gut.
Ortschaftsrat Kleinjans schloss sich an, man sollte jedoch vorab auch den Tennisverein
informieren und auch die Eltern. Er schlug vor den Parkplatz jedoch nur mittwochs zu
sperren.
Ortschaftsrätin Fritz fügte hinzu, dass man es auch über den FC klären sollte.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann merkte an, dass man dies vorab auch durch entsprechende Beschilderung bekannt geben solle.
Frau Bartos gab zu Bedenken, dass auch ab 16 Uhr noch die Schwimmkinder dort gebracht werden.
Ortschaftsrat R. Hoffmann schlug vor, den Parkplatz dann aber richtig zu sperren und
nicht nur mit einem Schild, das umfahren werden könne.
Ortsvorsteher Sandritter fragte an, ob der Ortschaftsrat dem so zustimme. Da es keine
Einwände dazu gab, sagte Ortsvorsteher Sandritter zu, dies mit der Verwaltung zunächst
abzuklären, ob es grundsätzlich möglich sei.
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Verschiedenes
a) Ortschaftsrat Kleinjans informierte über das Treffen bei der Gemeinschaftsschule
Dielheim in Sachen Problematik Busverbindung Dielheim-Wiesloch. Die Gruppe
sei den Weg der Kinder zu den Bushaltestellen abgegangen. Die Schulleitung
war mit dabei und habe auch guten Willen gezeigt. Man werde sich die Sache
nochmal anschauen und ggf. auch Läutezeiten anpassen. Er gehe davon aus,
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

dass vielleicht schon die kleinen Dinge zum Ziel führen werden. Des Weiteren
seien sich die Elternvertreter auch bewusst, dass es keine Veränderung des
Linienbündels geben könne. Ebenso sei der Schule bewusst, dass die Kinder für
sie wichtig seien. Als Fazit hielt er fest, dass es ein guter konstruktiver Termin
gewesen sei.
Ortschaftsrat L. Hoffmann merkte an, dass er nicht verstehe weshalb die Haltestellen überhaupt so verlegt wurden.
Ortsvorsteher Sandritter merkte auch an, die Haltestelle dort für eine Gefahrenquelle zu halten.
Ortschaftsrätin Fritz fügte hinzu, dass die Kinder direkt an der Straße entlang
müssen und der Platz an der Haltestelle immer enger werde. Weiter monierte sie
die Einladung zu dem Treffen erst einen Tag zuvor erhalten zu haben und dies
viel zu kurzfristig sei.
Frau Hobohm teilte mit, dass dies eine Erinnerung gewesen sei und die Einladung der Ortschaftsräte schon am 05.04.17 per Mail erfolgt sei.
Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass am Golfplatz Hohenhardter Hof eine
neue Anlage (City-Golf) installiert werde, des Weiteren solle ein Cafe + Bistro
Biergarten entstehen.
Ortschaftsrat R. Hoffmann merkte an sich an eine Schankerlaubnis des Tennisvereines zu erinnern, die nicht erteilt werden konnte. Man sollte hier darauf
achten auch alle gleich zu behandeln.
Ortschaftsrätin Imbeck fügte hinzu, dass Herr Mack dies sicher nicht ins Blaue
hinein plane und sicher schon die Genehmigungen dazu eingeholt wurden.
Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass die Arbeitsvergabe zur Verkehrsberuhigung am Ortseingang Schatthausen aus Zeitgründen bereits im Gemeinderat erfolgt sei und die Arbeiten an die Fa. Schön & Sohn GmbH aus Speyer
vergeben wurden.
Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass der Zuschuss für die Umwandlung
eines Hartplatzes in ein Rasenspielfeld in Schatthausen gewährt wurde. Die
Maßnahme sei in 2018 geplant, die Mittel dafür müssen noch im Haushalt bereitgestellt werden.
Ortschaftsrätin Fritz fragte an, ob die Ausschreibung des Hallenbodens in der
Mehrzweckhalle schon erfolgt sei. Der Boden werde immer schlechter.
Ortschaftsrätin Imbeck machte auf die gemeinsame Veranstaltung der SPD
Ortsvereine Wiesloch, Schatthausen und Baiertal am 31.05.2017 im evangelischen Gemeindehaus zum Vortrag: Eigenvorsorge bei Hochwasser und Starkregen hinweisen. Frau Hobohm habe bereits die Einladung an den Ortschaftsrat
Schatthausen und Baiertal weitergeleitet.
Ortschaftsrätin Fritz teilte mit, dass das ganze obere Feld Richtung Mauer
(Ziegler) wieder gezackert wurde und auch bei der Rillenführung alles wieder
Richtung Bach laufe.
Ortschaftsrat R. Hoffmann ergänzte, dass auch Höhe des Feuerwehrhauses sich
wieder viel Reisig angesammelt habe.
Ortsvorsteher Sandritter merkte an, dass auch der Dohl innerorts wieder zu 1/3
zu sei und die Steine dringend raus sollten.
Weiter merkte Ortschaftsrat R. Hoffmann an, dass Richtung Gauangelloch alle
Gräben ausgebaggert und terrassiert wurden und das Wasser jetzt noch
schneller komme. Weiter zeigte er anhand der Hochwasserkarte (siehe Anlage)
das Überflutungsgebiet auf.
Ortschaftsrat Kleinjans teilte mit bezüglich des Busses Schatthausen-Mauer
angesprochen worden zu sein. Dieser reiche jetzt schon nicht, wie werde es dann
nächstes Jahr, wenn noch mehr Kinder diesen nutzen. Er bat hier mal bei Herrn
Schröter anzufragen.
Ortschaftsrätin Imbeck schlug vor auch mal in der Schule die genauen Zahlen
abzufragen.
Ortschaftsrat R. Hoffmann fügte hinzu, dass es einen extra Bus von GauangelSeite 3 von 4
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i)

j)

loch nach Bammental gäbe.
Ortschaftsrat Kleinjans teilte mit, dass Herr Aly bei seiner Wanderung angesprochen habe, dass es am Steinbruch eine Löswand gebe, die für die Ansiedlung des Bienenfressers geeignet sei, welche man allerdings frei legen müsse.
Ansprechpartnerin sei hier Frau Stein. Eventuell wäre die Maßnahme auch
förderfähig. Vielleicht sollte man dies im Namen des Ortschaftsrates mal mit Frau
Stein abklären, ob und was da möglich sei.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass Herr Aly ja noch etwas Detaillierteres
übermitteln wollte.
Ortschaftsrat Kleinjans teilte mit, dass es dabei um die Pflegemaßnahmen gehe
und dies jedoch Zeit habe.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass dort ein städtisches Gelände sei und das
andere ein Privatgelände, welches verkauft werden soll.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann fügte hinzu, dass der MSC an dem Privatgrundstück auch schon Interesse gehabt habe, jedoch nicht zu diesem Preis.
Ortschaftsrat R. Hoffmann merkte an, dass dies eine bestehende Streuobstwiese
sei und diese auch erhalten werden müsse.
Ortschaftsrat L. Hoffmann fragte bezüglich der Rückmeldung zur Anfrage von
Ortschaftsrätin Dortants bezüglich der Pause des Busfahrers im Ortskern
Schatthausen an, ob man die Aussage von Herrn Schröter so hinnehmen müsse.
Ortsvorsteher Sandritter merkte an, dass es für ihn auch nicht nachvollziehbar
sei.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 29.05.2017

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Harry Schilles
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Edeltraut Fritz
Urkundsperson
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