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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 10.09.2012, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.02 Uhr
20.05 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Gäste:
./.
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Dortans, Barbara
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Imbeck, Elfriede
Kleinjans, Michael
Kulakow, Bernd
Oswald-Mossemann, Christel
Sandritter, Fritz
Schilles, Harry
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
Philipp, Werner
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
a) Herr XXX erkundigte sich nach dem aktuellen Sachstand in Sachen
Breitbandversorgung. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass er heute Morgen
noch mit Herrn Singler von der Verwaltung gesprochen habe. Bis Ende des
Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen und die neuen Leitungen in Betrieb
genommen werden können.
b) Herr XXX teilte mit, dass das Loch in der Oberdorfstraße nach über 1 Jahr
endlich geschlossen wurde. Er wunderte sich jedoch, dass nicht auch gleich das
Loch Höhe Hohenhardter Str. 15 geschlossen wurde. Ortsvorsteher Sandritter
erklärte, dass die Löcher nicht immer gleich verschlossen werden können, da
sich auch erst der Boden wieder setzen müsse.
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Anmeldungen zum Haushalt 2013
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass demnächst die Mittel für den Haushalt 2013
angemeldet werden müssen. Weiter erklärte er, dass die Arbeiten im Kindergarten jetzt
begonnen haben und auch die Maßnahmen in der Mehrzweckhalle noch dieses Jahr
durchgeführt werden sollen, laut Herrn Schwalb von der Verwaltung. Danach richtete er
die Frage an den Ortschaftsrat, welche Anmeldungen noch erfolgen sollten.
Ortschaftsrat R. Hoffmann äußerte, dass eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung am
Ortseingang von Schatthausen (aus Richtung Baiertal kommend) nicht in Vergessenheit
geraten und man dafür einen Betrag einstellen sollte.
Ortschaftsrat Kleinjans fragte, wie es mit dem Schulhof der Grundschule aussehe, da
Herr Schwalb von der Verwaltung hier ja nur eine teilweise Sanierung im
Zusammenhang mit der Maßnahme der Ortsverwaltung mit aufgenommen habe.
Ortschaftsrat R. Hoffmann regte an, jedoch vorher mit Frau Lehn von der Schule zu
sprechen um zu wissen, wie der Schulhof gestaltet werden soll (z. B. Teer,
Knochensteine o. a.). Ortschaftsrätin Dortants fragte an, was denn mit dem angedachten
Teilgrundstück von den Nachbarn des Kindergartens sei. Ortsvorsteher Sandritter
erklärte mit den Parteien den Sachverhalt schon angesprochen zu haben, allerdings
sehe es hier nicht nach einem positiven Ausgang aus.
Ortschaftsrätin Imbeck hielt es in beiden Fällen für sinnvoller auch gleich Beträge für die
einzelnen Maßnahmen zu benennen und deshalb vorab bei den jeweiligen
Sachbearbeitern in der Verwaltung diese grob anzufragen. Ebenso sprach sich
Ortschaftsrat R. Hoffmann dazu aus, erst die Beträge zu klären und in der nächsten
Sitzung des Ortschaftsrates dann die Beschlüsse zu fassen.
Ortschaftsrätin Dortants erkundigte sich noch, wie es mit den Bänken auf dem Friedhof
aussehe. Ortsvorsteher Sandritter teilte hierzu mit, dass er schon von mehreren
Personen angesprochen und sich auch umgehört habe, ob die Anzahl so ausreiche.
Dies wurde ihm bestätigt. Des Weiteren informierte er, dass auch der Sonnenschutz der
Leichenhalle angebracht wurde und nun auch die Mikrofonanlage gut funktioniere.
Ortschaftsrat Kleinjans bat darum, dass zur nächsten Sitzung zu diesem
Tagesordnungspunkt dann auch die Stadträte/ -in von Schatthausen anwesend seien, da
diese ja die Punkte im Gemeinderat vertreten sollen.
Ortschaftsrat R. Hoffmann bat darum, dass auch Frau Flachs von der Verwaltung zur
nächsten Sitzung kommen solle, um noch andere Varianten der Verkehrsberuhigung am
Ortseingang vorzustellen, wenn schon ein Kreisel abgelehnt wurde. Ortschaftsrätin
Imbeck ergänzte hierzu, dass die Begründung der Ablehnung nur oberflächlich sei.
Ortschaftsrat Kleinjans fragte nach der momentanen Situation mit der Eisenbahnbrücke,
ob hier Sicherungsmaßnahmen erforderlich seien. Ortsvorsteher Sandritter verneinte
dies. Ortschaftsrat L. Hoffmann fügte noch an, dass in dem Bereich jedoch der Bewuchs
zurückgeschnitten werden sollte.
Ortsvorsteher Sandritter fasste abschließend zusammen, dass nach Meinung des
Ortschaftsrates zunächst die Sanierung des Schulhofes an 1. Stelle stehe und an 2.
Stelle die Verkehrsberuhigung am Ortseingang. Bis zur nächsten Sitzung sollen die
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Zahlen/ Beträge bei den jeweiligen Sachbearbeitern grob ermittelt werden, damit dann in
der Sitzung im Oktober darüber Beschlüsse gefasst werden können.
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Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass am Mittwoch den 12.09.12 um 10.00
Uhr an den Ortseingängen und am Zebrastreifen bei der Metzgerei Seltenreich
Holzfiguren zum Schulbeginn von der Elterninitiative der Schule aufgestellt
werden.
b) Ortsvorsteher Sandritter informierte über die Email von Herrn Singler von der
Verwaltung, bezüglich der zunehmenden Verschmutzung des Bushäuschens im
Ort. Er teilte mit, dies schon ein paar Mal abends kontrolliert zu haben, aber hier
niemand angetroffen wurde. Des Weiteren hat er bereits mit der Polizei
gesprochen, welche dort nun verstärkte Kontrollen bei ihren Kontrollfahrten
durchführen werden.
c) Ortsvorsteher Sandritter informierte über den Platz vor der „Alten Post“ (Anwesen
Ravensburgerstr. 25). Dort sei der Boden aufgerissen/ aufgewölbt durch die
Wurzeln der Bäume. Laut Mitteilung von Frau Dahner von der Verwaltung werde
der Platz ab der 40. KW gepflastert. Ortschaftsrat R. Hoffmann fragte an, wieso
dort gepflastert werde, damit die Anwohner dann parken können. Er bat darum,
dass Frau Dahner einen Planungsvorschlag vorlege. Ortschaftsrat Kleinjans
regte an, dass man dort ja auch Parkplätze ausweisen könne. Ortschaftsrätin
Imbeck stimmte dieser Idee zu, da dadurch auch eine Struktur beim Parken
entstehen und nicht mehr so oft Fahrzeuge auf dem Gehweg stehen würden.
d) Ortsvorsteher Sandritter informierte über Email von Herrn Singler, dass die
Zierkirsche im Hof des Kindergartens vermutlich entfernt werden müsse,
zunächst eine Baumkontrolle abgewartet werde und der Ortschaftsrat dann
erneut über die weitere Vorgehensweise informiert werde.
e) Ortsvorsteher Sandritter informierte über die künftige Stellenbesetzung in der
Ortsverwaltung Schatthausen.
f) Ortschaftsrätin Dortants fragte an, wieso das 50 km/h Schild in der
Ravensburgstraße Richtung Kreisel um 100 Meter weiter nach innerorts versetzt
wurde, wer dies veranlasst habe, und ob dies bekannt gewesen sei.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass er hierüber nichts erfahren habe. Frau
Dortants erklärte, dass damals extra wegen ihnen bei der Ausfahrt ein Spiegel
gegenüber angebracht wurde und die Geschwindigkeit deshalb auch auf 30 km/h
reduziert wurde. Ortschaftsrat Kleinjans teilte hierzu noch mit, dass dort auch 2
50 km/h Schilder stehen würden. Diese sollte man nun erst einmal stehen lassen,
bis der Sachverhalt geklärt sei. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, den
Sachverhalt bei der Straßenverkehrsbehörde zu erfragen.
g) Ortschaftsrat Kleinjans fragte an, wo man die Niederschriften des
nichtöffentlichen Teils einsehen könne, da diese nicht im Intranet der Stadt
Wiesloch stehen würden. Frau Hobohm von der Verwaltung teilte mit, dass diese
bei ihr in der Ortsverwaltung eingesehen werden können.
h) Ortschaftsrat Kleinjans teilte mit, dass er die letzten Unterlagen zur Buslinie 757
erhalten habe und der Ortschaftsrat sich beim nächsten Mal darüber eine
Meinung bilden sollte. Ortschaftsrat R. Hoffmann bat hierzu um einen
Zwischenbericht von Herrn Schröter von der Verwaltung.
i) Ortschaftsrat Kleinjans fragte an, ob bei der zugesandten Gebührenordnung
Änderungen seien. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass Beträge teilweise
angepasst wurden.
j) Ortschaftsrat Kleinjans fragte an, ob in Schatthausen eine Motor-CrossVeranstaltung stattgefunden habe, dies sei ihm so zugetragen worden.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann teilte mit, dass die Veranstaltung nicht auf
Schatthäuser Gemarkung, sondern in Mauer stattgefunden habe.
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k) Ortschaftsrat Kleinjans informierte, dass es eine CDU Bürgerinitiative
„Schwerlastverkehr“ durch Gauangelloch gäbe. Er bat alle darum dies im Auge
zu behalten und darauf zu achten.
l) Ortschaftsrat L. Hoffmann fragte an, wieso die Pfosten bei der Bushaltestelle zum
Fußball-Club Schatthausen (FC) weg seien. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit,
dass diese mutwillig zerstört und entfernt wurden. Die Pfosten seien nur mit
Schraube und Dübel am Knochenstein befestigt gewesen. Ortschaftsrat L.
Hoffmann fragte, wieso man diese nicht fest einbetonieren könne und bat darum
sie wieder anzubringen. Der Bitte stimmte der gesamte Ortschaftsrat zu.
m) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass sich der Verein „Hohenhardter 7“ im
Ausschuss für Verkehr, Kultur, Sport und Soziales am 19.09.2012 vorstellt.
Ortschaftsrat Kleinjans fragte, ob es schon Ansätze zu einem Konzept gäbe.
Ortschaftsrätin Imbeck erklärte, dass die Überlegungen bezüglich der Sanierung
in viele Richtungen erfolgen, diese jedoch von den finanziellen Mitteln abhängig
seien. Ebenso sei die Sanierung von der weiteren Nutzung abhängig.
n) Ortschaftsrätin Imbeck fragte an, ob es in der Ortsverwaltung eine Chronologie
vom Oberdorf gäbe. Frau Hobohm teilte mit, sich zu erkundigen und
Rückmeldung zu geben.
o) Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann bat darum, dass man sich im nächsten Jahr
früher um die Blumen für die Ortsverwaltung und um die Bewässerung kümmern
solle.
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Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse durch Aushang an der Anschlagtafel
der Ortsverwaltung Schatthausen
Bekannt gegeben.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 08.10.2012

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Lothar Hoffmann
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Rolf Hoffmann
Urkundsperson
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