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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 11.02.2019, öffentlich
Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
19.41 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Philipp, Werner
Hoffmann, Lothar
Gäste:
./.
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Dortants, Barbara
Fritz, Edeltraut
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Imbeck, Elfriede
Kleinjans, Michael
Oswald-Mossemann, Christel
Philipp, Werner
Sandritter, Fritz
Schilles, Harry
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
./.
Anwesende Verwaltungsmitarbeiter/-innen:
Herr Singler, FB 5
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 11.02.2019, öffentlich

Ortschaftsrätin Imbeck stellte vor Eintritt in die Tagesordnung den Antrag den TOP „Fragen
der Bürgerinnen und Bürger“ nochmals nach TOP 3 aufzurufen, falls noch Fragen zur
Breitbandversorgung vorhanden seien. Weiter bat Sie ebenfalls um Aufnahme des
öffentlichen Tagesordnungspunktes „Verschiedenes“, damit man hier Gelegenheit habe den
Antrag der SPD „Einrichtung von Fahrradbügeln für die Nutzer des Teilautos“ anzusprechen,
da dieser nicht als separater TOP aufgeführt wurde.
Frau Hobohm erklärte, dass die Aufnahme eines öffentlichen Tagesordnungspunktes so
kurzfristig nicht möglich sei, da diese immer der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden
müssen. Des Weiteren sei sie davon ausgegangen, dass durch die Antwort von Frau Dahner
aus der Verwaltung, welche bestätigte, dass 3 Fahrradbügel am Kirchplatz montiert werden
und nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Sandritter, es hinfällig sei einen separaten TOP
aufzunehmen. Da der TOP Verschiedenes öffentlich auf Grund der anstehenden Kommunalwahlen entfalle, wollte man es unter Verschiedenes nichtöffentlich dem Ortschaftsrat
bekannt geben.
Zu dem TOP Fragen der Bürgerinnen und Bürger ergänzte Ortsvorsteher Sandritter auf
Vorschlag von Ortschaftsrat Philipp abschließend von TOP 3 vorhandene Fragen der
Bürgerschaft noch mit Zustimmung des Ortschaftsrates zuzulassen.
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Fragen der Bürgerinnen und Bürger
a) Frau XXX teilte mit, dass Am Wingert die letzten beiden Male als Schnee gefallen
war, die AVR die Mülltonnen nicht abgeholt habe, da die Straße nicht geräumt
war. Sie bat die Stadt und die AVR, dass man es den Bürgern wenigstens
mitteilen möge, wenn man die Tonnen vor an die Straße bringen solle. Des
Weiteren sollte auch die AVR so weit entgegenkommen, die Tonnen dann
wenigstens zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen.
Herr Singler teilte mit es abzuklären und merkte jedoch an, dass auf Grund des
letzten späten Schneefalles es dem Räumdienst nicht möglich war, die Straße so
schnell räumen. Es gäbe eine Liste welche nach Priorisierung der Straßen
abgearbeitet werde.
Ortschaftsrat Kleinjans bat darum zu schauen, in welcher Priorisierung die Straße
stünde, nicht dass diese weiter nach hinten gerutscht sei.
b) Herr XXX teilte mit, dass es um den Versicherungsschutz des Kerwevereines
gehe,
welcher
den
Häckselplatz,
das
Maibaumstellen
und
die
Gemarkungsreinigung unterstütze. Man sei bisher davon ausgegangen, dass
hierbei ein Versicherungsschutz über die Stadt vorhanden sei, dies sei wohl nun
jedoch nicht klar, weshalb er hier dringend um Bestätigung bat. Er habe sich
bereits mit Herrn Heid von der Verwaltung in Verbindung gesetzt und bisher aber
noch keine Rückmeldung dazu erhalten.
Ortsvorsteher Sandritter ergänzte kurz den Sachverhalt und bat dann Herr
Singler hier nachzufragen.
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Vergabe der Bauleistungen Wegebau Friedhof Schatthausen
(Vorlage 19/2019)
Herr Singler verwies auf die Vorlage. Er merkte noch an, dass die bereits abgestorbene
Tuja in dem Zusammenhang auch gleich entfernt werde. Anhand des der Niederschrift
beigefügten Planes, zeigte er nochmals die einzelnen Stellen auf. Die
Baustelleneinrichtung der Firma erfolge auf dem Parkplatz davor. Dort werden dann
auch die alten Pflastersteine zwischengelagert. Diese können dann von Interessenten
gerne unentgeltlich bei Bedarf abgeholt werden. Dies werde er noch in der Presse
bekannt geben. Weiter wies Herr Singler darauf hin, dass während der Bauphase die
Wege zu den Gräbern etwas erschwert seien, sie werden jedoch rechtzeitig vor Beginn
der Arbeiten eine Information an die Bürger bekannt geben. Ebenfalls werde versucht,
dass die Arbeiten bis Ostern abgeschlossen sind.
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Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, nahm Ortsvorsteher Sandritter die
Abstimmung vor.
Der Ortschaftsrat von Schatthausen erteilt den Auftrag zur Sanierung der Friedhofswege
an die Firma Rapisarda Tief- und Straßenbau aus Angelbachtal für brutto 52.981,24
Euro.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
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Breitbandausbau in Wiesloch und den Ortsteilen, Sachstand und weitere Planung
(Vorlage 21/2019)
Herr Singler erläuterte den Sachverhalt anhand der Vorlage und ging anhand einer
Präsentation, welche der Niederschrift beigefügt ist, auf die Ortsteile näher ein. Die
Glasfaser-Feinplanung (FTTB) liege vor, ist derzeit jedoch noch nicht aktuell, werde aber
irgendwann auch kommen.
Ortschaftsrat Kleinjans fragte an, ob es für den weiteren Ausbau eine Rolle spiele wo die
Grenzen von Telekom und Unity Media lägen.
Herr Singler antwortete, dass alle dann die Möglichkeit erhalten und er es für die Zukunft
erfragen müsse. Laut einer letzten Aussage von Unity Media bauen diese derzeit ihr
Netz nicht weiter aus.
Ortschaftsrat R. Hoffmann merkte an, dass ja die kommunalen Einrichtungen an das
Glasfaser angeschlossen werden sollen und fragte, was dann mit der Feuerwehr
Schatthausen sei.
Herr Singler teilte mit, dass es Ziel der EDV-Abteilung sei, alle kommunalen
Einrichtungen anzuschließen und es für die Feuerwehr auch möglich wäre. Er werde es
aber nochmals weitergeben.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass derzeit eine Beratungsstelle der Telekom in
Baiertal stünde.
Herr Singler bestätigte, dass diese Woche ein Info-Truck der Telekom in Baiertal auf
dem Parkplatz der Ortsverwaltung stünde, wo sich Interessierte über ihre Möglichkeiten
erkundigen können.
Frau Hobohm teilte mit, dass der Truck vom 11.-15.02.19 stünde und täglich von 9 bis 18
Uhr geöffnet sei.
Ortschaftsrat R. Hoffmann fragte an, ob derzeit eine Grenze für die Hausanschlüsse
bekannt sei. Dies verneinte Herr Singler.
Ortsvorsteher Sandritter fragte abschließend, ob es noch Fragen aus der Bürgerschaft
gebe.
Herr Waldi gab bekannt, dass er vor 3 Wochen bei der Telekom angerufen habe und
seine Leitung umgestellt wurde und es jetzt viel schneller laufe. Aber man müsse es bei
der Telekom beantragen, es werde nicht von alleine umgestellt. Weiter regte er an, dass
bei einem Glasfaserausbau bis zur Schule vielleicht noch die paar Meter zur Kirche
weiter gemacht werden, um so eine Verbesserung für das Oberdorf zu schaffen.
Herr Singler teilte mit, dass man dies koordinieren müsse, da die Telekom bisher nicht in
andere Netze mit rein gehe.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 11.03.2019

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Werner Philipp
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Lothar Hoffmann
Urkundsperson
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