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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 10.06.2013, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.05 Uhr
20.05 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Hoffmann, Lothar und Kleinjans, Michael
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Hoffmann, Lothar
Imbeck, Elfriede
Kleinjans, Michael
Kulakow, Bernhard
Oswald-Mossemann, Christel
Sandritter, Fritz
Schilles, Harry
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
Dortants, Barbara
Hoffmann, Rolf
Philipp, Werner
Anwesende Verwaltungsmitarbeiter/-innen:
Herr Chr. Laier, FB 2; Frau Fessler, Herr Morlock, FB 3; Frau Schomakers, FB 5
Gäste:
./.
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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1

Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Es lagen keine Fragen vor.

2

Mehrzweckhalle Schatthausen - Sanierung der Sanitäranlagen, Arbeitsvergabe der
Gewerke Sanitär- und Heizungsanlagen
(Vorlage 101/2013)
Frau Schomakers von der Verwaltung erläuterte den Sachverhalt anhand der Vorlage
und der zur Sitzung ausgehändigten Tischvorlage. Sofern heute der Vergabevorschlag
für die beiden Gewerke erfolge, werde sie sich morgen mit der Firma in Verbindung
setzen um alles zügig in die Wege leiten zu können. Ortschaftsrätin Imbeck fragte an,
woran es läge, dass der Voranschlag in Höhe von 24.800,- Euro für das Gewerk
Heizungsanlagen einiges überschritten wurde. Frau Schomakers erklärte, dass
vereinzelte Positionen teurer seien und andere wiederum billiger. Die Erhöhung liege
jedoch noch im Rahmen. Auf Nachfrage von Ortschaftsrat Kulakow teilte Frau
Schomakers mit, dass bei den jetzigen Duscharmaturen Seifenablagen integriert seien
und bei den zuvor eingebauten noch separate angebracht werden. Ortschaftsrat
Kleinjans fragte an, ob mit diesen Kosten dann alles abgedeckt sei. Frau Schomakers
erklärte, dass hierzu dann noch weitere Kosten für Honorar, Hochbau u. ä. folgen und es
mit dem Rahmen von 104.000,- Euro für die Gesamtmaßnahme knapp werde.
Ortsvorsteher Sandritter bat dann um Abstimmung, wer dafür sei, dass die Firma Brecht
Heizung + Sanitär GmbH aus Leimen den Auftrag für die beiden Gewerke entsprechend
der Vorlage erhält. Der Ortschaftsrat Schatthausen stimmte einstimmig zu.

3

Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung
(Vorlage 104/2013)
Herr Chr. Laier von der Verwaltung erläuterte anhand der Vorlage und der dazu
ausgehändigten Ergänzung den Sachverhalt. Ortschaftsrat Kleinjans erkundigte sich
woher die Zeitanteile kommen und ob ein Vergleich mit anderen Kommunen
stattgefunden habe. Herr Laier erklärte, dass die Zeitanteile von den jeweiligen
Abteilungen bemessen wurden und es ein Vergleich mit anderen Kommunen nicht gäbe.
Auf Anfrage von Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte Herr Laier mit, dass dies ggf. durch das
Rechnungsprüfungsamt oder auch die Gemeindeprüfungsanstalt überprüft werden
könne. Ortsvorsteher Sandritter äußerte, dass die Gebühren im Waffenrecht ein sehr
umfangreiches Paket seien. Frau Fessler von der Verwaltung teilte hierzu mit, dass auf
Grund einer Gesetzesänderung die Gebühren nun durch die Verwaltung selbst kalkuliert
werden mussten, was ein erheblicher Aufwand darstellte. Die Gebührentatbestände
seien jetzt jedoch transparent und verständlich dargelegt. Im Bereich Waffenrecht
erfolgte ein Vergleich mit anderen Behörden, viele Bereiche liegen ähnlich. Ein 1:1
Vergleich sei jedoch nicht so einfach möglich.
Ortsvorsteher Sandritter bat dann um Abstimmung, wer dafür sei, dass die
Verwaltungsgebührensatzung entsprechend der Vorlage so vom Gemeinderat
beschlossen wird. Der Ortschaftsrat Schatthausen stimmte einstimmig zu.
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Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass die Feuerwehr Wiesloch für
Schauübungen wieder schrottreife Fahrzeuge suche.
b) Ortsvorsteher Sandritter informierte über den Tag der offenen Tür am 22.06.2013
ab 14.30 Uhr beim Kindergarten Sternschnuppe in Schatthausen.
c) Ortsvorsteher Sandritter informierte über eine Email bezüglich der Verkehrs- bzw.
Parksituation in der Ravensburgstraße ab Höhe Nr. 29 bis 37. Hier entstünden
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d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)

l)
m)

n)
o)

p)

teilweise bei Gegenverkehr gefährliche Situationen, da entgegenkommende
Fahrzeuge über den Gehweg ausweichen. Er ergänzte, dass dies bereits dem
Ortschaftsrat bekannt sei. Seitens einiger Ortschaftsräte/ -rätinnen wurde
geäußert, dass die Parksituation auf der gesamten Strecke schlimm sei, zumal
auch auf dem Gehweg geparkt werde. Die Verwaltung wurde gebeten in der
Sache einen Vorschlag zur Verbesserung der Situation vorzubringen.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass der Ortschaftsrat Baiertal bezüglich der
Rücksetzung des Vertragsbeginnes der TG Baiertal-Schatthausen ebenfalls
zugestimmt hat.
Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass es bei der Nachtabschaltung am 28.04.
zu einem Abstimmungsfehler zwischen der EnBW und der Firma die die Arbeiten
durchführte kam. Hierauf folgte ein Pressebericht am 10.05.13, dass mit der
Nachtabschaltung am 15.05.13 begonnen werde.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass er von Bürgern angesprochen wurde, ob
es nicht möglich sei, eine Vogeltränke am Friedhof aufzustellen. Bei der Stadt sei
keine vorhanden, falls jemand eine übrig hätte. Ortschafsrat Kleinjans merkte
hierzu noch an, dass dies dann vorab der Ortschaftsrat absegnen wolle.
Ortschaftsrat Schilles fragte an, ob es vorgeschriebene Arbeitsschritte für die
Arbeiter der Kanalreinigung gäbe. Ortsvorsteher Sandritter merkte an, dass die
Mißstände der Reinigung von einigen Arbeitern Herrn Singler schon bekannt sei
und dies auch mit der zuständigen Firma schon geklärt wurde. Ortschaftsrat
Schilles ergänzte, dass die Nachreinigung jedoch nicht besser erfolgte, da auch
hier die Arbeiter den Dreck mit den Händen ins das Rohr des Kanales stopften,
anstatt diesen rauszuholen. Ortsvorsteher Sandritter war dies noch nicht bekannt
und werde es aber an Herrn Singler weitergeben.
Ortschafsrat L. Hoffmann gab bekannt, dass die Kehrmaschine immer noch in
der Oberdorfstraße direkt nach der Brücke wendet.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass bei dem Hochwasser vom Gänsbach,
das Wasser auf der Straße entlang lief, und bat um Prüfung, ob hier nicht eine
Verbindung des alten Bachbettes mit der Halbschale erfolgen könne.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass der angespülte Schotter vom Weg
(abgehend vom Verbindungsweg Oberhof/Schatthausen/ im Gansgartenbereich)
entfernt werden müsse.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass auf dem Acker (ggü. des Bachlaufes)
mittig eine Mulde/ Entwässerungsgraben gemacht wurde, welche das Wasser auf
den grünen Planweg leitet.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass vom Meckesheimer Weg Schotter auf
den Fußweg zum Neubaugebiet Repsäcker gespült wurde.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass vom Langen Stein, das Wasser bis zum
Grundstück Peter Geiß liefe, ob man hier nicht etwas unternehmen könne.
Ortsvorsteher Sandritter ergänzte, dass hier schon mal eine Erhöhung über den
Weg gemacht wurde, welche aber durch das Befahren wieder weggegangen ist.
L. Hoffmann regte an, die genannten Stellen doch alle im regelmäßigen Tournus
zu kontrollieren.
Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte weiter mit, dass beim Kinderspielplatz Repsäcker
das Schloss der Türe nicht funktionieren würde.
Ortschaftsrat Kleinjans fragte an, wieso der Toilettenwagen des Kerwevereines
wieder auf dem Parkplatz bei der Feuerwehr stünde. Ortsvorsteher Sandritter
teilte mit, dass hier noch Reparaturen erfolgen müssten und er dann wieder
entfernt werden würde.
Ortschaftsrat Kulakow fragte an, wieso das Regenrückhaltebecken bereits einen
Tag später wieder abgelassen wurde, man sollte doch auch an die anderen Orte
denken, die noch hinten dran hängen und mit Wassermassen zu kämpfen haben.
Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass sich Herr Zöllner vom AHW bereits bereit
erklärte hätte, nach Abschluss der Arbeiten das Regenrückhaltebecken mit seiner
Technik gerne mal dem Ortschaftsrat näher zu erläutern. Herr Sandritter wolle
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versuchen einen Termin mit Herrn Zöllner ggf. vor der nächsten Sitzung
auszumachen.
5

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse durch Aushang an der Anschlagtafel
der Ortsverwaltung Schatthausen
Bekannt gegeben.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 01.07.2013

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Lothar Hoffmann
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Michael Kleinjans
Urkundsperson

Seite 4 von 4

