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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 15.09.2014, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
19.40 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Fritz, Edeltraut
Oswald-Mossemann, Christel
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
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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Beitritt der Stadt Wiesloch in den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
(Vorlage 123/2014)
Herr Singler von der Verwaltung teilte mit, dass das Thema schon einmal im Frühjahr
hier im Rat vorgestellt wurde. Schatthausen sei davon zwar jetzt nicht so sehr betroffen,
da hier die Breitbandversorgung erst verbessert wurde und es in Baiertal, Frauenweiler
und Wiesloch noch Bereiche gäbe, welche sehr viel schlechter versorgt seien. Weiter
erläuterte er den Sachverhalt kurz anhand der Vorlage.
Einige Ortschaftsräte sprachen sich dahingehend aus, dass es sehr wichtig sei, das
Vorgehen weiter voranzubringen, da es zum einen für Gewerbebetriebe sehr wichtig sei
eine gute Internetverbindung zu haben und man sie so auch eher in den Ortschaften
halten könne. Zum anderen seien auch immer mehr Privatpersonen durch „Home Office“
Arbeitsplätze darauf angewiesen.
Ortsvorsteher Sandritter bat dann um Abstimmung, wer für den Vorschlag der
Verwaltung entsprechend der Vorlage sei, dem Zweckverband High-Speed-Internet
Rhein-Neckar beizutreten.
Der Ortschaftsrat Schatthausen stimmte einstimmig zu.

3

Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass am 9.9.2014 eine Begehung der
Wieslocher Sportanlagen stattfand. Herr Singler teilte mit, dass der Schatthäuser
Sportplatz der letzte Platz ohne Beregnungsanlage sei. Der Aufwand diesen per
Hand zu spritzen sei sehr groß und nur Dank des Einsatzes von Herrn
Engelhardt möglich. Deshalb werden im kommenden Haushalt 60.000 Euro für
eine Beregnungsanlage beantragt, ggf. könne die Stadt dazu noch ein Zuschuss
von 20.000 Euro vom Badischen Sportbund erhalten. Ortschaftsrat L. Hoffmann
fügte hinzu, dass sie heute den Auszug des Protokolls der Begehung erhalten
haben und fragte an, wieso eine Verlegung des Platzes erforderlich sei. Herr
Singler erklärte, dass dies zur Einhaltung von Sicherheitsabständen erforderlich
sei.
b) Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass er von der MOVE Initiative angesprochen
wurde bezüglich der Neuausschreibung des Linienbündels ab 2016. Die
Anbindung nach Mauer, soll ja im neuen Linienbündel turnusmäßig mit
aufgenommen werden und die Initiative möchte sich dafür einsetzen und bat
deshalb, Anregungen entsprechend weiterzugeben. Ortschaftsrätin Dortants
regte spontan an, die Mittagspause, in der keine Verbindung von Mauer/
Heidelberg stattfinde, diese ggf. weiter nach vorne zu verschieben, sodass die
Schüler welche nach der 7./8. Stunde Schulschluss haben, keine langen
Wartezeiten mehr in Kauf nehmen müssen. Ortschaftsrat R. Hoffmann ergänzte,
dass dies ja bereits mitgeteilt wurde, dass dies dann so aufgenommen werde.
Ortschaftsrat Philipp regte an, dass Herr Schröter dazu nochmals in den
Ortschaftsrat komme, um die Belegung usw. durchzugehen. Ortschaftsrat R.
Hoffmann merkte weiter an, dass ein weiterer Punkt auch der Preis sei, da man
hier durch 2 Waben fahre.
c) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass laut dem Förster Herr Böning ein
außerplanmäßiger Einschlag zwischen dem Erschließungsweg MSC-Gelände
und dem Radweg nach Baiertal erforderlich sei, da dort ein kleiner
Fichtenbestand bereits von Käfern befallen sei. Der Einschlag findet mit dem
Vollernter im Oktober/ November statt.

Seite 2 von 3

Niederschrift über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 15.09.2014, öffentlich

d) Ortschaftsrat Philipp teilte mit, dass alle ja den Aktenvermerk bezüglich der
Messstelle am Ortseingang Schatthausen erhalten haben und fragte an, wie es
nun weitergehe. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass er mit Frau Juhnke
gesprochen habe und sie erklärte, dass langfristig gesehen der Kauf einer Anlage
günstiger sei, man hierzu jedoch die Haushaltslage abwarten müsse.
Ortschaftsrat Kleinjans fügte hinzu in Erinnerung zu haben, dass in Wiesloch eine
Verkehrszählungsanlage angebracht gewesen sei. Er schlug vor diese in
Schatthausen Höhe Metzgerei Seltenreich anzubringen, um dort wie versprochen
mal wieder den Verkehr zu zählen. Weiter merkte er an, dass die
Geschwindigkeitsanzeigetafel erneut nicht mehr funktioniere. Ortschaftsrat R.
Hoffmann schlug vor Frau Juhnke einen Termin zu setzen um nähere Infos und
Zahlen zu dem übersandten Aktenvermerk bezüglich einer neuen
Geschwindigkeitsmessanlage zu erhalten. Auch Ortschaftsrätin Imbeck bat
darum, dass Frau Juhnke dies näher erkläre. Ortschaftsrat R. Hoffmann und L.
Hoffmann baten weiter darum, andere Varianten vorzuschlagen. Ortschaftsrat
Schilles merkte zu den Messungsstatistiken, welche dem Aktenvermerk beigefügt
seien an, dass die Messungen auch zu den falschen Zeiten stattgefunden haben.
Ortsvorsteher Sandritter sagte zu, mit Frau Juhnke diesbezüglich Kontakt
aufzunehmen.
e) Ortschaftsrat Schilles fragte Herrn Singler, ob es möglich sei beim Parkplatz des
Schützenhauses einen Stromanschluss zu installieren. Herr Singler erklärte, dass
es grundsätzlich möglich sei, wenn Bedarf bestehe und es natürlich darauf
ankomme, wer die Kosten übernehme. Ortschaftsrat Schilles ergänzte, dass für
die Walpurgisnacht Bedarf bestehe, da der Strombezug über das Schützenhaus
schwierig sei. Herr Singler teilte mit, ein Angebot einzuholen und man es dann
jedoch im Haushalt aufnehmen müsse. Er schätzt einen Anschluss auf rund
5.000 bis 10.000 Euro.
f) Ortsvorsteher Sandritter teilte, dass sicher schon aufgefallen sei, dass Sonntags
morgens nicht mehr geschossen werde. Es könne lediglich noch ein paar Mal
passieren, sofern die geplanten Wettkämpfe nicht verlegt werden können.
g) Ortschaftsrat Schilles teilte mit, dass zwischen Christina Sandritter und Hoffmann
in der Oberdorfstraße, der Zustand der Straße (Betonplatten) immer noch
schlecht sei. Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass dies schon bekannt sei und
weitergeleitet wurde.
h) Ortschaftsrat L. Hoffmann teilte mit, dass die Straßenlampe bei Blumen Fröhlich
am Parkplatz flackert.
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Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse durch Aushang an der Anschlagtafel
der Ortsverwaltung Schatthausen
Bekannt gegeben.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 06.10.2014

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Edeltraut Fritz
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Christel Oswald-Mossemann
Urkundsperson
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