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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 06.10.2014, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
19.30 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Philipp, Werner
Schilles, Harry
Gäste:
./.
Anwesende Mandatsträger/-innen:
Dortants, Barbara
Fritz, Edeltraut
Hoffmann, Lothar
Hoffmann, Rolf
Kleinjans, Michael
Oswald-Mossemann, Christel
Philipp, Werner
Sandritter, Fritz
Schilles, Harry
Entschuldigte Mandatsträger/-innen:
Imbeck, Elfriede
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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1

Fragen der Bürgerinnen und Bürger
Ortsvorsteher Sandritter begrüßte Herrn Hans-Jürgen Günther vom Lagerhaus
(Hohenhardter Str. 21), welcher heute nochmals kurz dem Ortschaftsrat sein geplantes
Tauschvorhaben erläutern wolle. Herr Günther erklärte damals ja den hinteren Teil des
Grundstückes tauschen zu wollen, was ja durch den Ortschaftsrat abgelehnt wurde. Nun
habe er überlegt einen Teilstreifen von seinem Grundstück, angrenzend zum Nachbar
Weis, gegen ein Stück auf der anderen Seite (Richtung Kath. Gemeindehaus) zu
tauschen. Hierzu überreichte er dem Ortschaftsrat eine Absteckskizze vom
Vermessungsbüro. Weiter erläuterte er, dass er auf lange Sicht gesehen die Rampe vor
dem Lagerhaus entfernen wolle, um dort Parkplätze zu errichten. Des Weiteren wolle er
sein Grundstück entlang des dann entstehenden städtischen Weges (welcher für die
EnBW immer zugänglich sein müsste auf Grund dort verlegter Leitungen) zwischen ihm
und dem Nachbar Weis einzäunen, um dort ggf. Gartenmöbel ausstellen zu können.
Weiter habe er den Bauzaun auf der Rückseite des Grundstückes aufgestellt, da er
immer wieder mit dort hinterlassenem Müll zu kämpfen habe. Mit dem Landwirt Dallafina
habe er bereits gesprochen, die verbleibende Teilfläche zum kath. Gemeindehaus würde
weiterhin zum Durchfahren für landwirtschaftliche Fahrzeuge ausreichen.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann bat um Erklärung, wieso er den Tausch überhaupt
wolle, da sie es nicht verstehe. Herr Günther erklärte, dass er das Lagerhaus auch gerne
mal isolieren wolle und die Lichtschächte ja bereits schon auf städtischen Grundstück
lägen und falls er dort mal ein Gerüst oder ähnliches stellen wolle. Ortschaftsrätin
Oswald-Mossemann merkte an, dass dies doch jederzeit möglich sei.
Ortschaftsrat R. Hoffmann fragte an, ob es denn mit der bisherigen Regelung Probleme
gab. Dies wurde von Herrn Günther verneint mit dem Hinweis, dass er es einfach gerne
abgegrenzt hätte.
Ortschaftsrat Philipp merkte an, dass auf der Skizze ein Streifen von 2,60 m
eingezeichnet sei. Herr Günther erklärte, dass hier einfach die 49 m² umgelegt wurden
und dies zu den Maßen führte. Ihm würde ein Streifen von 1 – 1,5 Meter auf der rechten
Seite genügen.
Ortsvorsteher Sandritter erklärte abschließend, dass nun der Ortschaftsrat ja wisse was
er vorhabe und man es nun in nichtöffentlicher Sitzung weiter beraten werde.

2

Haushalt 2014; Zurückgestellte Investitionen und Projekte
(Vorlage 133/2014)

Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass der Tagesordnungspunkte heute nur
noch informativ sei, da der Gemeinderat am 01.10.2014 bereits das Gesamtpaket
entsprechend der Vorlage so beschlossen habe. Dies bedeute, dass die
gesamten geschobenen Investitionen und Projekte im November/ Dezember
erneut für die Haushaltsberatungen aufgenommen werden müssen. Ortschaftsrat
Kleinjans erklärte, dass der Konsens im Gemeinderat war, dass alle Maßnahmen
geschoben werden und die Liste nicht aufgedröselt werden solle. Ortschaftsrat
Philipp ergänzte, dass man die Liste sicher so wieder in den
Haushaltsberatungen finden werde.
3

Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Sandritter informierte über die Rückmeldung von Frau Juhnke von
der Verwaltung bezüglich dem von Ortschaftsrat Kleinjans angesprochenen
Verkehrszählgerät, welches Höhe der Metzgerei Seltenreich angebracht werden
sollte. Ein Verkehrszählgerät wurde auf Grund der Haushaltslage leider nicht
angeschafft.
Ortschaftsrat Kleinjans merkte an, dass jedoch schon länger mal angesprochen
wurde dort eine offizielle Verkehrszählung durchzuführen, und bat darum diese
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noch durchzuführen.
Ortsvorsteher Sandritter informierte bezüglich des Hinweises von Ortschaftsrat
Schilles, zu den falschen Zeiten am Ortseingang zu messen weiter, dass Frau
Juhnke um Mitteilung der gewünschten Messzeiten bittet, und dann hier gerne
entsprechend Abhilfe geschaffen werden könne.
Weiter informierte Ortsvorsteher Sandritter, dass Frau Juhnke zur nächsten
Sitzung in den Ortschaftsrat komme und dann gerne auch zu dem Aktenvermerk
bezüglich der Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage nochmals
Stellung nehmen werde. Ortschaftsrat R. Hoffmann merkte dazu an, dass er
bereits an Frau Flachs damals Unterlagen zu einem stationären Blitzer
übergeben habe, welcher weit unter dem im Aktenvermerk veranschlagten Preis
gelegen habe. Er bat die Alternative auch nochmals zu überprüfen.
Weiter merkte Ortschaftsrat Schilles an, dass die Geschwindigkeitsanzeigetafel in
Schatthausen schon wieder nicht ginge, dies sei leider immer wieder der Fall.
Ortschaftsrätin Oswald-Mossemann regte an, es vielleicht mal mit einer anderen
Anzeigetafel zu tauschen.
b) Frau Hobohm informierte, dass Frau Dahner von der Verwaltung die
Rückmeldung gab, sich die desolate Betonplatten in der Oberdorfstraße
zwischen Nr. 72 und Hof Langen Stein angeschaut zu haben. Sie werden den
Bereich entsprechend ausbessern und flicken lassen, mehr sei leider nicht
möglich.
4

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

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 03.11.2014

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Werner Philipp
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Harry Schilles
Urkundsperson
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