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Niederschrift
über die Sitzung des Ortschaftsrats Schatthausen am 30.11.2015, öffentlich

Beginn:
Ende:

19.00 Uhr
20.03 Uhr

Sitzungsort: Feuerwehrhaus, Sitzungssaal
Vorsitzender: Fritz Sandritter, Ortsvorsteher
Schriftführung: Nadia Hobohm
Urkundspersonen:
Oswald-Mossemann, Christel
Philipp, Werner
Gäste:
Frau Jennifer Kaiser und Holger Zuber vom IB Wiesloch zu TOP 2
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:
Herr Erlein, Herr Otero zur Multimediapräsentation vor Beginn der Sitzung
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
Herr xxx fragte an, weshalb die Löcher (von Wasserrohrbrüchen), welche er schon lange
Zeit immer wieder meldet, in der Oberdorfstraße und vor der Schule immer noch nicht
mit der Verschleißdecke geschlossen wurden.
Weiter merkte er an, dass auch die Parksituation in der Oberdorfstraße ab Höhe Einfahrt
Schützenhaus Richtung Ortsausgang sich noch nicht verbessert habe. Es entstünden
teilweise gefährliche Situationen, wenn man Orts auswärts fahre, da man nicht sehe was
von oben komme.
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JUZ Schatthausen: Vorstellung der Nachfolgerin, Frau Kaiser
Ortsvorsteher Sandritter begrüßte zunächst Herrn Zuber und Frau Kaiser vom Internationalen Bund Wiesloch. Nach einer kurzen Vorstellung von Herrn Zuber, übergab er das
Wort an Frau Kaiser, welche Mitte September die Nachfolge im Jugendzentrum (JUZ)
antrat.
Frau Kaiser stellte sich zunächst persönlich vor. Sie teilte mit, sich in den vergangenen 2
- 3 Monaten einen Überblick im JUZ verschafft und das Team kennengelernt zu haben.
Sie habe bereits festgestellt, dass der Bedarf in Schatthausen nicht sehr groß sei, was
auch daran läge, dass die Jugend hier im Ort sehr gut in den Vereinen integriert sei.
Weiter gehe sie davon aus, dass es auch eventuell noch ein Imageproblem sein könne.
Herr Zuber erläuterte, dass sie sich intern noch bis Ende des Jahres Zeit gegeben haben
alles genau kennen zu lernen und dann schauen möchten, was neu umgesetzt werden
könne.
Frau Kaiser informierte, dass der Offene Treff derzeit mittwochs von 18 – 20 Uhr und
freitags von 17 – 19 Uhr stattfinde. Das JUZ Schatthausen sei auch in den öffentlichen
Netzwerken (Facebook, Twitter usw.) angebunden, wo man sich austauschen und
informieren könne.
Ortschaftsrat Kleinjans regte an, ggf. auch über die Schule Kontakte zu knüpfen um die
Schwerpunkte feststellen zu können.
Herr Zuber erklärte, dass die Überlegungen in alle Richtungen gingen, auch dass man
jüngere Kinder mit Angeboten anspreche und neue spannende Projekte anbiete. Weiter
merkte er an, dass in Baiertal der Zulauf von Jugendlichen schon angewachsen sei, seit
Frau Kaiser hier sei. Bezüglich dem Kontakt mit der Schule habe sich Frau Kaiser hier
schon vorgestellt, allerdings müsse er hier nochmals mit dran gehen und mit der Rektorin Frau Lehn Kontakt aufnehmen und die Situation erklären, dass eine Kooperation für
beide Seiten gutes hätte.
Auf die Anfrage von Ortschaftsrätin Fritz teilte Frau Kaiser mit, dass derzeit eine Altersgruppe zwischen 8 – 12 Jahren im JUZ vertreten sei. Weiter merkte Frau Kaiser an, dass
es seit September 2 Veranstaltungen gab, zum einen ein Sommerfest bei dem 20
Personen anwesend waren und eine Halloweenparty, welche von 10 Personen besucht
wurde.
Ortschaftsrätin Dortants merkte an, dass ab der 5. Klasse die Kinder viel Zeit im Bus
verbringen und auch sicher dies eine Rolle spiele weshalb der Zulauf nicht so stark sei.
Frau Kaiser informierte weiter, dass es seit 2 Wochen einen Eltern-Kind-Treff gäbe,
welcher gut angelaufen sei. Dort seien Kinder ab Kleinkindalter vertreten.
Herr Zuber fügte hinzu, dass man sich dadurch eine positive Wirkung für das JUZ
erhoffe.
Ortschaftsrat Philipp merkte an, dass die Schwierigkeit sei, wie man die Jugendlichen
anspreche.
Herr Zuber antwortete, dass es neben der Schule wichtig sei, auch mit den Vereinen
über Interessen und Kooperationsveranstaltungen zu sprechen. Weiter wies er darauf
hin, dass am 09.12.15 um 18 Uhr das JUZ seine Adventsfensteröffnung habe. Abschliessend merkte er noch an, dass im Dezember auch jeder Öffnungstag als Anreiz unter
einem anderen Motto stehe.
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Verschiedenes
a) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass am Parkplatz beim Clubhaus, die 2
Platanen am Ende des Sportplatzes die Teerdecke des Parkplatzes heben und
dadurch lt. Verwaltung die öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei.
Deshalb werden diese beiden entfernt und nächstes Jahr durch andere Bepflanzung ersetzt werden. Ortschaftsrat Kleinjans bat darum dass dies sehr zurückhaltend geschehe und nur die dringenden entfernt würden. Ortschaftsrat R.
Hoffmann fragte an, wer dies festgestellt habe. Ortsvorsteher Sandritter erklärte,
dass die zuständigen Sachbearbeiter sowie ein Fachmann dies bestätigte.
Ortschaftsrat Kleinjans bat weiter um Information des Ortschaftsrates, was die
Neubepflanzung angehe.
b) Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass der Kerwerverein am Parkplatz neben
dem Feuerwehrhaus, außerhalb der geteerten Fläche entlang des Raines ein
Abflussrohr verlege und an den dortigen Siphon angeschlossen werden solle.
Dies sei bereits mit der Verwaltung abgestimmt.
c) Ortsvorsteher Sandritter informierte, dass die Klärung der Zuständigkeiten des
Ortschaftsrates im Frühjahr mit dem neuen Oberbürgermeister angesprochen
werden solle. Ortschaftsrat Kleinjans und R. Hoffmann schlugen vor, davor zunächst ein internes Gespräch im Ortschaftsrat zu führen, und sich auch noch mit
Baiertal abzustimmen.
d) Ortsvorsteher Sandritter teilte mit, dass der Nutzungs- und Kulturplan-Tagesordnungspunkt aus der vergangenen Sitzung des Ortschaftsrates, im Technik
und Umwelt Ausschuss der Beschluss von Schatthausen so berücksichtigt
wurde, auf die Räumung von 4-5 Bäumen zu verzichten.
e) Ortschaftsrat Schilles fragte an, ob die defekten Straßenlaternen, welche in der
letzten Sitzung gemeldet wurden schon weitergeleitet wurden. Frau Hobohm
verneinte dies, da die Niederschrift noch nicht vorliege. Ortschaftsrätin Fritz teilte
mit, dass ggü. FC Clubhaus im Birkenweg, in der Pfarrwiese Höhe 10/12 und in
der Oberdorfstr. Höhe 62 ebenfalls defekt seien. Ortschaftsrat L. Hoffmann
merkte an, dass in der Oberdorfstraße Höhe Nr. 24 jetzt eine Durchbrenne, nach
dem sie wohl repariert wurde, obwohl diese normal nicht brennen solle.

Niederschrift genehmigt, Schatthausen den 11.01.2016

Fritz Sandritter
Ortsvorsteher

Christel Oswald-Mossemann
Urkundsperson

Nadia Hobohm
Schriftführerin

Werner Philipp
Urkundsperson
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