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NIEDERSCHRIFT 
 
über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 um 18.30 Uhr 
 

 
Anwesend: 
 

Vorsitz:  
 

Elke Werner 
-Ortsvorsteherin- 

  

   
Ortschaftsräte:  
 

Werner Bleier  
Renate Falk  
Dr. Andreas Groß  
Andreas Kraft 
Oliver Kraft 

 

Sarah Lena Kraft  
 
entschuldigt fehlten:  
 

Rolf Deckenbach  
Michael Kirf 
Christian Schottmüller 

 

  
Gäste:  Sinan Weber –JGR- 
 
 
Verwaltung:  ./. 
 
 
Zuhörer:   9 
 
 
Schriftführer: 
 
  Andrea Thieme 
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Tagesordnung 

 
1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Verbesserung der Beleuchtungssituation am Friedhof Spessart 

3. Ortschaftsratsbudget 
-Verwendung der Mittel-  

4. Beschilderung innerorts 

5. Wohnbauentwicklung in Spessart 

6. Information über erteilte Baugenehmigungen 

7. Bekanntmachungen 

8. Verschiedenes 

9. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 25/2018 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 

 
Karl Knörr möchte gerne wissen, warum die Gewanne „Rüppich“ und „Kreuzgewann“ nicht 
als künftige Baugebiete im Bebauungsplan ausgewiesen sind. 
 
OV Werner antwortet, dass es sich bei „Rüppich“ und „Kreuzgewann“ um ein Gebiet handelt. 
Dieses wurde durch Beschlussfassung des Ortschaftsrates nicht als Baugebiet in die 
Wohnbauentwicklung aufgenommen.  
Sie erläutert kurz zusammengefasst den Verfahrensverlauf und verweist auf TOP 5 dieser 
Sitzung, in welchem die Wohnbauentwicklung in Spessart, explizit des Gebietes „Rüppich“, 
zur Diskussion stehe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 26/2018 
 
TOP 2 
Verbesserung der Beleuchtungssituation am Friedhof Spessart 

 
Beschluss:        einstimmig: 7 : 0 : 0 
Die Beleuchtung der Ortseingangs-Stele am Friedhof soll im Rahmen der geplanten 
Erdkabelverlegung schnellstmöglich vorgenommen werden.  
Die Finanzierung in Höhe von ca. 2.000 € erfolgt über das Ortsbudget.  
 
OV Werner erläutert, dass auf Intention von OR Christian Schottmüller der dunkle Bereich 
am Friedhof Spessart beleuchtet werden soll. Im Zuge der hierfür auszuführenden Arbeiten 
könne auch die dortige Ortseingangs-Stele mitbeleuchtet werden. Die von den SWE erstellte 
Berechnung besagt, dass die Umsetzung Kosten in Höhe von insgesamt 11.800 € (inclusive 
Beleuchtung der Stele mit ca. 2.000 €) betrage. Sie schlägt dem Gremium vor, die 
Beleuchtung der Stele aus dem OR-Budget zu finanzieren. Der Betrag für die Beleuchtung 
beim Friedhof werde von der entsprechenden Kostenstelle aus dem Haushalt beglichen.  
 
OR O.Kraft sieht keinen Diskussionsbedarf. Dieser durchweg positiven Maßnahme könne er 
ohne Bedenken zustimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 27/2018 
 
TOP 3 
Ortschaftsratsbudget 
-Verwendung der Mittel- 

 
Beschluss:        einstimmig 7 : 0: 0 

1. Der Ortschaftsrat stimmt der Ergänzungsvereinbarung zur Vereinbarung für die 
Mittelbereitstellung in den Ortsteilen zu.  

2. Die zwei neuen Gewannnamen-Schilder für den Spechtweg mit Kosten von 
429,47 € werden über das Ortsteilbudget finanziert. 

3. Die Neubeschaffung eines Klettergerüstes für den Walderlebnispfad wird in 
einem Kostenrahmen von ca. 20.000 € über das Ortsteilbudget finanziert. Vor 
Bestellung und nach genauer Kostenberechnung erhält der OR eine Vorlage 
zur Beschlussfassung. 

 
 
OV Werner informiert, dass beim letzten Ortsvorstehertreffen am 14.05.2018 über das 
weitere Vorgehen bei den Ortsteilbudgets zum Ende der Wahlperiode der Ortschaftsräte 
gesprochen wurde. Durch eine Ergänzungsvereinbarung soll nun der Nichtverfall von 
Ortsteilmitteln aus der jetzigen Legislaturperiode des OR bis zum 31.12.2021 geregelt 
werden.  
Sie verliest die Ergänzungsvereinbarung und merkt an, dass sie diese nach Rücksprache mit 
dem Gremium gerne unterzeichnen möchte, da für die weitere Zukunft kein größeres Projekt 
geplant sei als das, das sie aktuell im Anschluss an ihre Ausführungen unter „Punkt 2“ 
vorstellen wird.  
 
OR O.Kraft erkennt die Notwendigkeit der Ergänzungsvereinbarung, da das entsprechende 
Budget nicht ewig angehäuft und fortgeschrieben werden könne. Auch handle es sich um 
eine ausreichende Frist, die genügend Spielraum zur sinnvollen Verwendung der Mittel ließe.  
 
Das Gremium stimmt einstimmig für „Punkt 1“ des Beschlusses! 
 
 
OV Werner zeigt anhand einer Präsentation die beiden, beim Spechtweg neu aufgestellten 
Schilder und führt aus, dass Christian Schottmüller die Idee hatte, diese Schilder mit den 
alten Gewannnamen aufzustellen. Bevor die entstandenen Kosten in Höhe von 429,47 € 
beglichen werden können, müsse ein Beschluss des OR herbeigeführt werden, um die 
Überweisung vom Ortschaftsratsbudget vornehmen zu können.  
 
Das Gremium stimmt einstimmig für „Punkt 2“ des Beschlusses 
 
 
OV Werner hat auch in diesem Jahr (zwischenzeitlich zum 6. Mal) mit den Vorschulkindern 
des Kindergartens eine „Kinderratssitzung“ gehalten. Auch in diesem Jahr wurde auf ihre 
Frage, ob denn Wünsche bei den Kindern bestehen die sie evtl. umsetzen könne 
geantwortet, es würde ein Klettergerüst fehlen. Nach eingehender Überlegung sei ihr die 
Idee gekommen, dass beim Walderlebnispfad, der aktuell gerade aufwendig saniert wird, ein 
solches Gerüst aufgestellt werden könne.  
Rücksprache mit der Forstabteilung und bereits stattgefundene Termine mit einer 
ausführenden Firma haben ergeben, dass ein Klettergerüst Kosten in Höhe von ca. 20.000 € 
aufwerfen würde.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
Fortsetzung TOP 3 
 
Anhand Präsentations-Folien stellt sie den gedachten, künftigen Standort beim 
Walderlebnispfad sowie die unterschiedlichen Ausführungen vor und bittet das Gremium um 
Diskussion und anschließenden Grundsatzbeschluss.  
 
OR A. Kraft sei von der Höhe der Kosten nicht überrascht, da die Ausführung qualitativ in 
Ordnung sein müsse. Ihm stelle sich die Frage, wer für die künftige Unterhaltung des 
Klettergerüstes aufkomme.  
 
OV Werner wird diesbezüglich beim Fachamt nachfragen. Ihrer Ansicht nach werde das 
Gerüst in den übrigen Walderlebnispfad integriert und künftig durch die hierfür speziell im 
Haushalt eingestellten Mittel, zur Unterhaltung des Walderlebnispfades, gedeckt.  
 
OR Bleier denkt, da der Walderlebnispfad allgemein sehr gut angenommen wird, sei ein 
zusätzliches Klettergerüst eine sinnvolle Investition. 
Auch er sei der Meinung, dass die Unterhaltungskosten künftiger Jahre aus den Mitteln des 
Walderlebnispfades bestritten werden müssten.  
 
OR Dr.Groß findet die Idee ebenfalls hervorragend. Er regt an, die Kinder/Jugendlichen bei 
der Ausführung möglichst in die Planung mit einzubeziehen (evtl. bei einer Vorauswahl des 
Gerüstes).  
 
OR O. Kraft ist ebenfalls begeistert und schlägt vor, evtl. zusätzlich vom Budget zu 
ermöglichen, dass die Kinder einen Ausflug zur ausführenden Firma machen können.  
 
OR Falk möchte ebenfalls ihre Zustimmung zusichern. Allerdings sei die Größe des 
Projektes anhand der aufgezeigten Ansichten für sie nicht wirklich vorstellbar und sie müsse 
sich von den tatsächlichen Ausmaßen überraschen lassen. 
 
OV Werner übergibt nach Beschlussfassung, passend zum Thema „Projekt für Kinder und 
Jugendliche“, das Wort an den neuen Jugendgemeinderat Sinan Weber.  
 
Sinan Weber stellt sich vor und fasst seine, für die aktuelle Wahlperiode gesetzten Ziele 
zusammen mit dem abschließenden Wunsch, möglichst viel Positives im aktuellen JGR 
bewirken zu können. 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 28/2018 
 
TOP 4 
Beschilderung innerorts 

 
OV Werner wurde, anlässlich der GR-Sitzung im Spechtwaldsaal (Mai 2018), von einem 
Kollegen des Gremiums auf die teilweise fehlende Ausschilderung des Saales 
angesprochen. Daraufhin habe sie beim Stadtbauamt Erkundigungen eingeholt, ob 
zusätzliche Beschilderung umsetzbar sei bzw. wie diese finanziert werden könne.  
Eine vorab getätigte Aussage der zuständigen Sachbearbeiterin, dass die Beschilderung 
zwar möglich sei, jedoch die Kosten von OV-Seite getragen werden müssten, konnte 
hinsichtlich der Tatsache, dass die Beschilderung mit Blick auf die Gesamtstadt wichtig sei, 
korrigiert werden. Es handle sich nicht um eine zusätzlich gewünschte Beschilderung, 
sondern um die übliche Orientierungshilfe für ortsfremde Menschen.  
Letztendlich würden zwei Hinweisschilder mit der Aufschrift „Friedhof“, und drei Schilder mit 
„Spechtwaldsaal“ finanziert und es stelle sich jetzt die Frage nach den Standorten der 
insgesamt fünf Schilder. 
 
Sie zeigt ihre diesbezüglich ausgearbeiteten Vorschläge auf und bittet das Gremium um 
Diskussion zu den Standorten: 
 

• Kirchstraße Ecke Talstraße beim ehem. „Strauß“: „Friedhof“ bzw. „Spechtwaldsaal“ 
• Hauptstraße/Ecke Schottmüllerstraße bei der Post: „Friedhof“ bzw. „Spechtwaldsaal“ 
• Hauptstraße /Ecke Allmendstraße: „Spechtwaldsaal“ 

 
 
OR O.Kraft hält die aufgezeigten Standorte für sinnvoll und überlegt nun hinsichtlich der 
Beschilderung, ob die Beschriftung „Spechtwaldsaal“ ausreichend sei. Da seiner Meinung 
nach die Sportanlagen ebenfalls nicht ausreichend beschildert seien, bittet er um 
Kombination der Beschilderung in „Spechtwaldsaal/Sportanlagen“. 
 
OV Werner wird überprüfen lassen, ob sich dieser Wunsch ggf. umsetzen lässt.  
 
OR A.Kraft ist der Auffassung, die Beschilderung im Dorf sollte zum einen einheitlich sein, 
denn wer einmal ein Schild mit einer bestimmten Aufschrift entdeckt habe, würde das 
nächste Schild nach derselben Optik suchen. Zum anderen möchte er sich gegen einen 
„Schilderwald“ aussprechen und auf ein Schild innerorts verzichten, das dann lieber an der 
oberen Ortseinfahrt aufgestellt werden soll.  
 
OR Dr.Groß denkt, eine Beschilderung an der Allmendstraße würde durchaus Sinn machen, 
solle jedoch beidseitig bedruckt werden.  
 
OV Werner gibt zu bedenken, dass lediglich 5 Schilder durch das SBA finanziert werden. 
Falls mehr gewünscht werden, müssten hierfür sicherlich pro Schild ca. 200 € zusätzliche 
Kosten von Seiten der OV getragen werden.  
 
OR S.Kraft äußert Bedenken hinsichtlich der Anbringung eines Schildes an ein Privathaus.  
 
OV Werner entgegnet, dass dies sicherlich kein Problem darstellt, wenn die Genehmigung 
des Hauseigentümers eingeholt werde.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
Fortsetzung TOP 4 
 
 
OR A.Kraft möchte definitiv keine Beschilderung mit der Aufschrift „Spechtwaldsaal“ an der 
Hauptstraße/Ecke Schottmüllerstraße. 
 
Es erfolgt Beschluss:      mehrheitlich 2 : 5 : 0 
An der Hauptstraße/Ecke Schottmüllerstraße soll keine Beschilderung mit der 
Aufschrift „Spechtwaldsaal“ angebracht werden. 
 
 
OV Werner wird die Anbringung der Schilder, anhand der geäußerten Wünsche und 
Anregungen, wie folgt prüfen lassen: 
 

• Die Beschilderung soll „einheitlich“ sein. 
 

• Ein Schild mit der Aufschrift „Friedhof“ soll angebracht werden an der 
Kirchstraße/Ecke Talstraße beim ehem. „Strauß“ und an der Hauptstraße/Ecke 
Schottmüllerstraße bei der Post. 
 

• Ein Schild mit der Aufschrift „Spechtwaldsaal/Sportanlagen“ soll angebracht werden bei 
der Kirchstraße/Ecke Talstraße beim ehem. „Strauß“ und an der Hauptstraße/Ecke 
Schottmüllerstraße bei der Post.  
 

• Ein doppelseitig beschriftetes Schild mit der Aufschrift „Spechtwaldsaal/Sportanlagen“ 
soll angebracht werden an der Hauptstraße/Ecke Allmendstraße.  

 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 29/2018 
 
TOP 5 
Wohnbauentwicklung in Spessart 

 
 
Beschluß:        einstimmig  7 : 0 : 0 
Der Ortschaftsrat bestätigt seine bisherigen Beschlüsse, wonach das „Grübgewann“ 
als nächstes Gebiet in Spessart zu entwickeln ist! 
 
OV Werner führt aus, dass aufgrund massiver Anfragen einer Einzelperson dieser TOP, auf 
die Tagesordnung aufgenommen wurde.  
 
Im Jahr 2007 gab es eine Initiative dreier direkter Angrenzer der Otto-Junker-Straße, das 
dortige Baugebiet zu erweitern.  
Seitens des Ortschaftsrates wurde damals beschlossen, dass kein weiterer 
Diskussionsbedarf über die Weiterentwicklung des Baugebietes „Rüppich“ in Spessart 
bestehe.  
Wie schon im Protokoll der Sitzung des Ortschaftsrates Spessart vom 15.05.2007 aufgeführt, 
soll in der vorgesehenen Weise verfahren und nach Abschluss der Erschließung 
„Kohlmichel“ zunächst die Weiterführung vom Gewerbegebiet „Stecken“ Richtung 
Kirchstraße angestrebt werden.  
 
Mit Beschluss vom 18.11.2008 beschloss der Ortschaftsrat, dass die Realisierung des 
Gebietes „Grübgewann/Stecken“ als nächstes Baugebiet in Spessart oberste Priorität habe.  
Folgende Eckdaten lagen dazu vor: 
Das „Grübgewann“ hat eine Größe von 2,3 ha (ca. 70 Wohneinheiten = 175 Einwohner), 
„Rüppich/Kreuzgewann“ beträgt 4,6 ha (ca. 140 Wohneinheiten = 350 Einwohner). 
 
Am 02.10.2012 wurde in öffentlicher Sitzung folgender Beschluss gefasst: 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Planungen zur Umsetzung des Neubaugebietes 
„Grübgewann“ zu beginnen.  
 
Im Anschluss erfolgte mit WIE (Wohnbauentwicklung in Ettlingen) eine große Untersuchung, 
worin man die Entwicklungsfläche „Grübgewann“ erst im Jahr 2022 realisieren wollte.  
Auf Initiative der CDU-Fraktion im Gemeinderat wurde beschlossen, einen zusätzlichen 
Stadtplaner einzustellen, um die Wohnentwicklung voranzutreiben und zeitlich näher zu 
realisieren.  
Aktuell sehe es jedoch leider so aus, dass mit einer Entwicklung von „Grübgewann“ vor dem 
Jahr 2022 nicht zu rechnen sei.  
 
Das Gebiet „Kreuzgewann/Rüppich“ wurde erstmals in den FNP 2010 aufgenommen. Im 
Wohnbauflächenatlas 2030 ist die Fläche zeitlich noch nicht eingestellt (die Fläche steht 
zwar im Wohnbauflächenatlas, jedoch ohne Zeitangabe!). 
 
Ihre Intention sei, heute die bisherigen Beschlüsse des Ortschaftsrates nochmals zu 
bestätigen. Sie bittet um Mitteilung, ob Diskussionsbedarf besteht.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
Fortsetzung TOP 5 
 
 
OR O.Kraft ist überzeugt, dass von städtischer Seite keine Möglichkeit besteht, an der bisher 
beschlossenen Umlegungs-Reihenfolge etwas zu ändern. Wenn die gesamte 
Wohnbauentwicklung in Ettlingen, auch mit aktuellem Blick auf Oberweier, betrachtet würde, 
könne mit Sicherheit gesagt werden, dass die geplante Weiterentwicklung eine sinnvolle und 
durchdachte Reihenfolge darstellt. Diese Reihenfolge zu ändern sei fatal und er möchte 
darum unbedingt an den bisherigen Beschlüssen festhalten.  
 
OR A.Kraft kann den Ausführungen von Oliver Kraft voll und ganz zustimmen. Er selbst sehe 
weder Möglichkeit bzw. Nutzen, im Nachhinein an der beschlossenen Reihenfolge etwas zu 
ändern.  
Die Umsetzung von „Grübgewann“ würde sozusagen die Querstange zum anschließenden 
Baugebiet bilden und stelle eine sinnvolle Bauentwicklungs-Abfolge dar. 
 
OV Werner weist nochmals deutlich darauf hin, dass ausschließlich die aktuellen Beschlüsse 
des Gremiums Relevanz für die Entwicklung der Baugebiete haben. Versprechungen und 
Zusagen, die vor vielen Jahren getätigt wurden, seien ohne Bedeutung. Selbstverständlich 
gebe es auch Protokolle mit älteren Beschlüssen (die vor Jahrzehnten gefasst wurden), die 
jedoch nicht mehr relevant seien. Derzeitiger Sachstand sei ausschließlich der, wie vom 
Ortschaftsrat beschlossen und in heutiger Sitzung nochmals durch erneuten Beschluss 
bestätigt.  
 
Der Ortschaftsrat steht zu seinen bisher gefassten Beschlüssen. 
Es besteht weder Anlass noch Grund, über die Reihenfolge zur Umlegung künftiger 
Baugebiete zu diskutieren! 
 
 
 
 

- - - 
  



11 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 30/2018 
TOP 6 
Information über erteilte Baugenehmigungen 

 
 
OV Werner informiert über die erteilten Genehmigungen zu: 
 
Vereinfachtes Verfahren 
Errichtung eines Zweifamilienhauses mit Garage sowie eines Stellplatzes 
Windwiesenstraße 44 
Baugenehmigung erteilt am 28.06.2018 
 
und 
 
Bauvoranfrage 
Abbruch einer Scheune und Neubau eines Wohnhauses mit Garage 
Hier: Verlängerung Bauvorbescheid 
Hauptstraße 16 
Bescheid vom 20.06.2018 
Der Bauvorbescheid vom 29.07.1997 wurde erneut um drei Jahre verlängert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 31/2018 
 
TOP 7 
Bekanntmachungen 
 

 
 
Giftpflanzen am Grillplatz Rüppich 
Laut Mitteilung der Forstabteilung wachsen am Grillplatz Rüppich Riesenbärenklaupflanzen 
und Jakobskreuzkraut. Diese werden in den nächsten Tagen durch Mitarbeiter eines 
Forstunternehmens entfernt.  
 
 
Spechtweg – Teilbereich am Kehreck 
Der Weg wurde durch die Forstabteilung instandgesetzt. Das fehlende, feine Abdeckmaterial 
wird in den nächsten Tagen aufgebracht. 
 
 
Eberbrunnen-Bereich und Neubau Hauptstraße 28 
Auf Anfrage der Verwaltung wurde durch OV Werner mit den Bauherren des Grundstückes 
Hauptstraße 28 Kontakt aufgenommen. Diese teilten mit, dass frühestens im Oktober 2018 
Baubeginn sei.  
Somit kann der gegenüberliegende Eberbrunnen-Bereich nicht mehr im Jahr 2018 saniert 
werden, da bedingt durch die noch benötigten Hausanschlüsse sonst erneut der Pflaster,- 
bzw. Straßenbelag geöffnet werden müsste. 
Die Sanierung des Eberbrunnen-Bereiches wird sich somit ins Jahr 2019 verschieben.  
 
 
Gießkannen-Klau auf dem Friedhof Spessart 
Seitens Garten- und Friedhofsverwaltung wurde die OV darüber informiert, dass Anfang Juli 
2018 vierzehn neue Gießkannen auf dem Friedhof Spessart angebracht wurden.  
Das Gremium wird gebeten, sich Gedanken über die Anbringung eines abschließbaren 
Gießkannen-Halters (ähnlich wie auf dem Friedhof Ettlingen) zu machen. Gießkannen 
könnten dann nur noch mittels Chip bzw. Münze „geliehen“ werden. In Ettlingen findet dieses 
Konzept guten Anklang. 
 
 
Spielplatz Talstraße – Verschmutzung  
Am Wochenende 07.07./08.07.2018 wurde der Spielplatz in der Talstraße stark verschmutzt. 
Eine Bürgerin hat sämtlichen Müll aufgeräumt und die Ortsverwaltung hierüber informiert. 
Das Gremium wird gebeten, diesbezüglich Augen und Ohren offen zu halten.  
 
 
Geschwindigkeitsmessungen 
Am 20.06.2018 wurde in der Neuen Steige Höhe Nr. 11/13, Fahrtrichtung Schöllbronn 
gemessen.  
Am 20.06.2018 wurde in der Neuen Steige Höhe Nr. 11/13 Fahrtrichtung Ettlingen 
gemessen.  
Die Messdaten werden verlesen. 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
Fortsetzung TOP 7 
 
 
Ortsteilgespräch am 12. Oktober 2018 
OV Werner informiert darüber, dass bei den vorherigen Ortsteilgesprächen ein zentrales 
Thema der „Verkehr“ war. Sie bittet um Überlegung weiterer Themen, die für das Gespräch 
relevant sein könnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 32/2018 
 
TOP 8 
Verschiedenes 

 
 
OR Dr. Groß möchte wissen, ob es für die Umsetzung des Radweges eine Zeitschiene gibt.  
 
OV Werner antwortet, dass die Planung Seitens der Verwaltung gerade erarbeitet wird und 
ihres Wissens 2020 fertig sein soll.  
 
 
OR A. Kraft hat bereits im Vorfeld per Mail bei der OV angefragt, ob die aktuell eingerichtete 
Baustelle auf dem Radweg nach Schöllbronn bis zu Beginn der Sommerferien beendet bzw. 
wieder geräumt ist. Falls dies nicht der Fall sei, bittet er um Aufstellung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung, um die Gefahr bei der Überquerung der Fahrbahn zu 
minimieren. 
 
OV Werner hat diesbezüglich bei den SWE angefragt und die Aussage erhalten, dass die 
Baustelle spätestens am 04. August, zum Halbmarathon, aufgehoben werden soll. 
Außerdem habe sie beim Ordnungsamt angefragt, ob der Vorschlag zur 
Geschwindigkeitsbegrenzung umgesetzt werden könne und bekam zur Antwort, dass eine 
Beschilderung „Achtung Radfahrer“ aufgestellt werden soll, da erfahrungsgemäß eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht viel nutze.  
Die Beschilderung „Achtung Radfahrer“ soll in den nächsten Tagen umgesetzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 17.07.2018 
 

R. Pr. Nr. 33/2018 
 
TOP 9 
Bürgerfragen 

 
 
Karl Knörr bittet darum, ihm eine Mehrfertigung zu TOP 5 zukommen zu lassen. 
 
OV Werner entgegnet, dass dies zwar möglich sei, er sich jedoch gedulden müssen, denn 
nach Fertigstellung des Protokolls müsse dies erst in der nächsten Sitzung, nach den 
Sommerferien, vom OR unterzeichnet werden.  
 
 
Reinhard Ochs bringt die Idee vor, beim Friedhof eine Vogeltränke aufzustellen.  
 
Gertrud Weber wirft ein, dass zwischenzeitlich bereits eine Ton-Tränke am Friedhof 
aufgestellt wurde.  
 
 
Reinhard Ochs ist Eigentümer des Hauses Linienring 1 und bittet um eine Lösung für die 
immer größer werdende Linde am „Adler“-Spielplatz (beim Wasserbehälter). Er müsse 
mehrmals im Jahr auf das Garagendach klettern um dieses vom Laub zu befreien und zu 
reinigen und auch der Garten sehe dementsprechend aus.  
 
OV Werner wird Kontakt mit dem zuständigen Fachamt aufnehmen und darum bitten, dass 
der Baum zurückgeschnitten wird.  
 
 
Gertrud Weber möchte zur Aufstellung der Gießkannen beim Friedhof sagen, dass diese 
immer wieder umgestellt werden. Sie fände eine festinstallierte Station mit „Chips“ bzw. 
Münzen für Gießkannen gut, denn dann würden die Kannen auch wieder an ihren 
angedachten Platz zurückgestellt werden.  
 
 
 
 
 

- - - 
 
Ende der Sitzung: 19.40 Uhr 
 
 
 
 
Elke Werner      Andrea Thieme 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:     Der Ortschaftsrat: 
 

 


