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N I E D E R S C H R I F T 

 
Über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart 

Datum:  09.06.2015 
Ort:   Bürgersaal des Rathauses Spessart 
Beginn:  18.30 Uhr 
Ende:   19.30 Uhr 
 
Anwesend:  Ortsvorsteherin Elke Werner –Sitzungsleiterin- 

Werner Bleier 
Rolf Deckenbach 
Renate Falk 
Dr. Andreas Groß 
Michael Kirf 
Andreas Kraft 
Sarah Lena Kraft 
Christian Schottmüller 

 
Entschuldigt:  Oliver Kraft 
 
Schriftführer:  Andrea Thieme 
 
Zuhörer:  12 
 
Verteiler:  Hauptamt 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 
Fortschreibung des Kapitels „Erneuerbare Energien“ – Plansätze 4.2.5.1 
„Allgemeine Grundsätze“ und 4.2.5.2 „Vorranggebiete für regionalbedeutsame 
Windenergieanlagen“ 
-Stellungnahme des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe (NVK) im Rahmen der 
2. Anhörung der Träger öffentlicher Belange 

3. Ortschaftsrats-Budget   
–Beauftragung Jubiläumskunstwerk- 

4. Bekanntmachungen 

5. Verschiedenes 

6. Bürgerfragen 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 22/2015 

 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 
 
Es liegen keine Bürgerfragen und Anregungen vor. 
 
 
 
 
 
 
  



3 

 

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 23/2015 

 
 
TOP 2 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 
Fortschreibung des Kapitels „Erneuerbare Energien“ – Plansätze 4.2.5.1 
„Allgemeine Grundsätze“ und 4.2.5.2 „Vorranggebiete für regionalbedeutsame 
Windenergieanlagen“ 
-Stellungnahme des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe (NVK) im Rahmen der 
2. Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
 
 
Beschluss:       mehrheitlich 7 : 1 : 1 
Der Ortschaftsrat Spessart stimmt der Stellungnahme des NVK zur 
Fortschreibung des Regionalkapitels 4.2.5 „Erneuerbare Energien“, Plansätze 
4.2.5.1 „Allgemeine Grundsätze“ und 4.2.5.2 „Vorranggebiete für 
regionalbedeutsame Windenergieanlagen“ im Rahmen der 2. Anhörung der 
Träger öffentlicher Belange vom Grundsatz her zu. 
 
Die Vertreter der Stadt Ettlingen werden beauftragt, in der Sitzung der 
Verbandsversammlung am 06.07.2015 ein entsprechendes Votum abzugeben. 
 
Der OR Spessart verweist auf seinen Beschluss vom 14.04.2015 und bekräftigt 
diesen nochmals: 
 

Der Ortschaftsrat Spessart lehnt die Ausweisung einer „potentiellen 
regionalen Windprüfflache“ im Bereich Kreuzelberg ab.  

            
           Insbesondere sprechen folgende Gründe dagegen: 

• Verlust der besonderen Erholungsfunktion von Spessart 
• Erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte 
• Negative städtebauliche Auswirkungen 
• Geringe Windhöffigkeit 

 
 
OV Werner führt aus, dass das Gremium erst vor kurzem, nämlich am 14.4.15 ausführlich 
über dieses Thema diskutiert habe. In der damaligen Sitzung informierten der Ettlinger 
Planungsamtsleiter Herr Meyer-Buck und seine Mitarbeiterin Frau Eiden eingehend über die 
Thematik. Damals ging es um die Vorschläge des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein zur 
Aufnahme von einer potentiellen regionalen Windprüffläche im Bereich Kreuzelberg.  

Auch heute stehe eine Diskussion zum selben Thema an. Der Unterschied liege lediglich 
darin, dass zwischenzeitlich vom Nachbarschaftsverband Karlsruhe eine ablehnende 
Stellungnahme bezüglich Aufnahme des Kreuzelbergs formuliert wurde. Diese solle nun 
nachträglich von der Stadt Ettlingen unterstützt und für gut befunden werden, da der 
Regionalverband nicht auf die Bitte einer Fristverlängerung von Seiten Ettlingens 
eingegangen sei. Insofern sehe sie für ihren damaligen Beschlussvorschlag keine Änderung 
vor und bittet das Gremium diesen nochmals zu bekräftigen. 

 



4 

 

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
Bezüglich Artenschutz verweise sie auch auf Erhebungen die besagen, dass im 
vorgeschlagenen Bereich eindeutig schützenswerte Vogelarten leben. Allerdings müssen die 
Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Gutachtens abgewartet werden, welches im 
September 2015 fertig gestellt sei.  
 
Dem Ortschaftsrat wurden mit der Sitzungseinladung mehrere Unterlagen zum Thema 
weitergereicht, hieraus zitiert sie das Kapitel „Sachstand des Verfahrens zur Aufstellung des 
Teil-FNP Windenergie NVK aus der Vorlage des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe zur 
Verbandsversammlung am 06. Juli 2015, welches Ettlingen und den Kreuzelberg betreffe.  
 
OR Bleier verteilt zu Beginn der Diskussion einen von ihm erarbeiteten 
Kompromissvorschlag (siehe Anlage) an das Gremium, welcher besagt, die Vorrangfläche 2 
(VRG 506) auszuweisen.  
Seinen Vorschlag begründet er folgendermaßen: 
Das VRG 506 Teil 2 scheine am besten geeignet für die Errichtung von Windkraftanlagen, da 
in diesem Gebiet die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten am größten seien. Als 
Voraussetzung für die Zustimmung sollte die Höhe der Anlagen auf maximal 200m begrenzt 
und der Artenschutz ausreichend berücksichtigt werden. Die Anzahl der Anlagen solle auf 3 
begrenzt werden. 
Das VRG 506 Teil 1 scheine am wenigsten geeignet, da die zu erwartenden 
Windgeschwindigkeiten in diesem Gebiet sehr niedrig seien. Zudem würde keine zukünftige 
bauliche Erweiterung von Spessart in nördlicher Richtung mehr möglich sein, da der 
Mindestabstand zu den Windkraftanlagen nicht mehr eingehalten werden könnte. 
Das VRG 506 Teil 3 sei auch nicht geeignet, da die Windgeschwindigkeit zu niedrig sei und 
dieses Gebiet als Erholungsgebiet intensiv genutzt werde.  
 
OV Werner lehnt diesen Vorschlag ab. Insbesondere seien die Windgeschwindigkeiten 
allesamt in den drei vorgeschlagenen Bereichen sehr gering, sodass sie dies nicht als 
Argument für die Ausweisung eines Vorranggebietes für Windenergieanalgen sehe.  
 
OR Andreas Kraft möchte den Vorschlag von OR Bleier auch ablehnen und am Beschluss 
des OR vom 14.04.2015 festhalten. Er habe persönlich an den Regionalverband eine 
schriftliche Ablehnung verfasst, in welcher er eine Abstandsfläche vom 10-fachen der Höhe 
einer Windkraftanlage gefordert habe. Bisher seien ihm diesbezüglich nur kategorische 
Ablehnungen bekannt.  
 
OR Kirf unterstützt ebenfalls weiterhin den bereits gefassten Beschluss des Gremiums. Die 
Ausführungen des NVK seien sinnvoll und unterstützenswert und bedürfen keiner 
Alternative.  
Seinen ausdrücklichen Unmut möchte er zum einen darüber äußern, dass die zeitlich 
vorgegebene Abfolge des Verfahrens unmöglich für die Gremien einzuhalten sei.  
Zum anderen erscheine ihm die gesamte Sachlage so, dass – nicht zuletzt wegen der 
zeitlichen Dringlichkeit - die Gremien rein formell gehört würden, jedoch der definitive 
Beschluss letztendlich schon feststehe.  
Der Ausarbeitung eines Alternativ-Vorschlages stehe er grundsätzlich positiv gegenüber, 
jedoch solle dieser vorerst zurückgehalten werden, um zu gegebener Zeit evtl. zum Einsatz 
zu kommen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OR Dr.Groß sieht eine spezielle Problematik darin, dass der Anschein bestehe, es ginge um 
eine endgültige Entscheidung – faktisch gehe es jedoch um eine Vorabprüfung, ob der Bau 
einer Anlage möglich sei. Es sei wichtig, zunächst die technischen Untersuchungen 
abzuwarten und sich dann erst festzulegen, nicht umgekehrt.  
Er möchte die Stellungnahme des OR vom 14.04.2015 nicht unterstützen. 
 
OR Schottmüller sieht ein allgemeines Problem darin, dass die gesamte Diskussion über 
Windkraftanlagen sehr unsachlich geführt werde, auch speziell bezogen auf das Thema 
Artenschutz.  
Auch wenn er im Allgemeinen Alternativvorschläge zu schätzen wisse, möchte er von dem 
im April beschlossenen Vorschlag des Gremiums nicht abweichen.  
 
OR Deckenbach ist der Meinung, dass alternative Energien äußerste Dringlichkeit 
aufweisen. Man könne nicht umhin, über Windkraft nachzudenken. Er selbst sehe die 
vorliegende Argumentation bezüglich Artenschutz als völlig übertrieben an.  
Als Laie sei es sehr schwer, sich in das gegebene Thema einzulesen, bzw. einzuarbeiten 
und die existierenden Vorlagen in korrekter Weise zu interpretieren – dies mache eine 
Entscheidung nicht gerade einfacher.  
Er möchte zu bedenken geben, dass der Anblick vorhandener Windkraftanlagen in anderen 
Gebieten zwischenzeitlich selbstverständlich sei.  
Den Vorschlag von OR Bleier möchte er nicht im Keim ersticken und diesen zumindest als 
Alternative beibehalten. 
 
OV Werner möchte weiterhin am bestehenden Beschluss des Gremiums festhalten. Diesem 
sei im April eine ausführliche, eingehende Diskussion mit entsprechender Information von 
fachmännischer Seite vorausgegangen, welche dazu geführt habe, den Beschluss in 
vorliegender Form zu fassen.  
Die Argumentation zum Alternativvorschlag scheint ihr, nicht zuletzt bei der Erläuterung zur 
Windhöffigkeit in VRG 506 Teil 2, sehr vage. Der Kreuzelberg sei für sie nach wie vor nicht 
der richtige Standort für die Aufstellung von Windkraftanlagen. In diesem Zusammenhang 
möchte sie an den erst kürzlich eingeweihten neuen Spessarter Spechtweg erinnern, 
welcher von der Prüffläche im Kehr direkt betroffen sei.   
 
Sie lässt zunächst über den Antrag von OR Werner Bleier abstimmen, welcher mehrheitlich 
abgelehnt wird.   
                               mehrheitlich 2 : 7 : 0 
Die Stadtverwaltung Ettlingen soll dem Beschlussvorschlag des Regionalverbandes in 
geänderter Form wie folgt zustimmen: 
Der Ortschaftsrat Spessart befürwortet grundsätzlich die Erzeugung erneuerbarer Energien 
durch Windkraft im VRG 506 Teil 2.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 24/2015 

 
 
TOP 3 
Ortschaftsrats-Budget 
-Beauftragung Jubiläumskunstwerk- 
 
 
Beschluss:        einstimmig 9 : 0 : 0 
Der Künstler Oliver Steiner soll mit der Fertigung einer Skulptur zur 
Aufstellung auf dem Platz Zipfäckerstraße/Ecke Schottmüllerstraße, 
nach der von ihm gefertigten zweiten Skizze, zum Preis von 1.100 € beauftragt 
werden.  
 
 
OV Werner hat dem Gremium in der letzten OV Sitzung den Vorschlag unterbreitet, 
anlässlich der 750-Jahr-Feier vom Spessarter Künstler Oliver Steiner eine Skulptur für den 
Standort Zipfäckerstraße/Ecke Schottmüllerstraße fertigen zu lassen. Nachdem der Künstler 
eine Skizze eingereicht hatte, kamen aus dem Gremium Änderungswünsche und  
-vorschläge, welche sie an ihn weitergereicht habe. Die gewünschten Änderungen wurden in 
eine neue Skizze eingearbeitet.  
Der obere Teil der Skulptur soll das Spessarter Wappen darstellen, welches als Relief 
gearbeitet wird – dieser Holzabschnitt müsse abgesägt und mit einer kurzen Eisenstange an 
dem unteren Holzkörper befestigt werden. Im mittleren Teil soll die Zahl „750“ 
herausgearbeitet werden, um dann im unteren Abschnitt einen konkaven Bereich mit einem 
innensitzenden Specht darzustellen. 
Ursprünglich vorgesehen war, den unteren Teil der Skulptur unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu sägen. Dies sei jedoch in der geänderten Fassung nicht umsetzbar, da die 
Einarbeitung des Spechtes eine wesentlich höhere künstlerische Herausforderung darstelle, 
als der ursprünglich vorgesehene Kopf. Somit würde der Künstler die Skulptur komplett in 
seiner Werkstatt herstellen. 
Die Kosten würden sich von den angesetzten 900 € - ein großzügiges Angebot des 
Künstlers, da sich die üblichen Kosten auf das Doppelte beliefen - um 200 €, auf insgesamt 
1.100 € erhöhen, da die gewünschten Änderungen einen erheblichen Mehraufwand 
darstellen.  
Zwischenzeitlich habe eine Besichtigung des gewünschten Standortes mit Johannes Brehm 
(Gartenabteilung der Stadt Ettlingen) stattgefunden, welcher ebenfalls der Meinung sei, dass 
sich Größe und Ausführung der Skulptur optisch sehr gut am vorgesehenen Standort 
einfügen.  
 
 
Das Gremium äußert sich geschlossen positiv über die rasche Umsetzung der 
Änderungswünsche und ist sich einig, dass die Skulptur in der von Oliver Steiner 
eingereichten zweiten Skizze umgesetzt werden soll. Weitere Änderungen seien nicht 
wünschenswert, um die künstlerische Freiheit nicht zu sehr einzuschränken.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 25/2015 

 
 
TOP 4 
Bekanntmachungen 
 
 
Jubiläumsfest 24. bis 26. Juli 2015 
Für Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Festes werden dringend Helfer 
benötigt, insbesondere auch aus der Bevölkerung. Alleine für einen Getränkestand werden 
über die drei Festtage 72 Helfer gebraucht.  
Im nächsten Amtsblatt soll ein Aufruf erfolgen, dass sich Helfer bei der Ortsverwaltung 
melden können – dort wird eine Liste geführt, welche dann an die Verantwortlichen 
weitergereicht wird.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 26/2015 

 
 
TOP 5 
Verschiedenes 
 
OR Kirf informiert, dass das Festzelt am Samstag vor dem Festwochenende aufgebaut wird. 
Verantwortlich dafür zeichnet der CSE. Es würden für Auf- und Abbau ebenfalls Helfer 
gebraucht, sowie auch für die vielen Zusatzeinrichtungen, die hergestellt werden müssen.  
 
 
OR Falk ist es ein Anliegen zu erwähnen, wie gut ihr die neuen Ortseingangstafeln gefallen, 
vor allem die Größe sei ausgesprochen angenehm. Auch würde die immer wieder aktuelle 
Gestaltung mit den neuesten Veranstaltungsplakaten positiv ins Auge fallen. 
 
OV Werner entgegnet, dass sie selbst auch der Meinung sei, dass die Größe der Spessarter 
Tafeln richtig gewählt sei, da insbesondere bei den kleineren Tafeln in anderen Ortsteilen 
auffalle, dass die darin angebrachten, kleineren Plakate wesentlich schlechter lesbar seien.  
 
 
OR Falk wird oft gefragt, wann das Café im Seniorenheim eröffnet wird. Gibt es hierfür schon 
einen Termin? 
 
OV Werner antwortet, dass sie selbst auf die Eröffnung, bzw. Terminfestsetzung keinen 
Einfluss habe, dies sei alleine Entscheidung der Betreiberin. Entsprechende 
Baugenehmigung sei erteilt – wann die Umsetzung erfolgt, liege nicht in Händen der 
Ortsverwaltung. 
 
OR Sarah Kraft hat erst kürzlich mit der Betreiberin gesprochen und von dieser erfahren, 
dass sich die Eröffnung leider verzögert habe. Mittlerweile sei als Eröffnungszeitraum Mitte 
Juli angedacht. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 09.06.2015 
R.Pr.Nr. 27/2015 

 
 
TOP 6 
Bürgerfragen 
 
Oskar Osen möchte seinen Unmut zum Thema Windkraft äußern. Seiner Meinung nach 
liefen die Diskussionen hierüber ziemlich „schief“, da wichtige Aspekte wie z.B. Infraschall 
nicht richtig interpretiert würden, bzw. Informationen falsch ausgelegt werden. Auch scheint 
ihm die Diskussion im Gremium nicht ausführlich genug. Er würde begrüßen, wenn eine Pro- 
und Contra-Liste aufgestellt würde, die dann anhand einfacher Gegenüberstellungen 
abgearbeitet werden könnte.  
 
OV Werner entgegnet, dass sich das Gremium am heutigen Tag nicht zum ersten Mal mit 
dem Thema Windkraft auseinandersetze. Der heutigen Diskussion gingen schon vier bis fünf 
weitere voraus, in welcher sich der Ortschaftsrat ausführlich mit dem Thema beschäftigt 
habe. Ebenso seien schon mehrmals Fachkräfte bei den Sitzungen vor Ort gewesen, welche 
Gremium und Publikum eingehend über die Thematik informiert haben, bzw. Rede und 
Antwort standen.  
Selbstverständlich können nicht bei jeder Sitzung des Ortschaftsrates die vorangegangenen 
Diskussionen bis ins Detail wiederholt werden, somit erscheine Besuchern, welche heute 
das erste Mal einer Sitzung zu diesem Thema beiwohnen, die Abhandlung evtl. nicht 
ausführlich genug.  
 
Fritz Weimann äußert sich zum Thema Infraschall dahingehend, dass er einen TV-Bericht 
gesehen habe, in welchem deutlich aufgezeigt wurde, dass ein gewisser Teil der 
Bevölkerung darauf „reagiere“. Forschungen und Grundlagen sehe er als nicht verifiziert 
genug, um sich darauf zu stützen.  
Für ihn stelle sich der Bericht der Bürgerinitiative Schluttenbach zum Thema Infraschall als 
nicht zielführend und etwas unsachlich dar. 
Die Gesundheitsgefahr dürfe auf keinen Fall außer Acht gelassen werden!  
 
OV Werner entgegnet, dass bei diesem komplexen Thema eindeutig festzustellen sei, welch 
unterschiedliche Meinungen und Blickwinkel zur Aufstellung von Windkraftanlagen 
existieren. Keinesfalls dürfe jemandem unterstellt werden, er würde dieses Thema nicht 
ernst nehmen, oder sich nicht ausführlich, oder richtig genug informieren.  
 
 
 
Ettlingen, 15.06.2015 
 
 
 
 
 
Elke Werner        Andrea Thieme 
Ortsvorsteherin       Schriftführerin 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:       Der Ortschaftsrat: 


