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-Baustellenplanungen- 
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-Standorte- 

5. Information über evtl. erteilte Baugenehmigungen  

6. Bekanntmachungen 

7. Verschiedenes 

8. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 1/2017 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 

 
Es liegen keine Bürgerfragen und Anregungen vor. 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 2/2017 
 
TOP 2 
Spessart aktuell 
-Baustellenplanungen- 

 
OV Werner möchte künftig unter diesem TOP regelmäßig über aktuelle bzw. geplante Bau-
stellen im Ort informieren.  
 
Wie bereits der Presse zu entnehmen war, wird in der Hauptstraße im März 2017 mit Sanie-
rungsarbeiten begonnen. Die Arbeiten werden in drei Abschnitten unterteilt ausgeführt – aus-
genommen bleiben die Bereiche um den Eberbrunnen und der Streckenbereich Talstraße 
bis Rathaus. Für den Eberbrunnen wird eine separate Gestaltung vorgenommen, die Tal-
straße zum Rathaus muss zu späterer Zeit komplett saniert werden, denn hier seien die Ka-
näle nicht mehr in Ordnung sodass eine reine Asphaltsanierung nicht in Frage komme. 
 
Für die Schottmüllerstraße liegt eine Verkehrsrechtliche Anordnung des Ordnungsamtes 
vor. Für die Baumaßnahmen in der Schottmüllerstraße 9 wurde diese Anordnung bis Ende 
Februar ausgestellt. Der Beginn der Baumaßnahmen hat sich wetterbedingt verschoben, be-
gonnen wurden die Baumaßnahme am heutigen Tag. Aus diesem Grund ist die Schottmül-
lerstraße ab der Einmündung Hohlstraße bis zur Grübstraße seit heute gesperrt.  
 
Ebenfalls am heutigen Tag fanden die Markierungsarbeiten für drei neue Straßenlaternen 
im Ort statt. Aufstellungsorte sind am Spielplatz in der Gartenstraße, im Strieden und in der 
Steinäckerstraße. Sobald das Wetter „aufgeht“, werden die Laternen aufgestellt. 
Eine vorherige Angrenzerbefragung, wie von OR Bleier in voriger Sitzung angeregt, kann 
nicht vorgenommen werden, jedoch werden die Anwohner allgemein durch die Stadtwerke 
vorher angeschrieben und über die vorgesehenen Maßnahmen informiert. 
 
Die Baustelle in der Schwarzwaldstraße ist noch nicht beendet. Hinweise, dass außer dem 
Wetter etwas den Stopp erzwungen hat, liegen nicht vor. Die Arbeiten werden wohl zeitnah 
wiederaufgenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 3/2017 
 
TOP 3 
Sachstandsbericht Jugendraum 

 
OV Werner informiert über den Fortschritt eines langgehegten Wunsches des Ortschaftsra-
tes, zur Umsetzung eines Jugendraumes für Spessart. Die Umbaumaßnahme erfolgt aktuell 
im Vereinsheim mit folgendem Sachstand: 
Die Rückbauarbeiten und Arbeiten im Toilettenbereich haben begonnen. Die Verlegung der 
Elektrik wurde an einen Spessarter Handwerksbetrieb vergeben. Bei einem Vororttermin am 
11.01.2017 wurden unter anderem Ideen ausgetauscht, welche „Rundumleisten“ auf halber 
Höhe für die Elektrik beinhalten, sowie Bänke auf den Heizkörpern (ähnlich denen der Hans-
Thoma-Schule), sodass fast die ganze Raumlänge mit einer Sitzmöglichkeit ausgestattet 
wäre.  
Der Wasserhahn am Außenbereich könne, nach Rücksprache mit Johannes Brehm/Garten- 
und Friedhofsabteilung, entfernt werden.  
Ausschreibungen für die Heizungen werden zeitnah erfolgen.  
Auch sei der Einbau einer Küchenzeile geplant - hierzu die Frage an OR Sarah Kraft als 
jüngstes Mitglied des Gremiums und involviert in die Umbaumaßnahmen des Jugendrau-
mes, inwieweit eine Küchenzeile ausgestattet werden solle, bzw. wie weit ihre Nachfragen 
bezüglich Einbau der Küchenzeile durch einen Spessarter fortgeschritten seien.  
 
OR S. Kraft entgegnet, dass ein Bekannter von ihr evtl. die Küchenzeile aufbauen würde; ein 
Angebot hierfür würde er Ende Februar abgeben.  
Für die vorgesehene Küchenzeile müsse ihrer Meinung nach kein Herd/Backofen eingebaut 
werden – Kühlschrank und Spülbecken seien völlig ausreichend.  
 
OR A. Kraft möchte als Hinweis für den Einbau einer Küchenzeile zu bedenken geben, dass 
die Feuerwehr bezüglich Brandschutz zu Rate gezogen werde. 
 
OV Werner antwortet, dass in den Umbau eine Architektin involviert sei, die diese Maßnah-
men vergebe und selbstverständlich auch die Brandschutztechnik im Auge behalte. Unter 
anderem seien bereits Brandschutztüren berücksichtigt und geplant.  
 
OR Falk fragt, warum der Eingang direkt in den Raum genutzt werde und nicht der vorhan-
dene Hauseingang, um in den Jugendraum zu gelangen. 
 
OV Werner erklärt, der Hauseingang sei ein offener Bereich des Vereinsheimes. Würde die-
ser Eingang für den Zugang zum Jugendraum genutzt werden, müssten noch weitere Si-
cherheitsmaßnahmen ergriffen werden, die mit einem separaten Eingang zum Jugendraum 
umgangen werden können.  
 
OR Dr.Groß fragt nach einem separaten (zweiten) Ein- und Ausgang. 
 
OV Werner entgegnet, dass eine Fluchttür über das Treppenhaus selbstverständlich einge-
plant werde.  
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 4/2017 
 
TOP 4 
Geschwindigkeitstafel 
-Standorte- 

 
OV Werner führt aus, dass bei der Ortsverwaltung, wie in jedem Jahr, eine Anfrage des Ord-
nungsamtes vorliege, in welchen Straßen Verkehrsmessungen durchgeführt werden sollen. 
Insgesamt können drei gewünschte Mess-Standorte angegeben werden, die Zeiten für die 
Messungen seien bereits vorgegeben (KW 18/19, KW 33/34 und KW 48/49 in 2017).  
Bei der Ortsverwaltung treffen häufig Beschwerden zum Verkehrsaufkommen/Verkehrsver-
halten in der Talstraße, Hauptstraße wie auch Im Kohlmichel ein. Wichtig sei ihr, die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge vor Schule und Kindergarten zu kontrollieren.  
Sie bittet das Gremium um Mitteilung, ob spezielle Aufstellorte für die Messtafeln gewünscht 
werden. 
 
Auch teilt sie mit, dass sie eine Mail-Anfrage eines Spessarter Bürgers erhalten habe, ob die 
Messdaten des Messgerätes aus 2016 (hier speziell vom April 2016) an den OR weitergege-
ben wurde. Ebenso wurde in der Beschwerde angegeben, dass im OR Schöllbronn Ge-
schwindigkeitsmessungen in separatem TOP bekanntgegeben werden und man sich dort im 
Gremium Gedanken mache über die Verkehrsführung im Gegensatz zu Spessart und dies 
öffentlich diskutiere. Da zur Zeit der Anfrage ihr PC nicht betriebsfähig war, beantwortete sie 
die Anfrage nach fünf Tagen, was dem Beschwerdeführer offensichtlich zu lange dauerte. 
Generell sei zu sagen, dass vorliegende Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen im-
mer in der nächsten öffentlichen Sitzung unter dem TOP Bekanntmachungen von ihr vorge-
tragen werden. Im letzten Jahr wurden fünf Messungen durchgeführt und die Ergebnisse 
wurden in drei öffentlichen Sitzungen bekanntgegeben.  
Nun stelle sich die Frage, ob das Gremium wünsche, dass in Spessart die Ergebnisse der 
Geschwindigkeitsmessungen in separatem TOP angegeben werden sollen.  
 
OR Kirf sieht keine unbedingte Notwendigkeit dies in separatem TOP aufzuführen, würde je-
doch bei vorliegendem Wunsch aus der Bevölkerung der extra Ausweisung zustimmen. 
Die Verkehrsberuhigung der Neuen Steige sieht er generell als schwierig an, da es sich hier 
um eine Landesstraße handle, bei der die unterschiedlichsten Auflagen beachtet werden 
müssten. Im Übrigen befinde sich Spessart in dem glücklichen Zustand, dass „nur“ eine 
Hauptstraße durch den Ort führe und keine weitere große Durchfahrtsstraße.  
 
OV Werner hat persönlich den Eindruck, dass aufgrund der permanent installierten Ge-
schwindigkeits-Tafeln an der Neuen Steige bereits eine Verkehrsberuhigung herbeigeführt 
wurde. Ebenso falle auf, dass die Lautstärke durch den neuen Asphalt stark reduziert wurde.  
Eine weitere mögliche Maßnahme zur Verkehrsberuhigung stelle evtl. die Aufstellung eines 
50-er-Schildes dar, um die Autofahrer auf den Ortseingang hinzuweisen.  
 
OR Deckenbach ist der Meinung, die bisherige Veröffentlichungsform unter TOP Bekannt-
machungen könne durchaus beibehalten werden. 
Grundsätzlich sieht er die installierte Anzeigentafel als „Hemmung“ gegen Raser.  
Er würde sich wünschen, dass 2017 die Talstraße als Aufstellungsort der mobilen Messtafel 
mit aufgenommen werde.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
Fortsetzung TOP 4 

 
 
OR A. Kraft sieht die separate Ausweisung eines TOP für Geschwindigkeitsmessungen als 
Möglichkeit, evtl. den einen oder anderen Bürger für die OR-Sitzung zu interessieren, wenn 
vorab schon ersichtlich sei, dass Messergebnisse bekanntgegeben werden.  
Zur allgemeinen Diskussion über die Verkehrssituation merkt er an, dass im Gremium schon 
unter mehreren ausgewiesenen Punkten öffentlich diskutiert wurde – als Beispiel nennt er 
hier die Stichworte Kreisverkehr am Ortsausgang und Verkehrsinsel.  
 
OR Dr. Groß fragt, ob evtl. ein dauerhaft installierter Blitzer angebracht werden könne. Dies 
würde seiner Meinung nach immer Wirkung zeigen. 
 
OV Werner antwortet, dass in Ettlingen die allgemeine Regelung gelte, keine festinstallierten 
Blitzer aufzustellen – Festinstallation von Blitzern wurde bisher im Gemeinderat immer abge-
lehnt.  
 
OR O. Kraft sieht es nicht als verkehrt an, den TOP Geschwindigkeitsmessungen künftig se-
parat auszuweisen. Allerding würde er vorschlagen, den TOP weiterhin „Bekanntmachun-
gen“ zu nennen und dann einen Unterpunkt „Messergebnisse“ zu setzen.  
An der gängigen Praxis der Verkehrsmessung, wie in den Vorjahren durchgeführt, müsse 
seiner Meinung nach nicht viel geändert werden. Er sieht die Hauptmesspunkte an densel-
ben Stellen wie im Jahr zuvor – da allerdings die Sanierung der Hauptstraße in 2017 vorge-
nommen werde, könne diese selbstverständlich im aktuellen Jahr ausgelassen werden. 
 
OV Werner denkt, die separate Ausweisung der Geschwindigkeitsmessungen als Unterpunkt 
des TOP Bekanntmachungen sei ein ausgezeichneter Vorschlag, den sie künftig gerne so 
umsetzen werde. 
 
Das Gremium einigt sich nach eingehender Diskussion darüber, die drei Messungen 
im Jahr 2017 an folgenden Straßen vornehmen zu lassen: 

• Talstraße im Bereich Spielplatz – Fahrtrichtung Neurod 
• Im Kohlmichel – Fahrtrichtung Grübstraße 
• Grübstraße im Bereich der Hans-Thoma-Schule –Fahrtrichtung Schottmüller-

straße 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 5/2017 
 
TOP 5 
Information über evtl. erteilte Baugenehmigungen 

 
Es liegen keine Informationen über erteilte Baugenehmigungen vor. 
 
 
 
 
 

- - - 
  

 



8 
 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 6/2017 
TOP 6 
Bekanntmachungen 

 
Aufstellung städtischer Streusalz-Kisten 
Aufgrund mehrfacher Anfragen wurde mit dem Amtsleiter des Stadtbauamtes abgeklärt, von 
wem das Streusalz für welche Flächen genutzt werden darf. Als Auskunft erging, dass die 
Kisten aufgestellt werden, um dem Autofahrer Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Die Nutzung ist 
nur für öffentliche Flächen vorgesehen, Privatnutzung sei nicht gestattet. 
 
Anfragen bezüglich Verkehrssituation 
Hierzu fand eine Begehung durch das Ordnungsamt mit folgenden Ergebnissen statt: 
 
Parkflächen Tannenfeldring 
Sowohl an der Einmündung Windwiesenstraße / Tannenfeldring als auch an der Einmün-
dung Heckäckerweg / Tannenfeldring seien die Sichtdreiecke bei der Ausfahrt in beide Rich-
tungen ausreichend.  
 
Allmendstraße 
Selbst bei vielen abgestellten Fahrzeugen bestehe doch regelmäßig durch die vorhandenen 
Einfahrten eine Ausweichmöglichkeit im Begegnungsverkehr. Aus verkehrsrechtlicher Sicht 
bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. Sollte dennoch eine Regelung notwendig werden, 
müsse die gleiche Prozedur vorgenommen werden, wie im Tannenfeldring. 
 
Ausfahrt Brunnenstraße/Talstraße 
Bei der Verkehrsbegehung waren keine Fahrzeuge am Ausfahrtbereich abgestellt, sollten je-
doch Fahrzeuge gegenüber der Einmündung parken, wäre keinerlei Sichtbehinderung gege-
ben. Es werde kein Handlungsbedarf seitens des Ordnungsamtes gesehen, das Parken mit-
tels Verkehrszeichen im Zuge der Talstraße zu verbieten.  
 
Markierung für Kinder beim Übergang Hauptstraße beim Brünnäckerweg 
Da die Fußspuren nicht mehr nachgezeichnet werden – sie geben den Kindern eine falsche 
Sicherheit – kam von den Verkehrserziehern der Polizei die Anregung sogenannte Halteli-
nien am Gehwegrand in gelber Frage anzubringen. Dies wurde aufgrund der „Baustellen-
farbe“ abgelehnt. Der Vorschlag mit weißen Markierungen auf die Haltepflicht aufmerksam 
zu machen, wurde mit dem Argument eine weiße Markierung wäre untypisch und hätte keine 
Aussagekraft, ebenfalls abgelehnt. Ferner würde eine Markierung implizieren, dass überall 
dort, wo keine Markierung vorhanden sei, nicht gequert, bzw. gestoppt werden solle. 
Trotz mehrfacher Nachfrage sei die Anbringung einer Markierung an der genannten Stelle 
nicht möglich! 
 
Drückjagd 2016 im Spessarter Wald 
Auf eine öffentliche Bekanntmachung der Drückjagd wurde bewusst verzichtet, damit nicht 
militante Tierschützer (ähnlich den Vorfällen in Waldprechtsweier) die Jagd sabotieren. Es 
werde von Seiten des Forstamtes wohl auch in künftigen Jahren keine Vorab-Veröffentli-
chung stattfinden.  
Da die Jäger in den letzten Jahren wegen immer größer werdender Schäden durch Wild-
schweine zunehmend kritisiert werden, sollte dieses Vorgehen aus Sicht der Forstverwaltung 
möglichst unterstützt werden.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
Fortsetzung TOP 6 
 
 
Anfrage des Musikvereins – Gebäude LSB mit Proberaum 
Die Probezeiten des Musikvereins wurden an die Verwaltung weitergegeben mit der Anfrage, 
wie es nun mit dem Gebäude „weitergeht“.  
Verweisend auf die im Anschluss stattfindende nichtöffentliche Sitzung hierzu kurz zusam-
mengefasst, dass die Verwaltung aktuell den Auftrag habe, verschiedenen Varianten zu prü-
fen sowie kostentechnische Möglichkeiten darzustellen. Geplant sei, eine Entscheidung bis 
September 2017 herbeizuführen und eine entsprechende Vorlage zu erstellen.  
 
Entschuldigung / Absage für OR-Sitzungen 
Hierzu ergeht die Bitte, falls die Teilnahme an der Sitzung nicht möglich sei, bis spätestens 
17.00 Uhr entweder telefonisch, oder per Mail bei der OV Bescheid zu geben. Meldungen, 
die nach 17.00 Uhr eingehen, kommen leider nicht mehr bei den Mitarbeiterinnen der OV an, 
da um 17.00 Uhr der AB aktiviert werde und Mails erst am nächsten Werktag abgerufen wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 7/2017 
 
TOP 7 
Verschiedenes 

 
OR A. Kraft bittet darum, dass in der Allmendstraße verstärkt Verkehrskontrollen durchge-
führt werden, da dort vermehrt auf dem Bürgersteig geparkt werde. 
Bezüglich der abgelehnten Markierung am Übergang Hauptstraße könne er kein Verständnis 
aufbringen. Die Ablehnung sei seiner Meinung nach eine subjektive Meinung eines Mitarbei-
ters und er bittet darum, falls rechtlich nichts dagegenspricht, dies weiter zu verfolgen.  
 
OV Werner wird sich informieren, ob rechtliche Gründe gegen eine Markierung sprechen. Es 
habe sich jedoch keineswegs um die Entscheidung eines einzelnen Mitarbeiters gehandelt, 
der Punkt wurde ihres Wissens in der Ettlinger Verkehrsrunde diskutiert.  
 
OR A. Kraft trägt die Situation vor, dass im TigeR-Haus Spessart eine Mitarbeiterin einer 
Spessarter Firma ihr Kind anmelden wollte und eine Absage erhielt, weil sie keine Ettlinger 
Bürgerin sei. Er habe den Beschluss angeregt, dass eine Änderung dahingehend stattfinde, 
dass auch Mitarbeiter Ettlinger Firmen, ohne Wohnsitzt in Ettlingen, Anspruch auf einen Be-
treuungsplatz haben.  
 
OV Werner unterstützt dieses Vorgehend in vollem Umfang und habe dahingehend bereits 
mit dem Amtsleiter des BJFS/Herrn Bubel telefoniert. Einen entsprechenden Passus gebe es 
so nicht! Es gebe lediglich die Vorgabe, dass Ettlinger Kinder bevorzugt aufzunehmen seien, 
jedoch nicht, dass ein Ausschluss auswärtiger Kinder vorgenommen werden müsse. Selbst-
verständlich sei unterstützenswert, dass Spessarter Kinder vorzuziehen seien, dieser Vorzug 
sei aber auch Mitarbeitern von Spessarter Firmen zu gewähren.  
 
OR Kirf äußert sich positiv über das Vorgehen der Stadtwerke, dass diese sich mit dem Mu-
sikverein in Verbindung gesetzt haben, bevor die Infrastruktur des Lehrschwimmbecken-Ge-
bäudes zurückgefahren wurde. Momentan stehe noch ein Entfeuchtungsgerät der Stadt in 
den Räumlichkeiten, auf das jedoch sicher bald verzichtet werden könne, da nun die enorme 
Beheizung des Schwimmbades entfalle und somit die Kondenswasser-Entwicklung entspre-
chend sinken werde.  
Er möchte wissen, inwieweit vom Seiten des OR Vorschläge über die weitere Nutzung des 
Gebäudes eingebracht werden können, bzw. wie die weitere Gestaltung und Mitwirkung vor-
gesehen sei. 
 
OV Werner antwortet, dass diesbezüglich schon erhebliche Kommunikation mit der Verwal-
tung stattgefunden habe und eine große Bedarfsanalyse in Zusammenarbeit mit den Verei-
nen erstellt worden sei. Oberste Priorität liege bei der Schule, da Spessart das Dorf mit den 
meisten Kindern in der Nachmittagsbetreuung sei. Insofern sei selbstverständlich, dass die 
Schule an erster Stelle für eine Raumnutzung stehe.  
 
OR Kirf spricht die, seiner Meinung nach schlechte Parksituation im Dorf an. Im Gremium sei 
darüber gesprochen worden, dass der Gemeindevollzugsdienst verstärkt Kontrollgänge 
durchführen werde, dies erscheine ihm jedoch nicht so, da sich an der „Moral“ der Autofahrer 
bezüglich Falschparkens nicht viel geändert habe.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
Fortsetzung TOP 7 
 
 
OR Deckenbach spricht sich ebenfalls dagegen aus, dass Fahrzeuge auf dem Gehweg par-
ken. Er sei jedoch der Ansicht, wenn vollständig auf der Straße geparkt werde, kämen dort 
größere Fahrzeuge wie LKW und Busse nicht durch.  
 
OV Werner entgegnet, es handle sich bei den Kontrollen um den „Tropfen auf den heißen 
Stein“! Selbstverständlich gehe der GVD auf die Wünsche von Ortschaftsrat und Ortsverwal-
tung ein, jedoch handle es sich um eine fast unlösbare Situation, der man vermutlich so 
schnell nicht Herr werden könne, da die Einsicht der Autofahrer leider fehle.  
Sie wird den GVD um verstärkte Kontrollen bitten und erneut einen Aufruf im Amtsblatt veröf-
fentlichen, um auf die aktuelle Verkehrssituation aufmerksam zu machen und an das Gewis-
sen der Fahrzeughalter zu appellieren.  
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 07.02.2017 
 

R. Pr. Nr. 8/2017 
 
TOP 8 
Bürgerfragen 

 
Rolf Wilk möchte gerne wissen, ob beim Jugendraum auch an die Außenbeleuchtung ge-
dacht wurde. 
Als Anmerkung zum Thema Verkehr bringt er vor, dass von der Weberstraße bis zur 
Grübstraße morgens zwischen 5.00 und 7.00 Uhr viele PKW schneller als 50 km/h fahren 
würden und er fragt, ob evtl. nochmal eine 30-er-Zone ausgewiesen werden könne.  
Zur Sanierung der Hauptstraße trägt er die Bitte vor, während der Umleitungszeit über die 
Kirchstraße (welche dann mit als Umgehung fungiert) dort öfter Verkehrsmessungen durch-
zuführen.  
 
OV Werner antwortet, dass die Außenbeleuchtung des Jugendraumes selbstverständlich be-
dacht wurde. 
Die erneute Ausweisung einer 30-er-Zone sei nicht möglich, da dieses Vorgehen in Ettlingen 
nicht mehr praktiziert werde.  
Während der Umleitungsphase zur Hauptstraßensanierung werde sie die vermehrte Kon-
trolle der Umleitungsstrecken veranlassen.  
 
Gertrud Weber möchte darauf hinweisen, dass neben dem Feuerwehrhaus ein beleuchteter 
Weg entlangführt. Ihrer Meinung nach sei die zusätzliche Beleuchtung des angrenzenden 
Spielplatzes nicht notwendig, zumal es sich nicht um einen „offiziellen Durchgangsweg“ 
handle.  
 
OV Werner hat den von Frau Weber erwähnten Weg in Augenschein genommen. Es handle 
sich mehr um einen sehr engen Durchgang, als um einen gut ausgebauten Weg. Die zusätz-
liche Beleuchtung sei aus diesem Grund durchaus vertretbar.  
 
 
 
 
 

- - - 
 
Ende der Sitzung: 19.45 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Elke Werner      Andrea Thieme 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:     Der Ortschaftsrat: 

 


