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NIEDERSCHRIFT 
 
über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 um 19.00 Uhr 
 

 
Anwesend: 
 

Vorsitz:  
 

Elke Werner 
-Ortsvorsteherin- 

  

   
Ortschaftsräte:  
 

Werner Bleier  
Renate Falk  
Michael Kirf  
Andreas Kraft 
Oliver Kraft 

 

Sarah Lena Kraft 
 

 

entschuldigt fehlten: 
 
 Rolf Deckenbach 
 Dr. Andreas Groß 
 Christian Schottmüller 

 

 
 
Verwaltung: 
 
  Katharina Mai  –Flüchtlingsbeauftragte-   19.00 Uhr bis 21.20 Uhr  
    Hauptamt    (Ende „Runder Tisch“ Asyl) 
 
Zuhörer:  34 
 
 
Schriftführer: 
 
  Andrea Thieme 
 
 
Tagesordnung 
 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Anschlussunterbringung im „Adler“ 
-Information zum aktuellen Sachstand- 

3. Parksituation Vereinsheimplatz 
- Beschlussfassung zur Parkregelung- 

4. Öffnungszeiten Häckselplatz Spessart 2018 

5. Information über evtl. erteilte Baugenehmigungen 

6. Verschiedenes 

7. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 30/2017 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 

 
 
Es gab keine Bürgerfragen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 31/2017 
 
TOP 2 
Anschlussunterbringung im „Adler“ 
-Information zum aktuellen Sachstand- 

 
 
OV Werner möchte den Zuschauern gerne die Möglichkeit geben, direkt im Anschluss an 
Ihre Ausführungen Fragen zu stellen, die sie dann gerne, falls ihr möglich, beantwortet. 
Sie weist darauf hin, dass im Anschluss an die öffentliche Sitzung ein „Runder Tisch“ mit 
dem Thema „Willkommen in Spessart“ stattfindet, zu dem alle recht herzlich eingeladen sind.  
 
Einführend informiert sie, dass die Bauarbeiten des „Adler“ soweit fortgeschritten seien, dass 
der Bezug der ersten Bewohner im Oktober 2017 erfolgen könne. Spätester, vom 
Landratsamt festgelegter Bezugstermin, sei der 31. Oktober 2017. 
Einziehen werden 6 Familien, bestehend aus 14 Erwachsenen und 14 Kindern im Alter von  
1 bis 16 Jahren, die aus Afghanistan, Nigeria und Syrien stammen und dem christlichen bzw. 
muslimischen Glauben angehören. Ein Büro für einen Sozialarbeiter werde ebenfalls 
eingerichtet, der dann vor Ort zur Verfügung stehe. 
Sie informiert über die räumliche Belegung sowie die fortlaufende Planung der übrigen 
Wohnräume.  
Ursprünglicher Wunsch des Ortschaftsrates sei gewesen, die Sanierung so auszuführen, 
dass im Falle eines Auszuges der Flüchtlinge, eine Vermietung auf dem regulären 
Wohnungsmarkt möglich sei. Diesem Wunsch wurde entsprochen.  
 
 
Es gibt keine Fragen aus dem Publikum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 32/2017 
 
TOP 3 
Parksituation Vereinsheimplatz 
-Beschlussfassung zur Parkregelung- 
 

 
 
Beschluss:         mehrheitlich 5 : 2 : 0 
An der Zufahrt zum Platz beim Vereinsheim Spessart soll ein Schild angebracht 
werden mit der Aufschrift: 
„Parken für PKW von 7.00 bis 24.00 Uhr“.  
 
 
OV Werner informiert, es sei vermehrt beobachtet worden, dass auf dem Vereinsheimplatz 
Dauerparker ihr Fahrzeug (u.a. Privat-Pkw und Wohnmobile) abstellen würden. 
Problematisch sei dies beispielsweise bei Feuerwehreinsätzen, zu denen die Einsatzkräfte 
ihre privaten PKW auf dem Platz abstellen müssten. Grundsätzlich sei der Vereinsheimplatz 
zum Parken für Vereinsheimnutzer incl. dem DRK vorgesehen!  
Da der Platz eine Privatfläche von Spessart sei, obliege dem Ortschaftsrat die 
Entscheidungshoheit. Somit könne dieser auch über die Möglichkeit zur Anbringung eines 
speziell angefertigten Schildes, welches nicht der STVO entsprechen müsse, entscheiden.  
Ihres Erachtens reiche die Aufschrift „Privat“ oder „PKW“ nicht aus und sie schlägt darum 
vor: 
„Parken nur für  
Einsatzkräfte 
Nutzer des Vereinsheims 
Seniorenhaus Spessart“ 
als Beschriftung zu wählen. 
 
Damit wäre das Parken für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK geregelt sowie für die 
Vereinsheimnutzer. Dies sind der Gesangverein, der CSE und der OGV. Mit der Anbringung 
dieses Schildes wolle sie gleichzeitig nochmals einen Versuch starten die Parkproblematik 
am Seniorenhaus zu entschärfen. Durch den entsprechenden Hinweis könnten sowohl 
Mitarbeiter des Seniorenhauses als auch Besucher, die sowieso nur tagsüber zu Besuch 
sind, diese Fläche nutzen, da andererseits die Vereinsheimnutzung in erster Linie abends 
stattfinde. 
Aufgrund der Beschilderung bestehe dann auch die Möglichkeit, ein Verwarnungsgeld 
auszusprechen.  
 
OR O. Kraft kann dem Vorschlag so zustimmen. Wichtig sei ihm, dass damit auch eine 
Parkentlastung für den Bereich um das Seniorenheim geschaffen werde.  
 
OR Bleier möchte wissen, ob die Parkflächen auf dem Vereinsheimplatz eingezeichnet 
werden sollen. 
 
OV Werner antwortet, dass dies ihres Erachtens nicht notwendig sei und möchte von einer 
Überreglementierung absehen.  
 
OR A. Kraft hält den Zusatz „Kurzparker“ für überlegenswert und evtl. „mit Parkscheibe“, um 
die Parkzeit z.B. auf zwei Stunden zu begrenzen und dadurch Dauer- oder Nachtparken zu 
verhindern. Auch könnte das Schild noch um den Punkt „Kirchgänger“ ergänzt werden. 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
Fortsetzung TOP 3 
 
 
OV Werner sieht bei dieser Vorgehensweise die Problematik in der Dauer der Nutzung durch 
die Besucher des Vereinsheims. Eine Singstunde könne länger als zwei Stunden dauern, 
ebenso eine Sitzung oder Veranstaltung des Carnevalsvereins.  
 
OR Kirf würde gerne die Idee der zeitlichen Begrenzung mit aufnehmen.  
Allerdings gibt er zu bedenken, dass nach Anbringung eines Schildes auch aktiv eine 
Überwachung stattfinden müsse. 
 
OV Werner hat vorab schon bedacht, dass die Mitarbeiter des Seniorenhauses ggf. mit 
einem Parkberechtigungs-Schild ausgestattet werden müssten. 
 
OR S. Kraft denkt, da sich tägliche Kontrollen grundsätzlich als schwierig erweisen, sei die 
Anbringung eines Schildes eine optimale Lösung, um dem vorherrschenden Problem Herr zu 
werden. Allerdings würde sie die Auflistung so gering wie möglich halten.  
 
OR A. Kraft hält es für sinnvoll, vorab zu prüfen, ob bei Anbringung eines privaten Schildes, 
welches nicht der STVO entspreche, eine Sanktionierung überhaupt möglich sei.  
 
OV Werner hat diese Frage vorab mit dem Ordnungsamt geklärt. Ihr wurde die Auskunft 
erteilt, dass bei vorhandener Beschilderung ein Verwarnungsgeld ausgesprochen werden 
könne, auch wenn das Schild nicht der STVO entspreche.  
 
OR O. Kraft sieht die grundsätzliche Problematik in den Dauerparkern, was ihn auf die 
spontane Idee bringt, das Schild alternativ mit der Beschriftung „Parken von 8.00 bis 22.00 
Uhr“ zu versehen. 
 
OV Werner wirft ein, dass damit wiederum die Vereinsheimnutzer zeitlich nicht zurecht 
kämen, da diese oft über 22.00 Uhr hinaus im Vereinsheim seien.  
 
OR A. Kraft hält den Vorschlag für gut und würde gerne von einer ausführlichen Auflistung 
absehen, stattdessen eine zeitliche Begrenzung vorziehen.  
 
OR Falk möchte am Vorschlag einer Auflistung festhalten, zeitliche Begrenzung hält sie für 
weniger sinnvoll. 
 
OV Werner appelliert nochmals an das Gremium aufgrund der beschriebenen Problematik 
eher die Auflistung der erlaubten „Parker“ vorzunehmen.   
 
OR Kirf würde ebenfalls eine zeitliche Begrenzung vorziehen, jedoch mit dem Zusatz 
„für PKW“. 
 
OV Werner hält, aufgrund ihrer bereits einführend gemachten Begründungen, eine Auflistung 
weiterhin für sinnvoller und fragt nun nach, ob zur Beschilderung mit zeitlicher Begrenzung 
ein Antrag gestellt wird. 
 
OR O. Kraft bejaht dies und erweitert die zeitliche Begrenzung auf 7 – 24 Uhr. 
 
OV Werner bittet nun um Abstimmung über den Antrag.  
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 33/2017 
 
TOP 4 
Öffnungszeiten Häckselplatz Spessart 2018 
 

 
 
Beschluss:        einstimmig  7: 0 : 0 
Die Öffnungszeiten des Häckselplatzes Spessart sollen unverändert beibehalten 
werden. 
 
 
OV Werner berichtet, dass die aktuellen Öffnungszeiten des Häckselplatzes von der 
Bevölkerung gut angenommen werden und nur relativ selten Beschwerden bei der 
Ortsverwaltung eingehen. Zwar gäbe es immer noch Leute, die ihre Grünabfall-Säcke vor 
den Toren des Platzes abstellen, dem könne jedoch auch nicht durch geänderte 
Öffnungszeiten entgegengewirkt werden.  
Sie verliest die aktuellen Öffnungszeiten und bittet um Vorschläge zu geänderten 
Öffnungszeiten bzw. Änderungswünschen, falls diese vorliegen.  
 
OR Falk findet die aktuellen Öffnungszeiten gut. Ihr wurden diesbezüglich keine 
Beschwerden zugetragen und sie würde gerne die Zeiten so belassen. 
 
OR O. Kraft ist ebenfalls der Meinung, diese Zeiten hätten sich bewährt und sollten somit 
nicht geändert werden.  
 
OR Bleier stimmt dem zu.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 34/2017 
 
TOP 5 
Information über evtl. erteilte Baugenehmigungen 

 
 
Es liegen keine erteilten Baugenehmigungen vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 35/2017 
TOP 6 
Verschiedenes 

 
 
OV Werner informiert: 
 
„Spessarter Fahnen“ 
Zwischenzeitlich wurden die Spessarter Fahnen geliefert und aufgehängt. 
 
Eberbrunnenplatz Neugestaltung 
Von OR Bleier wurde in einer der letzten Sitzungen der Vorschlag gemacht, den Bereich um 
den Eberbrunnen als Verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Dieser Vorschlag wurde an 
das Ordnungsamt der Stadt Ettlingen weitergegeben und vom Leiter des Ordnungsamtes 
dahingehend beantwortet, dass eine solche Ausweisung aus rechtlichen Gründen abgelehnt 
wird. Die Voraussetzungen nach der STVO seien nicht gegeben. 
 
Neue Trafostation in der Hauptstraße / Kindergartenweg 
Da die Trafostation am Kindergartenweg weiter nach hinten versetzt werden musste, wird 
der Weg zeitweise gesperrt werden. Die Sperrungen werden rechtzeitig bekanntgegeben, 
sowohl am Weg selbst als Beschilderung, als auch über Schule und Kindergarten.  
 
Dachdeckung „Adler“ mit zweierlei Ziegelfarbe 
In der letzten Sitzung wurde von einem Bürger die Frage gestellt, warum das Dach des 
„Adler“ mit zweierlei Ziegelfarbe gedeckt sei (rot und schwarz).  
Im Rahmen des Umlegungsverfahrens Höhengewann Tannenfeld hat man die Situation des 
Überfahrtsweges geklärt und den „Adler“ in den Bebauungsplan mit aufgenommen, somit ist 
die Ziegelfarbe für den „Adler“ laut Bebauungsplan rot. Aus Kulanzgründen wurde von Seiten 
des Bauordnungsamtes gestattet, das bereits gedeckte, schwarze Dach, im hinteren 
Bereich, zu belassen und nicht auf eine Abdeckung zu bestehen.  
 
Seniorenhaus – Schriftzug Wandfläche 
Vom Leiter des Seniorenhauses wurde die Frage nach einer Idee zur Wandgestaltung des 
Seniorenhauses aufgeworfen. Das, durch Hermann Weber gestaltete, „moderne Wappen“ 
für die Spessarter Fahnen würde sich hierzu hervorragend anbieten.  
Der OR stimmt dieser Idee einstimmig zu! 
 
Verteilerkästen 
OR Kirf würde gerne, angesichts der kürzlich umgestalteten Verteilerkästen in Ettlingen, die 
Verschönerung der Kästen in Spessart anregen. Bereits vor einiger Zeit wurde dies im OR 
Spessart thematisiert und er fände gut, wenn nun eine Umsetzung erfolgen würde.  
 
OV Werner wird hierzu Erkundigungen einholen und über das weitere Vorgehen informieren.  
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.09.2017 
 

R. Pr. Nr. 36/2017 
 
TOP 7 
Bürgerfragen 

 
 
Mathias Kraft hält die beschlossene Beschilderung für den Vereinsheimplatz für sehr 
unglücklich formuliert. Gerade für die Feuerwehr wäre eine Auflistung, wie von OV Werner 
vorgeschlagen, besser gewesen.  
 
Karin Bücherl denkt ebenfalls, dass momentan ohne Schild schon genügend Probleme mit 
dem Parken bestehen, jedoch mit dem vorgeschlagenen, zeitlich begrenzten Schild, würde 
sich die Situation noch verschlimmern.  
 
Alfons Waldmann findet die vorgeschlagene Beschilderung auch denkbar ungünstig und 
bittet darum, diese möglichst nochmal zu überdenken. 
 
Rolf Wilk möchte gerne wissen, ob im Zuge der Trafostation-Arbeiten die großen 
Schlaglöcher beim Vereinsheimplatz gleich mitsaniert werden können. 
 
OV Werner antwortet, dass dies leider nicht so unbürokratisch zu erledigen sei. Sie wird 
diesen Punkt jedoch in ihre To-Do-Liste mit aufnehmen.  
 
Gabriele Welsch wohnt an der Hauptstraße, direkt neben der Treppe zum Drosselweg. 
Besagte Treppe sei in sehr schlechtem, ungepflegten Zustand und müsse dringend 
gesäubert und von Unkraut befreit werden.  
 
OV Werner wird dies umgehend an die Verwaltung weiterleiten. 
 
Karin Bücherl möchte gerne wissen, ob der Jugendraum Spessart zwischenzeitlich wieder in 
die Planung aufgenommen wurde. 
 
OV Werner antwortet, dass eine neue Mitarbeiterin eingestellt wurde, um u.a. auch dieses 
Projekt weiter voranzubringen. 
 
 
 
 

- - - 
 
Ende der Sitzung: 20.00 Uhr 
 
 
 
 
Elke Werner      Andrea Thieme 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:     Der Ortschaftsrat: 
 

 


