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NIEDERSCHRIFT 

über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 um 18.30 Uhr 
 

 

Anwesend: 

Vorsitz:  
 

Elke Werner 
-Ortsvorsteherin- 

  

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

  

Verwaltung:  

Kristian Sitzler 
Stephan Wanninger 
 

Leiter Ordnungsamt   bis 19.20 Uhr 
Planungsamt              bis 19.20 Uhr 
 

Zuhörer:    12  

 

Schriftführer: 

  Beate Mackert  

- - - 

Tagesordnung: 

 1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Nutzungsregelung Parkfläche beim Vereinsheim II. 

3. Verkehrsprobleme Spessart 

4. Platzgestaltung Eberbrunnen 

5. Verbesserungen Häckselplatz Spessart 

6. Informationen über erteilte Baugenehmigungen 

7. Bekanntmachungen 

8. Verschiedenes 

9. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 

R. Pr. Nr. 37/2017 

 

TOP 1 

Bürgerfragen und Anregungen 

 

Es gab keine Bürgerfragen und Anregungen 

 

 

 

 

 

 

- - - 

  

 



3 
 

Niederschrift über die öffentliche des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 

R. Pr. Nr. 38/2017 

TOP 2 
Nutzungsregelung Parkfläche beim Vereinsheim II. 

 

Beschluss:        einstimmig 10 : 0 : 0 
An der Zufahrt zum Vereinsheim soll ein Schild angebracht werden mit der Aufschrift: 
„Parken nur für Einsatzkräfte und Nutzer des Vereinsheimes“ 
 
OV Werner begrüßt Herrn Kristian Sitzler, Leiter des Ordnungsamtes und Herrn Stephan 
Wanninger vom Planungsamt.  
Das Problem des Dauerparkens auf dem Vereinsheimplatz wurde bereits in der letzten 
Ortschaftsratssitzung am 21.09.2017 diskutiert. Zwischenzeitlich haben Feuerwehr und DRK 
ihren Anspruch angemeldet, denn bei einem Einsatz könne man nach dem alten OR-
Beschluss dann nicht mehr auf dem Vereinsgelände parken, da dies ja für andere in der Zeit 
von 7.00 bis 24.00 Uhr erlaubt werden solle. Insbesondere soll der Platz für die 
Vereinsheimnutzer zum Parken frei sein. Diese hätten sich direkt nach der letzten Sitzung 
kritisch geäußert. Bei einer Ortsbegehung mit dem Ordnungsamt habe man die Möglichkeit, 
Parkfläche einzuzeichnen, wieder verworfen, da hierdurch viel Fläche wegfalle. Sie habe nun 
Herrn Sitzler gebeten, bei dieser Ortschaftsratssitzung die verkehrsrechtliche Seite 
aufzuzeigen. Somit könne der Ortschaftsrat den in der letzten Sitzung gefassten Beschluss, 
anhand der fach- und sachkundigen Ausführungen von Herrn Sitzler, revidieren.  
 
Herr Sitzler bedankt sich für die Einladung und führt aus, dass es sich um eine Privatfläche 
der Ortschaft Spessart handelt, bei der die StVO nicht gelte. Man könne aber bei 
verbotswidrig abgestellten Fahrzeugen auf das Landesordnungswidrigkeitengesetz 
zurückgreifen und diesen Verstoß ahnden lassen. Bei einer Einzeichnung einzelner 
Parkflächen müsse man z.B. die vorgeschriebene Breite und Abstandsflächen zu anderen 
Fahrzeugen einhalten. Deswegen empfehle er, dies nicht zu verwirklichen. Er schlägt vor, 
dass Sondergenehmigungen von der Ortsverwaltung für das Parken ausgestellt werden 
können, z.B. für die Angestellten des Seniorenheimes. Sein Vorschlag für die Beschriftung 
des Schildes wäre, keine große Liste zu erstellen, sondern nur die Nutzer und die 
Einsatzkräfte anzuführen.   
 
OR Deckenbach findet die Ausführungen von Herrn Sitzler sehr vernünftig, auch in Bezug 
der Einzeichnung der Parkfläche. Den Vorschlag der Ausnahmegenehmigung findet er gut 
und gibt seine volle Zustimmung.  
 
OR Kirf bemerkt, dass er es gut findet, dass dieser TOP noch einmal auf der Tagesordnung 
erscheint. Man habe beim letzten Beschluss nicht bedacht, dass bei ev. Einsätzen der 
Feuerwehr diese eventuell keine Parkmöglichkeit haben. Auch er sei dafür, den bereits in der 
letzten Sitzung gefassten Beschluss zu revidieren und schließe sich seinem Vorredner an. 
 
OR Bleier möchte wissen, ob die Nutzer des Platzes die Genehmigung im Auto sichtbar 
anzeigen müssen. 
 
Herr Sitzler erklärt, dass dies nicht sein müsse, denn wer dort parke, wisse auch, dass er 
das darf. Genauso wie die Personen die eine Genehmigung vom Rathaus erhalten haben.  
 
OR O. Kraft wirft ein, dass er mit dem Besitzer des Wohnmobiles gesprochen habe, das dort 
geparkt habe. Dieser habe ihm erklärt, dass er ab und zu Besuch bekäme und dieser dann in 
dem Wohnmobil übernachte. Da sei die nahe Lage vom Vereinsheim zu seinem Haus eine 
große Erleichterung.  
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Niederschrift über die öffentliche des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
Fortsetzung TOP 2 
 
Er selbst sei der Meinung, dass die Anwohner der Haupt- und Kirchstraße durch die Feste, 
die vor und um das Vereinsheim stattfinden, auch ab und zu die Möglichkeit erhalten sollen, 
dort zu parken oder wie schon erwähnt, Besuch im abgestellten Wohnmobil schlafen zu 
lassen.  
 
OV Werner entgegnet, dass nicht nur ein Wohnmobil dort gestanden habe, sondern auch 
zweitweise ein Wohnwagen! Grundsätzlich sehe sie in diesen Fällen nicht die Möglichkeit 
der Ausnahmegenehmigung. Sie möchte abwarten, wie sich die Situation nach Aufstellung 
des Schildes entwickle. 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
 

R. Pr. Nr. 39/2017 
 
TOP 3 
Verkehrsprobleme Spessart 

 
OV Werner erzählt, dass sie letztes Wochenende bei ihrem Sohn in Düsseldorf zu Besuch 
gewesen sei. Als sie mit dem Kinderwagen auf dem Gehweg spazieren ging, war oftmals ein 
Durchkommen nicht möglich, da die Autos den gesamten Gehweg blockierten. Spessart 
habe hier die gleichen Probleme, ähnlich wie eine Großstadt. 
Die Beschwerden der Spessarter Bürger gehen vom Parken auf den Gehsteigen bis zur 
Raserei im Ort. Der Schwerpunkt der Raserei sei die Neue Steige, wobei auch die Talstraße, 
Im Kohlmichel, Hauptstraße, Tannenfeldring, Allmendstraße, Weberstraße und die 
Zipfäckerstraße genannt werden. Zur Verbesserung der Situation in der Neuen Steige wurde 
der Straßenbelag erneuert und eine permanente elektronische Geschwindigkeitstafel 
angebracht. Eine Straßenverengung wie in Schöllbronn sei im Bereich der Landesstraße 
nicht möglich. Gerade im Kohlmichel, in dem jetzt viele junge Familien mit Kindern wohnen, 
vermehren sich die Beschwerden über Raser. 
In einigen der aufgeführten Straßen haben sich Anwohner über die Parksituation und das 
schlechte Durchkommen beschwert. Sie appelliere regelmäßig an die Vernunft der 
Spessarter, die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h im Ort zu akzeptieren, genauso 
wie das Nichtparken auf den Gehwegen. Die Parksituation in der Hohlstraße werde 
regelmäßig durch den Ordnungsdienst kontrolliert. Auch hier waren Beschwerden, dass 
öfters die Autos auf den Absperrlinien parken würden.  
Sie erhoffe sich von Herrn Sitzler einige Anregungen, was aus seiner Sicht die Lösung für 
diese Probleme seien.  
 
Herr Sitzler meint dazu, dass es nur eine Lösung für das Problem Raser gibt, nämlich 
Parken auf der Straße, dies mindere die Geschwindigkeit, da man um die parkenden Autos 
herumfahren müsse. Spessart habe das Glück, dass es keine Durchgangsstraße durch den 
Ort gebe. Eine große Anzahl der Autos befahren die Neuen Steige. Durch viele Messungen 
habe sich ergeben, dass tatsächlich nur 5-8% der Autofahrer die Geschwindigkeit um bis zu 
20 km/h überschritten haben. Die Geschwindigkeitsanzeigentafel habe sich gut bewährt, in 
der Regel werde auf die geforderten 50 km/h abgebremst. Eine Spätmessung an der Neuen 
Steige ab 21 Uhr wurde mangels Fahrzeuge nach kurzer Zeit abgebrochen. 
Im Kohlmichel wurden 87 Fahrzeuge gemessen, 1 Fahrzeug fuhr zu schnell. Das sind doch 
eigentlich gute Ergebnisse die zeigen, dass die Autofahrer die geforderte Geschwindigkeit im 
Ort einhalten. Einzelfälle gebe es überall.  
Im Tannenfeldring werde oft außerhalb der gekennzeichneten Flächen geparkt, hierdurch 
werde wesentlich weniger gerast. Sollte dies nicht gewünscht sein, komme er alle 14 Tage 
vorbei und lasse alle Falschparker aufschreiben, was für anderen Ärger sorge. 
In der Allmendstraße bestünde kein generelles Parkverbot. Natürlich müsse man Ein- und 
Ausfahrten freihalten. Er möchte in diesem Fall Rückmeldung von der Ortsverwaltung haben, 
wo Parkverstöße vorliegen. Zur Messung von Rasern möchte er in der Allmendstraße den 
Messwagen gerne auf die Grundstücke abstellen, welche von der Bevölkerung zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
OV Werner bemerkt, dass Amtsblattartikel über dieses Thema oftmals ignoriert werden. 
 
Herr Sitzler kennt das Problem - nur über den Geldbeutel könne man die Autofahrer zum 
Umdenken bringen.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
Fortsetzung TOP 3 
 
OR Bleier bemerkt, dass im Bundesland Hessen das Parken auf öffentlicher Fläche, 
aufgrund von zweckentfremdeten Garagen kontrolliert und geahndet werde. Ob dies auch 
bei uns möglich sei? Er habe bemerkt, dass „Im Bahnbrüch“ die drei öffentlichen Parkplätze 
von den Anwohnern, von denen jeder eine eigene Garage hätte, genutzt werden. Diese 
öffentlichen Parkplätze könne man doch an die Anwohner vermieten.  
 
Herr Sitzler antwortet auf die erste Frage, dass dies in Baden-Württemberg nicht üblich sei. 
Auf die Frage der Vermietung von öffentlichen Parkplätzen entgegnet er, dass dies nicht 
erlaubt sei. Öffentlicher Verkehrsraum könne nicht vermietet werden.  
 
OR Dr. Groß bemerkt, dass auch in kleinen Neben- und Seitenstraßen „gerast“ werde. Ganz 
schlimm sei es in Spielstraßen. Spreche man die Autofahrer an, wissen viele oftmals nicht, 
dass in Spielstraßen Schrittgeschwindigkeit gefahren werden müsse.  
 
Herr Sitzler wirft ein, dass er einen Amtsblattartikel plane, um über Themen wie 
Falschparken, Parken vor Einfahrten und Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigten 
Zonen zu informieren. 
 
OR Deckenbach meint, dass die Problematik Verkehr ein Dauerthema sei. Wenn man 
bedenke, dass durch Schöllbronn und Bruchhausen wesentlich mehr Verkehr fließe, sei man 
mit der L613, die Spessart nur „streife“ noch gut dran. Zur „Raserei“ in der Talstraße bemerkt 
er, dass jeder eine andere Wahrnehmung über Geschwindigkeit habe. Meistens halten sich 
die Autofahrer an die angegebene Geschwindigkeit, stehe man aber am Straßenrand, 
nehme man die Geschwindigkeit oftmals anders wahr. Er bemerke oft, dass ab dem letzten 
Haus in der Talstraße das Tempo der Autos wieder zunimmt.  
 
Herr Sitzler schlägt vor, dort die Geschwindigkeitsanzeigentafel aufzuhängen, um die 
Autofahrer zu sensibilisieren.  
 
OR Kirf war erstaunt, dass verhältnismäßig wenige Bußgelder aufgrund der Messungen 
verhängt werden. Er sei der Meinung, dass der Ortschaftsrat mit der Bevölkerung Aufklärung 
betreiben solle, dass ein umsichtiges Miteinander viel besser sei, als Strafzettel wegen 
Falschparkens zu verteilen. Es sei zu beobachten, dass nicht nur im Stadtteil Spessart falsch 
geparkt werde, auch in der Kernstadt ist ihm das oftmals aufgefallen. Gerade in der 
Grübstraße vor der Schule sehe er regelmäßig die „Müttertaxis“ die ihre Kinder zur Schule 
bringen und später wieder abholen. Dort werde sehr oft falsch geparkt. 
 
OR A. Kraft kann dies nur bestätigen. Auch er habe versucht, in der Hauptstraße die 
Geschwindigkeit herannahender Autos zu schätzen und habe diese meistens höher 
eingeschätzt. Das Parkproblem in der Hauptstraße finde er schlimm, da Kinder auf dem 
Nachhauseweg von der Schule oftmals auf die Straße ausweichen müssen. Im 
Tannenfeldring sind die Anwohner oftmals selber die Verursacher von falschem Parken oder 
Raserei.  
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 

R. Pr. Nr. 40/2017 

 
TOP 4 
Platzgestaltung Eberbrunnen 

 
Beschluss:         einstimmig 10 : 0 : 0 
Zunächst soll in einem Verkehrsversuch die Verengung der Straße mittels Barken 
simuliert werden, um die theoretische Veränderung und ihre Folgen zu beurteilen. 
 
OV Werner erläutert, dass sie letzte Woche einen Ortstermin u.a. mit den Herren Wanninger 
und Sitzler wegen geplanter Veränderungen am Eberbrunnenplatz hatte.  
 
Herr Wanninger stellt anhand zweier Folien die geplante Umgestaltung dar und betont 
gleichzeitig, dass keine Privatfläche von der Umgestaltung betroffen sei. 
Die Folien wurden erarbeitet, nachdem der Ortschaftsrat mit der Bitte an das Planungsamt 
herangetreten war, durch eine Veränderung die Reduzierung der Geschwindigkeit und eine 
bessere Qualität des Platzes zu planen. Am Brunnen selbst sollen keine Veränderungen 
stattfinden.  
 
Folie 2: Die Vorentwürfe zeigen zu Beginn des Platzes eine Neupflanzung von 2 Bäumen, 
genauso wie am Ende des Platzes, allerdings auf der anderen Straßenseite, sodass eine 
Verengung der Straße geschaffen werde. Dies ergebe zum ersten eine gewünschte 
Reduzierung der Geschwindigkeit. Farbige Pflaster würden seitlich der Straße den Platz 
abgrenzen, eine Verengung würde nur durch die Bäume erfolgen. Die Straße bleibt 
unverändert. 
 
Folie 3: Auch hier sei die Neupflanzung von insgesamt 4 Bäumen geplant. Angeordnet im 
Bereich Brünnäckerweg und weiter in der Hauptstraße vor Hausnummer 22. Der Bereich vor 
dem Brunnen soll mit roten Pflastersteinen oder einem farblichen Straßenbelag etwa ein 
Drittel der Fahrbahn einnehmen. Hier würde eine zusätzliche Verengung geschaffen. Diese 
diene dazu, die Querung für die Schulkinder sicherer zu gestalten. Der Platz vor dem 
Brunnen solle auf den farblich sichtbaren Belag vorgezogen und mit versetzten Pollern 
abgesichert werden. Hier werde die Straße optisch verändert. 
 
OV Werner betont, dass die Idee der Umgestaltung des Eberbrunnenplatzes nicht vom 
Ortschaftsrat komme, sondern vom Planungsamt selbst. Sie selbst sehe das Projekt sehr 
kritisch an, da sie durch die Straßenverengung Verkehrsprobleme erwarte. Sie denke auch 
an die theoretisch notwendige Verlegung der Wasserleitungen, was einen hohen 
Kostenaufwand bedeute.  
 
Herr Wanninger entgegnet, dass die Straße sowieso aufgemacht werde, um die 
Baumbepflanzung vorzunehmen. Die Stadtwerke können die Verlegung der Wasserrohre 
dann gleichzeitig vornehmen. Das Wichtigste sei jedoch, dass es nur um eine optische 
Verengung der Fahrbahn gehe. 
 
OV Werner befragt Herrn Sitzler, was er von der Plangestaltung halte. 
 
Herr Sitzler erklärt, dass weder ein Zebrastreifen noch eine Ampelanlage in dieser Straße 
genehmigt werden würden. Ihm erscheint eine Platzumgestaltung in dieser Form mit 
farblicher Gestaltung und Baumpflanzungen sinnvoll, damit die Schulkinder sicherer die 
Straße queren können. Man werde die Bäume im Bereich des Brünnäckerweges schmal 
„halten“, sodass eine gute Einsicht in die Straße gegeben werde.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
Fortsetzung TOP 4 
 
OR A. Kraft hält die Verengung für sehr unglücklich, da der Verkehr durch eine 
Baumbepflanzung vom Brünnäckerweg sehr schwer einzusehen sei. Auch müssen die 
Busse vor der Verengung bei Gegenverkehr anhalten und dann wieder anfahren. Hier müsse 
man mit verstärktem Lärm rechnen.  
Er findet eine farbliche Gestaltung des Bereiches gut, aber nicht für farbliche Pflastersteine, 
da diese durch das Gewicht der Busse sich lockern könnten.  
 
OR Schotttmüller findet die Möglichkeit der Querung gut. Allerdings könne man anhand der 
Pläne nicht erkennen, wo die Straße endet und der Gehweg anfange. Vielleicht könne man 
durch eine Simulierung der Verengung ausprobieren und nach einiger Zeit ein Feedback von 
Autofahrern und Anwohnern erhalten. In Busenbach wurde für ein halbes Jahr eine Straße 
als Einbahnstraße ausgewiesen um zu testen, ob dies positive Auswirkungen auf den 
Straßenverkehr habe.  
 
OV Werner erklärt, dass die Stadtwerke eine Simulierung des neuen Platzes vorgeschlagen 
haben. Hier könne man sofort erkennen, ob man weiter planen soll oder das Ganze zu den 
Akten legen müsse. Diesen Vorschlag unterstütze sie vollkommen. 
 
OR Dr. Groß schlägt eine Regelung über Verkehrszeichen vor, wer Vorfahrt habe und wer 
nicht.  
 
Herr Sitzler erklärt darauf hin, dass dies nicht vorgesehen sei. Sollte es aber zu großen 
verkehrstechnischen Problemen kommen, dann müsse man dies regeln. Über eine visuelle 
Begrenzung anhand Barken und Trassierband müsse man mit dem SBA sprechen und einen 
Auftrag erteilen.  
 
OV Werner gibt zu bedenken, dass die Verengung für den Verkehr schwierig sein könne. 
Den Versuch der Simulation finde sie gut - es solle eine Aufstellung durch Warnbarken und 
Trassierband (als Simulation) erfolgen. 
 
OR Kirf findet den Vorschlag von der Folie 2 gut. Man könne es nicht allen recht machen. 
Die Absicht sei doch, dass ein schöner Platz geschaffen werden solle. Die Problematik durch 
Lärm, Müll und Belagerung des Brunnens in den Sommermonaten werde sicherlich größer. 
Schon jetzt gebe es genügend Beschwerden wegen dieser Dinge. Die Parkmöglichkeiten bei 
der „Rose“ bekomme man auch nicht in den Griff. Er gehe davon aus, dass durch eine 
Neunutzung der bisherigen Volksbank noch mehr Fahrzeuge verkehrsbehindernd parken 
würden.  
 
OV Werner entgegnet, dass sie mit den Herren Sitzler und Wanninger beim Ortstermin auch 
dieses Problem in Augenschein genommen habe. Der Gehweg solle gekennzeichnet 
werden.  
 
OR O. Kraft findet die Folie 3 besser und die Idee der Simulation sehr gut. Zum Thema 
Volksbank meint er, dass keine Umnutzung in Wohnungen geplant sei.  
 
OR Deckenbach favorisiert die Folie 3 und unterstützt den Vorschlag zur Simulation der 
Engstelle.  
 
OV Werner möchte von Herrn Sitzler wissen, wie schnell die Simulation umgesetzt werden 
könne. Vielleicht noch in diesem Jahr? 
 
Herr Sitzler entgegnet, dass er den Auftrag an das SBA erteilen und diese es dann in ihre 
Planungen aufnehmen werde.  
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- - - 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 

R. Pr. Nr. 41/2017 

 
TOP 5 
Verbesserungen Häckselplatz Spessart 

 
Beschluss:       einstimmig  10 : 0 : 0 
Die Verwaltung wird beauftrag, Informationen über eine rollbare Treppe zur besseren 
Befüllung der großen Grüngut-Container einzuholen und dem Ortschaftsrat 
vorzulegen. Ebenso ist eine Optimierung der Containerstellung zu prüfen, um lange 
Wartezeiten zu verhindern 
 
OV Werner erklärt, dass die Mitarbeiter der Häckselplatzes Spessart an sie herangetreten 
seien, mit der Bitte folgendes zu prüfen: 
 

- Eine Containertreppe zur besseren Befüllung der Container angeschafft werden 
könne 

- Eine optimalere Aufstellung der Container möglich sei, sodass von mehreren Seiten 
abgeladen werden könne 

- Klärung der Nutzung der Toilettenanlage HTS 
 
Anhand von zwei Bildern sehe man eine 8-stufige Treppe, die zum Befüllen der Container 
aufgestellt werden könne. Diese sei fahrbar und lasse sich an jeder Seite des Containers 
aufstellen.  
 
OR Kirf meint dazu, dass man bei den Bildern nicht erkennen könne, ob der Container 
bereits gefüllt sei. Er sehe ein Problem beim Baumschnitt, diesen müsse man dann noch 
8 Stufen hochtragen. Er stellt sich das sehr schwierig vor.  
Die WC-Anlage am Ende der Hans-Thoma-Schule bei den Garagen könne man über den 
Winter nicht nutzen, da das Wasser abgestellt sei. Es bleiben dann nur die Toiletten der 
Hans-Thoma-Schule.  
 
OR Schottmüller findet eine Treppenlösung gut, allerdings nicht mit 8 Stufen.  
 
OR O. Kraft findet diese Treppenlösung nicht gut, denn wenn man sperriges Häckselgut 
habe und auch noch eine so hohe Treppe hochlaufen müsse, sehe er sehr problematisch.  
 
OR A. Kraft findet den Vorschlag der Treppe gut, allerdings habe er den gleichen Gedanken 
wie sein Vorredner. 
 
OR Falk meint dazu, dass nicht immer Hilfe der Mitarbeiter zu erwarten sei. 
 
OV Werner ist der Meinung, dass die Container zunächst offen sein müssen. Sie möchte 
Informationen über solch eine Treppe einholen lassen und dann weiter entscheiden. Die 
Anschaffung dieser Treppe müsse dann in den nächsten Haushalt eingestellt werden. 
Eine Nutzung der Toiletten in der Hans-Thoma-Schule sehe sie problematisch, da die 
Toiletten im Schulgebäude untergebracht und nur für die Turnhallennutzer, Schüler und 
Lehrer während der Unterrichtszeiten offen seien.  
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
 

R. Pr. Nr. 42/2017 
 
TOP 6 
Informationen über erteilte Baugenehmigungen 

 
 
OV Werner informiert den Ortschaftsrat über die eingegangenen Baugenehmigungen. 
 
Für Flst.Nr. 1256/1, Brunnenstr. 21, wurde die Baugenehmigung für den Aufbau eines 
Wintergartens erteilt.  
 
Für Flst.Nr. 2778, Im Kohlmichel 8, wurde die Baugenehmigung zur Änderung der 
Außenanlage – Standortänderung 5 offene Parkplätze und 2 Garagen – erteilt.  
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
 

R. Pr. Nr. 43/2017 
 
TOP 7 
Bekanntmachungen 

 
Gemeinschaftsunterkunft „Adler“ 
Die ersten Bewohner sind nun eingezogen, zwei schulpflichtige Kinder konnten nahtlos am 
nächsten Tag in die Hans-Thoma-Schule gehen. Im hinteren Bereich des Gebäudes 
befinden sich noch 3 Wohnungen, die Fertigstellung sei bis Ende Januar 2018 geplant. Auch 
hier werden dem Stadtteil Spessart noch drei Flüchtlingsfamilien zugeteilt. Sie verweist auf 
den „runden Tisch“ am Donnerstag, 23.11.2017, bei dem sich alle Spessarter Bürger 
einbringen können.  
 
Jugendraum für Spessart 
Mit den Arbeiten für den Ausbau des Jugendraumes soll es diese Woche wieder 
weitergehen, so die positive Nachricht des Planungsamtes.  
 
VHS Außenstelle Spessart 
Hier konnte Heike Spaeth als neue Leiterin der Außenstelle VHS gewonnen werden. Frau 
Spaeth habe viele Ideen, auch für Kinderkurse. Sie suche aber für neue Kurse noch 
Räumlichkeiten in Spessart. Es werden diverse Möglichkeiten diskutiert, man könne sich z.B. 
auch Kurse im fertig gestellten Jugendraum vorstellen.  
 
Schlaglöcher am Vereinsheim 
Bei der letzten Sitzung des Ortschaftsrates hatte ein Spessarter Bürger die vielen 
Schlaglöcher beim Vereinsheimplatzbelag bemängelt. Die Sanierung könne nur über die 
Prioritätenliste von Spessart für den Haushalt 2018 beantragt werden.  
 
Verteilerkästen 
Bezüglich der Neugestaltung der Spessarter Verteilerkästen habe sie mit dem Bildungsamt 
Kontakt aufgenommen und werde weitere Informationen einholen. 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 21.11.2017 
 

R. Pr. Nr. 44/2017 
 
TOP 8 
Verschiedenes 

 
OR O. Kraft fragt, welche Aufgaben der Stadtwerke-Mitarbeiter während der Öffnungszeiten 
des Häckselplatzes habe? Er habe oftmals beobachtet, dass es auf dem Spessarter 
Häckselplatz nicht so wie bei andern Häckselplätzen zugehe. Gerade Ältere benötigen Hilfe 
beim Ausladen, dies ist bei einem bestimmten Mitarbeiter oftmals nicht der Fall. 
 
OV Werner entgegnet, dass der Mitarbeiter zum Überwachen, Organisieren des Ablaufes 
und zum eventuell notwendigen Helfen angestellt sei.  
 
OR Schottmüller bemerkt, dass unter der „Adler“-Terrasse insgesamt 12 Mülltonnen stehen 
würden. Sollen die dortbleiben? Warum wurden „Im Wiesele“ 4 Bäume gefällt? Werden diese 
ersetzt? 
 
OV Werner erklärt, dass 4 neue Bäume gepflanzt werden sollen. Selbstverständlich können 
die Mülleimer vor dem Adler nicht so stehen bleiben. Allerdings sehe sie dies als 
Anfangsschwierigkeiten, die sicher bald gelöst seien.   
 
OR Bleier fragt, warum der Baum im Tannenfeldring 30 gefällt wurde und die Fläche darum 
mit Gehwegplatten versehen wurde. Für ihn sehe dies so aus, dass hier kein neuer Baum 
gepflanzt werde. 
 
OV Werner entgegnet, dass ursprünglich vorgesehen war dort wieder einen Baum zu 
pflanzen. 
 
OR Kirf erzählt begeistert, dass an dem „runden Tisch“ ca. 50 Personen großes Engagement 
gezeigt haben. Er sei überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft. Aktiv seien im Moment  
10 Personen eingebunden. Die Problematik mit den Mülltonnen werde mit den Bewohnern 
angesprochen. Im Moment fahre Herr Garcia vom Ausländeramt, der in Schöllbronn wohne, 
am Leerungstag über Spessart und ziehe die Mülltonnen an den Straßenrand. 
Er freue sich auch über die gute Zusammenarbeit mit Rolf Deckenbach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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R. Pr. Nr. 45/2017 
 
TOP 9 
Bürgerfragen 

 
Herr Alfons Waldmann spricht die Umgestaltung des Eberbrunnenplatzes an. Dadurch werde 
das Parkproblem in diesem Bereich auch nicht gelöst. Gegenüber wird ein Haus gebaut und 
er könne sich vorstellen, dass die Parkplätze dafür nicht reichen werden. Er habe sein 
Grundstück der Stadt verpachtet, damit der Eberbrunnenplatz errichtet werden kann, mit 
dieser Planung sei er nicht einverstanden und werde sich dagegen wehren. Es könne nicht 
sein, dass zwei Bäume gepflanzt werden, die die Sicht des Autofahrers aus der Einfahrt 
erheblich versperren werden. Weiterhin könne er sich vorstellen, dass die Anwohner sich 
gegen aufkommenden Verkehrslärm wehren werden. Durch die Engstelle werde der 
Autofahrer gezwungen, zu stoppen und den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen, 
um dann wieder anzufahren.  
Seit Jahren beseitigt er am Eberbrunnenplatz das Laub der vorhandenen Bäume und auch 
den Müll von nächtlichen Gelagen. Die Stadt habe seinerzeit im Mitvertrag versichert, dass 
Schnee und Laub von Seiten der Stadt geräumt werde. Bis heute ist das nicht erfolgt. Er 
hoffe, dass die Anwohner sich bei der Planung für den neuen Eberbrunnenplatz einbringen 
können.  
 
OV Werner bedankt sich für seine Ausführungen und weist darauf hin, dass sie nicht für eine 
beidseitige Verengung ist. Sie finde die Idee einer einseitigen Verengung gut, dadurch wird 
die Überquerung an dieser Stelle sicherer.  
 
Herr Alfons Waldmann wirft ein, dass die Busse bei dieser Verengung ständig anhalten 
müssten, der Lärmpegel würde damit steigen. Hierüber habe man nicht nachgedacht. Seine 
Mieterin habe öfters Nachtdienst und müsse am Tag schlafen, er möchte nicht wissen, wie 
so etwas funktionieren soll, wenn die Verengung kommen werde.  
 
OV Werner erklärt, dass deswegen heute darüber diskutiert wurde. Sie habe bereits ihre 
Bedenken geäußert. Es könne nicht sein, dass die Neugestaltung des Eberbrunnens teurer 
komme als die Sanierung der Hauptstraße. Sie hoffe auf den Versuch, über eine Simulierung 
zur Verengung Klarheit zu erhalten. Weiterhin werde sie den Mietvertrag zwischen Stadt und 
ihm überprüfen. 
 
Herr Reinhard Götz fragt nach, ob die Gottesdienstbesucher ihr Auto nicht mehr auf dem 
Platz vor dem Vereinsheim abstellen können?  
 
OV Werner entgegnet, dass keine Kontrolle am Sonntag erfolge, hier werde man tolerant 
sein.  
 
Herr Alfons Waldmann möchte wissen, warum die Laterne am „Kindergartenwegle“ nicht 
mehr leuchte? 
 
OV Werner erklärt, dass die Laterne erst nach erfolgreicher Umsetzung der Trafostation 
angeschlossen werde. 
 
Herr Reinhard Götz erzählt, dass am Leerungstag der Mülltonnen durch die vielen Autos, 
bereits einige Male seine Mülltonne nicht geleert wurde. Der Greifer des Müllautos könne 
nicht über die Autos fassen, oder die Mülltonne wird übersehen. 
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OV Werner meint dazu, dass das Müllauto mit dem Greifer sicher keine Beschädigung eines 
Autos riskieren möchte. Man solle die Mülltonne nahe an die Straße stellen.  
 

Ende der Sitzung: 20.15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

Elke Werner      Beate Mackert 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
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