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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:  16.02.2016 
Ort:   Bürgersaal des Rathauses Spessart 
Beginn:  18.30 Uhr 
Ende:   19.50 Uhr 
 
Anwesend:  Ortsvorsteherin Elke Werner –Sitzungsleiterin- 

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

Schriftführer:  Andrea Thieme 
 
Entschuldigt:  Andreas Kraft  

Christian Schottmüller 
 
Gäste:  Johannes Brehm –Garten-und Friedhofsabteilung 18.30 – 19.50 Uhr 
 
Zuhörer:  12 
 
Verteiler:  Hauptamt 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Friedhof Spessart  

-Gestaltung neues Urnenfeld- 

3. Zusätzliche Hundestation 

-Neuer Standort- 

4. „Spessart“ 

-Ziele 2016- 

5. Bekanntmachungen 

6. Verschiedenes 

7. Bürgerfragen 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 1/2016 

 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 
 
Es liegen keine Bürgerfragen und Anregungen vor.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 2/2016 

 
 
TOP 2 
Friedhof Spessart 
-Gestaltung neues Urnenfeld- 
 
 
Beschluss:        einstimmig 8 : 0 : 0 
Das neue Urnenfeld auf dem Friedhof Spessart soll nach dem vorgelegten 
Entwurf Nr. 2 gestaltet werden. 
 
 
OV Werner begrüßt Johannes Brehm von der Garten-und Friedhofsabteilung, der die 
Anwesenden über die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten des neu geplanten 
Urnenfeldes informieren werde. 
 
Johannes Brehm erklärt einführend, dass das derzeitige Urnenfeld beinahe vollständig 
belegt sei, weshalb die Neuanlage eines weiteren Urnenfeldes notwendig sei. Er habe für die 
Neugestaltung drei Planvarianten ausgearbeitet, welche er heute vorstellen werde. 
 
Entwurf Nr. 1 entspreche einer klassischen Gestaltung mit ca. 1,5 Meter breiten Wegen, um 
auch für Rollstuhl- bzw. Rollatornutzer die Wege begehbar zu machen. Die Reihen seien in 
gerader Abfolge, mittig mit einer Sitzgelegenheit, gestaltet mit Sträuchern und 
Staudenpflanzen. 
 
Entwurf Nr. 2 stelle einzelne Felder dar, die den gesamten Anlagebereich auflockern. Im 
oberen Bereich sei eine Sitzbank geplant, an der Böschung eine Sandsteinmauer als 
gestalterisches Element. Großzügige Bepflanzung mit kleineren Sträuchern und Stauden im 
mittigen Bereich der einzelnen Gruppierungen würden das Bild optisch abrunden. Der 
umliegende Bestand an Kiefer- bzw. Lindenbäumen könne erhalten bleiben.  
 
Entwurf Nr. 3 sei ähnlich Vorschlag Nr. 1, an die klassische Gestaltung angelehnt, jedoch 
mit zentraler Mittelgestaltung durch einen Kleinbaum, so könne von der reinen 
Reihengestaltung abgewichen werden. Zwei, an die Gestaltung angepasste Sitzbänke, 
würden zum Verweilen einladen.  
 
Alle drei Entwurfs-Varianten weisen ungefähr die gleiche Anzahl an Grabstellen auf.  
Vorschläge bzw. Änderungswünsche von Seiten des Ortschaftsrates könnten gerne 
berücksichtigt werden.  
 
OR Bleier findet den Entwurf Nr. 2 sehr gelungen und harmonisch. Er könne sich vorstellen, 
dass sich das Feld in der Anlageform auf dem Friedhof Spessart sehr gut einfüge.  
 
OR Kirf tendiert ebenfalls zur Anlageform in Entwurf 2, da eine Auflockerung der bisherigen 
Reihenführung der Felder, eine willkommene Abwechslung darstelle. 
 
OR Deckenbach spricht sich ebenfalls für Variante 2 aus, da ein optisch ansprechenderes 
Feld, der bisherigen, geradlinigen Form der Feldgestaltung wunderbar entgegenwirke. 
 
OR O.Kraft sieht Vorschlag 2 auch als gelungene Möglichkeit dafür, von der steifen 
Reihenanordnung wegzukommen. Auch der Erhalt des Baum-Altbestandes sei lobenswert. 
Als Alternative zu Variante 2 könne er sich –ebenfalls wegen der aufgelockerten mittigen 
Kreisform- für Entwurf 3 begeistern.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OR Falk zeigt sich ebenfalls über Entwurf 2 begeistert. Bereits das von Herrn Brehm zuletzt 
gestaltete Feld des Friedhofes, habe ihr mit seiner aufgelockerten Form sehr zugesagt.  
 
OV Werner hat sich ebenfalls, bereits im Vorfeld zur Sitzung für Entwurf Nr. 2 entschieden. 
Die Gestaltung passe sich in die neue Gesamt-Gestaltungsform des Friedhofes, von den 
geradlinigen Reihen wegzukommen, sehr gut ein. 
 
OR Dr. Groß möchte wissen, ob bei Variante 2, aufgrund der großzügigen Gestaltung, noch 
einige Grabstellen mehr angelegt werden könnten, als auf dem Plan eingezeichnet. Er denke 
hier speziell an den Bereich um die große Kiefer.  
 
Johannes Brehm verneint dies. Da das Wurzelwerk des Baumes zu groß sei, könnten nicht 
mehr Stellen angelegt werden, als auf der Planvorgabe.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 3/2016 

 
 
TOP 3 
Zusätzliche Hundestation 
-Neuer Standort- 
 
 
Beschluss:        einstimmig: 8 : 0 : 0 
Der Ortschaftsrat befürwortet die Aufstellung einer weiteren Hundestation in 
der Allmendstraße. Die Aufstellung soll möglichst nahe am Sportplatzgelände 
erfolgen.  
 
 
OV Werner informiert die Anwesenden darüber, dass mit Protokoll vom 29.09.2015 
die Aufstellung zweier weiterer Hundestationen vom Ortschaftsrat beschlossen wurde. Eine 
Station wurde zwischenzeitlich am oberen Ortsausgang, am Anfang des Radweges Richtung 
Schöllbronn, installiert. Die zweite Station konnte - aus leerungstechnischen Gründen - nicht 
wie gewünscht am Rande des Zugangs zum Walderlebnispfad aufgestellt werden. Dem 
Stadtbauamt liegen Erfahrungen vor, wonach Stationen, die schlecht „einsehbar“ seien, zur 
Entsorgung von Hausmüll missbraucht werden. Grundsätzlich bestehe die Vorgabe, dass auf 
Rundwegen nur an einer Stelle eine Hundestation installiert werde.  
Zum allgemeinen Leerungsturnus sei zu sagen, dass die Hundestationen in Spessart 
wöchentlich, immer montags, geleert werden. Bei Krankheit des Fahrers falle jedoch die 
Leerungs-Route aus und es käme darum gelegentlich zu überfüllten Hundestationen. In 
solchen Situationen könne Meldung an die Ortsverwaltung gemacht werden, welche dann 
schnellstmöglich an das Stadtbauamt weitergeleitet werde.  
Als Ergänzung für evtl. „fehlende“ Hundestationen liege von Seiten des Stadtbauamtes die 
Aussage vor, dass normale Mülleimer durchaus auch zur Entsorgung von Hundekot-Beuteln 
benutzt werden dürfen.  
Von einer Mitbürgerin wurde der Vorschlag unterbreitet, an mehreren Stellen im Dorf neue 
Hundestationen aufzustellen. Allerdings befänden sich die vorgeschlagenen Standorte in 
einem so engen Radius, dass eine derartige Aufstellung nicht realisierbar sei.  
 
Anhand der vorliegenden Tischvorlage, welche sämtliche Hundestationen in Spessart 
aufzeigt, werde deutlich, wo für die nichtaufgestellte Station ein Alternativ-Standort sinnvoll 
sei.  
 
OR Dr.Groß stellt anhand des vorliegendes Planes fest, dass alle Stationen um das Dorf 
herum platziert seien, jedoch keine im inneren Ortsbereich. Es sei überlegenswert, evtl. eine 
Station zentral im Ort zu installieren.  
 
OV Werner entgegnet, sie habe dies auch schon bedacht, jedoch sei die innerörtliche 
Aufstellung immer mit dem Risiko verbunden, dass für die Anwohner mit einer 
Geruchsbelästigung gerechnet werden müsse.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
Fortsetzung TOP 3 
 
 
OR Kirf hat selbst innerorts noch keine Hinterlassenschaften von Hunden aufgefunden. Er 
denkt, das primäre Problem habe sich bisher immer in der Verunreinigung der Wiesen 
dargestellt, die dann von den Landwirten zwar abgemäht, jedoch nur schwerlich zur 
Verfütterung an das Vieh genutzt werden können.  
An den bisherigen Aufstellungsorten um den Ort herum habe er nichts auszusetzen und er 
frage sich, ob denn aktuell Bedarf an einer zusätzlichen Station bestehe. Im anderen Fall 
könne die Option in Erwägung gezogen werden, abzuwarten, bis Bedarf aufkomme. 
 
OV Werner entgegnet, dies entspreche auch den Erfahrungen der Ortsverwaltung. Die 
eingehenden Beschwerden würden sich hauptsächlich auf die Mähwiesen beziehen, welche 
zur Herstellung von Viehfutter verwendet werden.  
 
OR Falk sieht den Ort im Außenbereich ausreichend mit Hundestationen versorgt und denkt 
es sei, wenn überhaupt notwendig, dann im Innenbereich eine Station aufzustellen. Im 
Übrigen habe sie mit vielen Hundehaltern gesprochen, die sehr erfreut waren, dass am 
Walderlebnispfad die Aufstellung einer Station hätte stattfinden sollen. Die Nichtaufstellung 
sei sehr zu bedauern, gerade weil offenbar diese Station von großem Nutzen gewesen wäre.  
Hingegen würde die Station an der verlängerten Brunnenstraße, ihres Wissens, nicht 
sonderlich frequentiert werden.  
 
OV Werner sieht momentan einzig einen vernünftigen Aufstellungsort, der dem ersten 
Vorschlag nahe käme und auch von der erwähnten Mitbürgerin vorgeschlagen wurde, an der 
Allmendstraße am Straßenrand Richtung Sportplatz, so nah wie möglich am 
Sportplatzgelände. Bei einer Aufstellung im Ortsinneren sei sicherlich mit auftretenden 
Beschwerden der Anwohner zu rechnen.  
 
OR O.Kraft bittet zu bedenken, die Station möglichst an der Waldseite/Schattenseite zu 
installieren, um eine Geruchsbelästigung, gerade im Sommer bei Sonneneinstrahlung, so 
gering wie möglich zu halten.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 4/2016 

 
 
TOP 4 
„Spessart“ 
-Ziele 2016- 
 
 
OV Werner möchte gleich zu Beginn des Jahres mit dem Gremium die Diskussion führen, 
welche Ziele für 2016 in und für Spessart verfolgt und realisiert werden sollen. Dies müssten 
nicht nur haushaltsrelevante Themen sein. 
Sie selbst möchte sich dafür stark machen, dass das Lehrschwimmbeckengebäude 
erhalten bleibe. Momentan erfolge die Bedarfsplanung – wofür auch schon viele 
Anmeldungen vorlägen. Je genauer der Bedarf angemeldet werde, desto größer sei die 
Chance, das Gebäude zu erhalten.  
 
Ein weiteres Ziel könne die Willkommenskultur für Flüchtlinge in Spessart darstellen. 
Momentan gehe man davon aus, dass im Sommer diesen Jahres die Container auf dem 
Festplatz aufgestellt werden. Es könne beispielsweise ein erstes Treffen für die 
Flüchtlingsbetreuung angestrebt werden. Eine Vielzahl von Spessarter Bürgern zeige sich 
bereits heute schon aktiv für dieses wichtige Thema engagiert.  
 
Ebenso stelle sie das Thema Dorfentwicklungsprogramm für Spessart zur Diskussion. 
Selbstverständlich könne das große Problem des Leerstandes vieler Gebäude im Ort, auch 
mit einem Dorfentwicklungsprogramm nicht beseitigt werden, jedoch müsse sich das 
Gremium unabhängig davon Gedanken zum Leerstand-Management und möglicher 
Lösungen der aktuellen Situation machen.  
In Völkersbach z.B. wurde eine Studentin mit einem Projekt betraut, die Bürger zu diesem 
Thema zu befragen, Ideen einzubringen und das allgemeine Feedback zu dokumentieren.  
 
OR Bleier schlägt vor, bei der Bedarfsplanung des Lehrschwimmbeckens den Raum zur 
Nutzung für Flüchtlinge mit zu berücksichtigen.  
Auch möchte er anregen, evtl. den Jugendraum in die Bedarfsplanung mit einzubeziehen.  
 
OV Werner hat sich diesbezüglich ebenfalls schon Gedanken zu einem großen 
Gemeinschaftsraum gemacht, welcher als Multifunktionsraum genutzt werden könne; zu 
gegebener Zeit dann auch für diverse Projekte und Zusammenkünfte der Flüchtlinge. 
Allerdings sehe sie den Raum als Jugendraum nicht so geeignet, wie den bisher 
vorgesehenen Raum im Vereinsheim.  
Letztendlich gebe sie zu bedenken, dass auch der Abriss des Lehrschwimmbeckens zur 
Diskussion stehe. Es sei noch nicht entschieden, ob das Gebäude erhalten bleibe und eine 
Nutzungsänderung realisiert werde.  
 
OR Kirf bittet darum, im Falle eines Abrisses rechtzeitig daran zu denken, dass der 
Musikverein, welcher momentan in den Räumen unter dem Lehrschwimmbecken 
untergebracht sei, dann neue Räume bräuchte.  
 
OV Werner sieht die wichtigste Nutzung eines neuen Raumes eindeutig in der Unterbringung 
einer Mensa für die Hans-Thoma-Schule. Fakt sei, dass die Ganztagesbetreuung immer 
mehr zunehme und für die flexible Nachmittagsbetreuung, gerade für die Wintermonate, ein 
größerer Raum für Bewegung und Spiel von großem Nutzen wäre.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
Fortsetzung TOP 4 
 
Auch würden für die Volkshochschule immer wieder Räume zur Kursbelegung gesucht und 
die Künstlergruppe SpessArt suche ein Atelier. Wichtig sei auch, dass der Seniortreff, 
welcher seine derzeitigen Kurse im Sitzungssaal des Rathauses abhalte, einen geeigneten 
Übungsraum bekäme. Der Carnevalsverein Spessarter Eber habe seinen Bedarf 
angemeldet, ebenso der Musikverein zur Nutzung für Vorstellungen und Konzerte.  
Privatpersonen seien an sie herangetreten mit dem Wunsch nach einem Raum für diverse 
Veranstaltungen wie kleinere privater Empfänge, Jugend-Partys, gewerbliche Nutzungen von 
Versicherungsagenturen u.ä. 
Die Nachfrage zur weiteren Nutzung sei sehr groß und Bedarf an Räumlichkeiten vorhanden! 
 
OR Sarah Kraft denkt, die Nutzung als Jugendraum sei, wie bereits von OV Werner erwähnt, 
keine optimale Lösung. Die Räumlichkeiten im Vereinsheim seien ideal zur Schaffung eines 
Jugendraumes und somit sehe sie den Jugendraum nicht auf ihrer persönlichen 
Prioritätenliste zur Bedarfsanmeldung für das Lehrschwimmbecken.  
 
OR Oliver Kraft kann sich der Aussage seiner Vorrednerin anschließen. Eindeutig läge der 
größte Bedarf bei Vereinen und Schule.  
Zum Thema Dorfentwicklung sehe er dringende Notwendigkeit darin, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, in dieser Richtung müsse Elementares geschaffen werden. 
 
OR Deckenbach zeigt sich erschrocken über einen möglichen Abriss des 
Lehrschwimmbeckens. Selbstverständlich sei eine energetische Sanierung zur weiteren 
Nutzung unumgänglich, jedoch handle es sich hier um ein simples Rechenexempel und ein 
Abbruch sollte eindeutig an letzter Stelle der Möglichkeiten stehen. 
Er schlägt vor, mit einem Beschluss des Ortschaftsrates eindeutig gegen einen Abbruch zu 
plädieren. 
 
OR Dr. Groß möchte wissen, ob Erkenntnisse zum Stand des Gebäudes aufgrund 
vorgenommener Untersuchungen vorliegen. 
 
OV Werner antwortet, dass Untersuchungsergebnisse nur zum Stand „Weitererhalt als 
Leerschwimmbecken“ vorliegen. Für die weitere Nutzung lägen noch keine Daten vor.  
 
OR Bleier wüsste gerne, ob sich Spessart der Völkersbacher Umfrage bezüglich 
Dorfentwicklungsprogramm anschließen, bzw. selbst solch ein Projekt initiieren könne. 
 
OV Werner wird Kontakt zu ihrem Kollegen in Völkersbach aufnehmen und sich erkundigen, 
welche Vorgehensweise für ein Umfrage-Projekt notwendig sei.  
Sie nehme die vorgetragenen Beiträge und Wünsche zur Kenntnis und werde das 
Notwendige zu weiterem Vorgehen veranlassen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 5/2016 

 
 
TOP 5 
Bekanntmachungen 
 
 
Geschwindigkeitsmessungen 
Gemessen wurde am 15.12.2015 zwischen 10.13 und 12.55 Uhr  
bei der Hauptstraße 69, Fahrtrichtung Talstraße. 
Von 145 Fahrzeugen fuhren 8 Fahrzeuge 6-10 km/h zu schnell,  
2 Fahrzeuge fuhren 11-15 km/h zu schnell.  
 
 
Jubiläumsbank-Aktion 
Aktuell werden die Schilder für die Jubiläumsbank-Aktion gefertigt.  
OV Werner möchte vom Gremium wissen, ob aus dem Budget 
„Dorfverschönerungsmaßnahmen“ eine Bank finanziert werden solle, welche dann 
entsprechend beschildert werde.  
Über den Aufstellungsort würde in einer der nächsten Sitzungen entschieden werden.  
Der Ortschaftsrat beschließt einstimmig die Finanzierung einer Bank, anlässlich des 
Jubiläumsjahres 2015, aus dem Budget der Dorfverschönerungsmaßnahmen. 
 
 
Begrüßungstafeln an den Ortseingängen 
OV Werner informiert, dass für die Begrüßungstafeln an den Ortseingängen von Herrmann 
Weber drei Plakate entworfen wurden, welche zum Einsatz kommen werden, wenn keine 
Veranstaltung im Dorf anstehe. Sie zeigt die Entwürfe und bittet um Meinung des Gremiums. 
 
OR Bleier regt als Alternative zu den bereits entworfenen Plakaten an, ein Bild von den 
Spessarter Künstlern in die Ortseingangstafel zu hängen.  
 
OV Werner gibt zu bedenken, dass dies immer wieder laufende Kosten verursachen würde, 
im Gegensatz zu den vorgeschlagenen, einmalig gedruckten Plakaten. 
 
OR Oliver Kraft denkt, die Zielgruppe seien größtenteils Autofahrer, welche an den Plakaten 
vorbeifahren und das Bild somit schnell als ansprechendes Ganzes aufgenommen werden 
müsse. Hier sei ein einfaches, großflächiges Motiv eindeutig zielführender als mehrere kleine 
Bilder, bzw. Vereinslogos oder Werbung.  
 
OR Dr. Groß stimmt OR Kraft zu und plädiert ebenfalls für eine Landschaftsaufnahme die auf 
den ersten Blick zu erfassen sei.  
 
OR Falk würde sich wünschen, um den dörflichen Charakter des Ortes auf einem Plakat zum 
Ausdruck zu bringen, evtl. ein Fachwerkhaus in die Plakatgestaltung mit einzubringen.  
 
OV Werner könnte sich auch den Slogan aus dem Jubiläumsjahr, verbunden mit einem Bild 
des Rathauses, gut für das Plakat vorstellen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
Fortsetzung TOP 5 
 
 
OR Deckenbach findet ein Luftbild ideal, in Kombination mit dem Schriftzug „Auf der Höhe“.  
 
OR Kirf denkt, die Tafeln sollten in jedem Fall für Fußgänger ebenso ansprechend gestaltet 
sein wie für Autofahrer.  
 
OV Werner wird die gesammelten Ideen an Herrmann Weber weitergeben und darum bitten, 
die Wünsche wie vorgetragen in Plakatentwürfe einzuarbeiten, welche dann in der nächsten  
Sitzung erneut vorgestellt und eine Entscheidung getroffen werden kann.  
 
 
 
In der letzten Sitzung wurde von OR Deckenbach die Frage aufgeworfen, wer die Kosten 
der Rekultivierung der Waldwege trage, die durch den Holzeinschlag entstehen.  
Die Kosten werden in vollem Umfang von der Stadtverwaltung getragen.  
 
 
 
Zwischenzeitlich wurde eine gute Lösung für das, an „der Klamm“ angebrachte, rote 
Absperrband gefunden: 
Um der Abrutschgefahr entgegenzuwirken, wurden mehrere Stämme seitlich entlanggelegt, 
somit konnte das unschöne Band entfernt werden! 
 
 
 
OR Deckenbach wurde von Herrn Lauinger / Forstverwaltung angeboten, dass er die in 2015 
zum Jubiläumsjahr geplante, jedoch leider abgesagte Veranstaltung, in diesem Jahr gerne 
nachholen werde, wenn dies gewünscht sei. 
 
OV Werner hält dies für eine ausgezeichnete Idee und bittet lediglich bei der Planung eines 
Termins darum, den aktuellen Veranstaltungskalender 2016 der Vereine im Auge zu 
behalten, damit es nicht zu einer Terminüberschreitung komme. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 6/2016 

 
 
TOP6 
Verschiedenes 
 
 
OR Kirf möchte wissen, ob das installierte Rohr am neu renovierten Haus in der Kirchstraße 
für „Abluft“ gedacht sei. 
 
OV Werner wird beim zuständigen Fachamt Erkundigungen einholen und in nächster Sitzung 
Bericht erstatten.  
 
 
OR Dr. Groß bittet darum, dass am Müllcontainer vor dem „Spessarter Hof“ von der Baufirma 
entsprechende Warnleuchten angebracht werden. Ihm sei aufgefallen, dass der Container 
unbeleuchtet am Straßenrand stehe. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 16.02.2016 
R.Pr.Nr. 7/2016 

 
 
TOP 7 
Bürgerfragen 
 
 
Gertrud Weber weist darauf hin, dass bei der Sitzbank „am Lohwald“ eine Latte der 
Sitzfläche abgerissen sei.  
Außerdem bittet sie darum, dass beim Weg von der Hohlstraße zum Vereinsheim (kleiner 
Seitenweg) das viele Laub entfernt wird, da dies zwischenzeitlich vermodert und rutschig sei.  
Zur Aufstellung der Hundestationen möchte sie anmerken, dass sehr viel Hundekot auf den 
Gehwegen und öffentlichen Flächen liege. Ihrer Meinung nach brächte eine weitere 
Hundestation leider wenig Nutzen, da die Hundehalter nicht verantwortungsvoll genug 
handeln würden.  
 
 
Herr Wilcke möchte wissen, ob möglich sei, dass die Mitarbeiter des Häckselplatzes, 
während der Öffnungszeiten des Platzes, die Toilettencontainer der Hans-Thoma-Schule 
benutzen dürften. 
Johannes Brehm entgegnet, dass das Wasser in den Toilettencontainern während der 
Winterzeit abgelassen werde, was eine Nutzung der Toiletten nur während der warmen 
Monate möglich mache. 
OV Werner denkt an eine mögliche Mitnutzung der Schultoiletten. Sie werde sich um eine 
Lösung des Problems bemühen und an entsprechender Stelle intervenieren.  
 
 
Karl Berg fragt, wie der Stand zur Sanierung der Schwarzwaldstraße sei. 
OV Werner entgegnet, ihr liege aktuell die Information vor, dass im zweiten Halbjahr 2016 
die Sanierung der Schwarzwaldstraße durchgeführt werde.  
 
 
Karl Berg hat bemerkt, dass der Waldweg zum Lohwald (von der Talstraße kommend) 
bei starkem Regen vollständig überschwemmt sei. Dies läge seiner Meinung nach an den 
fehlenden beiden Abfluss-Rinnen. 
OV Werner hat dies selbst schon festgestellt und werde versuchen, möglichst rasch für 
Abhilfe zu sorgen.  
 
 
Karl Berg möchte wissen, ob der Durchgang über den Spielplatz in der Gartenstraße (neben 
dem Feuerwehrgebäude) mit Beleuchtung versehen werden könne. Dieser Weg würde von 
vielen Anwohnern als direkter Durchgang genutzt werden und sei durch die fehlende 
Beleuchtung sehr gefährlich. 
OV Werner wird sich vor Ort ein Bild über die fehlende Beleuchtung machen. Sie weist 
darauf hin, dass neben dem Feuerwehrgebäude ein offizieller Durchgangsweg mit 
Beleuchtung verläuft.  
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Ettlingen, 25.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Elke Werner        Andrea Thieme 
Ortsvorsteherin       Protokollführerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:       Der Ortschaftsrat: 


