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- Standorte - 

4. Information über erteilte Baugenehmigungen 

5. Bekanntmachungen 
- u.a. Geschwindigkeitsmessungen Talstraße und Hauptstraße 

6. Verschiedenes 

7. Bürgerfragen 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 1/2018 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 

 
Herr Rolf Wilk möchte wissen, ob man die Gräben rechts und links der Kirchstraße Richtung 
Wald freimachen könne, da das Wasser nicht versickert und über die Straße läuft. Dies sei 
bei diesen Temperaturen gefährlich. 
 
Herr Alfons Waldmann bittet den Ortschaftsrat eindringlich, den Verkehrsversuch beim 
Eberbrunnen abzubrechen. Er habe seit Tagen beobachtet, dass die Verengung nicht zur 
Verbesserung des Eberbrunnenplatzes beiträgt, sondern im höchsten Maße gefährlich sei. 
Nicht nur für die Autofahrer, sondern vor allem für die Fußgänger. Es werde nicht die Que-
rung beim Eberbrunnen von Eltern und Kindern genutzt, sondern weiter oben in Richtung 
„Adler“ die Straße überquert. Er selber habe bereits mit Herrn Sitzler gesprochen und seine 
Bedenken, auch zu dem weiteren geplanten Boardinghaus vorgetragen, da dann noch mehr 
Autos der Mieter kreuz und quer im Bereich des Eberbrunnens parken. Ein Gehweg oder 
Parkplätze seien beim Eberbrunnen nicht eingezeichnet. Die Situation ist vor allem in den 
Abendstunden sehr bedenklich. Da man das Ordnungsamt um diese Zeit nicht mehr errei-
chen könne, habe er die Lage anhand von Bildern dokumentiert. Wenn der Nachbar auf der 
gegenüberliegenden Seite aus seinem Hof herausfahren möchte, ist dies nur sehr schlecht 
möglich, da die Verengung genau in der Kurve liege und man sehr schlecht weder nach 
oben oder nach untern schauen könne. 
Seit Jahrzehnten wohne er an diesem Platz, man solle ihn doch so belassen, wie er ist.  
Sollte die Veränderung des Eberbrunnenplatzes so verwirklicht werden, werde er den Ver-
trag mit der Stadt Ettlingen aufkündigen und den Rückbau der damals vorgenommenen Bau-
ten, wie die Mauer oder den Gehwegbereich von seinem Grundstück verlangen. Die Stadt 
habe seinerzeit versprochen, den Platz im Winter bei Schneefall zu räumen, ebenso wie das 
Laub der Bäume zu entfernen, bis heute habe er keinen Mitarbeiter der Stadt gesehen.  
 
OV Werner bedankt sich für die ausführliche Schilderung und stellt noch einmal klar, dass 
nicht der Ortschaftsrat die Veränderung des Eberbrunnenplatzes vorgeschlagen habe, son-
dern dass dies eine Idee des Planungsamtes gewesen sei. Wie in der letzten Sitzung im 
November deutlich wurde, hätte er eigentlich ihre Bedenken sowie die des gesamten Ort-
schaftsrates erkennen können. Das Anliegen sei gewesen, eine sichere Überquerung für die 
Schul- und Kindergartenkinder anhand der Verengung zu erreichen und nur deswegen habe 
das Gremium diesem Verkehrsversuch zugestimmt. Es seien schon einige negative Rück-
meldungen über den Verkehrsversuch bei ihr eingegangen, aber auch eine positive Rück-
meldung einer Mutter, die den Übergang für ihre Kinder aufgrund der Verengung sicherer 
empfinde. Es sei noch nichts endgültig beschlossen, daher stehe sie zu diesem Verkehrs-
versuch. 
 
Herr Andreas Lauinger schließt sich Herrn Waldmann voll und ganz an. Am Eberbrunnen-
platz seien keine Parkplätze eingezeichnet, weshalb auch der nicht ersichtliche Gehweg zu-
geparkt werde. Mit den Vorbesitzern seines Hauses wurde seinerzeit ein Vertrag über die 
Nutzung des Platzes gemacht. Er habe dies alles geduldet, auch dass die Stadt keine Müll-
eimer aufstelle, dies habe der Ortschaftsrat ebenfalls abgelehnt. Die Versprechungen der 
Stadt, den Platz sauber zu halten verlaufen ins Leere. 
 
OV Werner entgegnet, dass sie bereits angeregt habe, die privaten Stellplätze vor dem 
Boardinghaus einzuzeichnen, wenn eine Veränderung des Platzes vorgenommen werde. 
Aus ihrer Sicht müsste sich die Parksituation seit der Schließung der Volksbank entspannt 
haben. 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 

 
Fortsetzung TOP 1   
 
Herr Andreas Lauinger bemerkt dazu, dass abends bis zu 16 Autos auf der Straße parken 
würden. Pro Stockwerk habe das Bauordnungsamt beim Boardinghaus einen Parkplatz ge-
fordert, also insgesamt 3 Stück. Allerdings sind dort in den einzelnen Stockwerken viele Ein-
zelzimmer gebaut worden, sodass sehr viele Autos auf der Straße stehen würden.  
 
OV Werner ist der Meinung, dass die Stellplätze sich auf dem Grundstück des Boarding-
hauses befinden. 
 
Herr Alfons Waldmann entgegnet, dass die Fakten etwas Anderes sprechen. Bis hinauf zum 
„Adler“ und in den Brünnäckerweg stehen die Autos, sogar vor der Bushaltestelle.  
 
OV Werner erklärt noch einmal, dass der Ortschaftsrat nur dem Verkehrsversuch zuge-
stimmt habe. Herrn Sitzler vom Ordnungsamt und auch ihr persönlich war das Argument der 
sicheren Querung der Straße Grund genug den Verkehrsversuch vorzunehmen. Die Verwal-
tung wird ohne einen positiven Beschluss des Ortschaftsrates keine Veränderung des 
Eberbrunnenplatzes vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 2/2018 
 
TOP 2 
Beleuchtung Ortsbegrüßungstafeln Spessart 

 
Beschluss:         mehrheitlich 6 : 3 : 0 
Zunächst soll lediglich die Beleuchtung der Ortseingangstafel in der Neuen Stei-
ge/Hauptstraße vorgenommen werden.  
Die Beleuchtung der Ortseingangstafeln in der Neuen Steige gegenüber Nettomarkt 
und in der Talstraße beim Friedhof wird derzeit nicht umgesetzt.   
 
OV Werner führt aus, dass die drei Ortseingangstafeln im Jahr 2015 für 18.885 € aufgestellt 
wurden. Die Hälfte der Kosten wurden damals aus dem Ortschaftsratsbudget bezahlt. Die 
Verwaltung informierte damals, dass die Beleuchtung der Tafeln noch im Nachhinein vorge-
nommen werden könne. Sie habe nun von einem Mitarbeiter der Stadtwerke ein Angebot für 
die Beleuchtung erhalten. Die Kosten für die Beleuchtung in der Hauptstraße belaufen sich 
auf 770-- € netto, in der Talstraße bei 5.050.—netto und in der Neuen Steige beim Netto-
markt auf ca. 13.000--€ netto. Sie habe mit Herrn Dworsky von der Firma Ochs über eine 
alternative Möglichkeit in Form einer Solarbeleuchtung gesprochen und ein Angebot erhal-
ten. Sie begrüßt Herrn Dworsky, der kurze Informationen über die angebotene Beleuchtung 
gibt. Geplant sei die Aufstellung eines Mastes neben der Stele, auf der die Solarmodule be-
festigt seien. Über eine Fernbedienung lasse sich die Beleuchtung ein und ausschalten und 
dimmen. Die Kosten belaufen sich auf 1.991,-- brutto. 2 Stableuchten sollen über dem Plakat 
angebracht werden, alternativ könne er sich ein umlaufendes LED-Leuchtband vorstellen.  
 
OV Werner bemerkt dazu, dass sie gestern Abend die beleuchtete Ortseingangstafel in Ett-
lingenweier angeschaut habe, lesen könne man das Plakat in der Tafel trotz Beleuchtung 
nicht. Von Frau Führinger habe sie erfahren, dass die Beleuchtung der Stele von Ettlingen 
kommend, ca. 2.500-- Euro gekostet habe. Sie lehne es ab, aufgrund der extrem hohen Kos-
ten für die beiden Tafeln beim Netto und beim Friedhof eine Beleuchtung zu installieren. Dies 
sei für sie tatsächlich eine Verschwendung von Steuergeldern. 
 
OR Kirf möchte seinen Unmut über die Art und Weise, wie die Verwaltung mit den Ortsteilen 
umgeht, äußern. Er finde das Angebot der Firma Ochs sehr gut, möchte aber heute noch 
nicht darüber beschließen. Der Autofahrer sehe die Ortseingangstafeln, selbst wenn sie be-
leuchtet sind, nicht wirklich gut. 
 
OR Deckenbach gibt OR Kirf seine volle Unterstützung. Er persönlich sei der Meinung, dass 
die Tafeln nicht beleuchtet werden müssen. Ein ganz anderes Problem sehe er im Standort 
der Tafeln. In der Neuen Steige ist der Boden um die Tafel sehr schlammig, bei Regen 
sammelt sich dort auch noch Wasser und ein Auswechseln der Plakate ist sehr schwierig, da 
man auf dem schlammigen Untergrund sehr schnell den Halt verlieren kann. Das gleiche 
Problem besteht auch bei der Tafel Hauptstraße/Neue Steige. 
 
OR Dr. Groß findet die Beleuchtung für Fußgänger gut, allerdings nicht für die Autofahrer. 
Prinzipiell sei er gegen die Installation der Beleuchtung, da viel zu viel Licht bereits die Um-
welt beeinflusse.  
 
OR Bleier schlägt vor, dass man doch zuerst die Tafel in der Hauptstraße/Neue Steige mit 
Beleuchtung bestücken soll, da hier die Kosten am geringsten seien. Dies könne man als 
Versuch sehen, um dann zu entscheiden, ob die anderen Tafeln auch beleuchtet werden 
sollen. Er habe sich die Tafel in Schluttenbach angeschaut, die auch beleuchtet sei, diese 
könne man als Autofahrer gut erkennen.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 

 
Fortsetzung TOP 2 
 
OR Schottmüller legt keinen besonderen Wert auf eine Beleuchtung der Tafeln. Er finde den 
Vorschlag von OR Bleier sinnvoll, damit könne man testen, ob die Beleuchtung sinnvoll sei. 
Die Beleuchtung der Tafel beim Nettomarkt lehne er wegen den zu hohen Kosten ab. Dage-
gen die Beleuchtung beim Friedhof sei für ihn sinnvoll, da am Ortsende keine Laternen die 
Gehwege beleuchten. Er regt an, hier noch eine Laterne aufstellen zu lassen.  
 
OV Werner bemerkt, dass wenn dort eine Laterne stünde, man hier den Strom für die Be-
leuchtung abzapfen könne. Sie möchte den Vorschlag von OR Bleier aufgreifen und die Be-
leuchtung der Tafel in der Hauptstraße/Neue Steige als Versuch starten. Ein weiteres Prob-
lem sei der schlechte Untergrund der Tafel am Nettomarkt, diese sei sehr schwer zu befesti-
gen. Der Vorschlag von ihr, dort ein Gitter anzubringen, wurde aus versicherungsrechtlichen 
Gründen abgelehnt. Die Verwaltung habe ihr aber den Vorschlag gemacht, die Tafel zu ver-
setzen. Das Stadtbauamt meint, es sei seinerzeit nicht über einen möglichen Standort be-
fragt worden, allerdings erfolgte die Aufstellung der Stelen ja über das Stadtbauamt. Sie se-
he in diesem Falle nicht die Ortsverwaltung in der Pflicht, hier eine Verbesserung der Situati-
on herbeizuführen. Dies sei Sache des ausführenden Amtes. 
 
OR A. Kraft findet ebenfalls, dass die Schluttenbacher Ortseingangstafel gut zu lesen sei. 
Weiterhin finde er die Idee mit dem LED-Leuchtband sehr gut.  
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 3/2018 
 
TOP 3 
Aufstellung Geschwindigkeitstafel 
-Standorte- 
 

 
Beschluss:       einstimmig  9 : 0 : 0 
Die Aufstellung der Geschwindigkeitstafeln für das Jahr 2018 soll in folgenden Stra-
ßen vorgenommen werden: Kirchstraße, Hauptstraße und Zipfäckerstraße 
 
OV Werner führt aus, dass wie im letzten Jahr, eine Anfrage des Ordnungsamtes vorliege, in 
welchen Straßen die Geschwindigkeitstafeln in Spessart aufgestellt werden sollen. Sie 
schlägt vor, in der KW 13/14 Aufstellung in der Kirchstraße, in der KW 28/29 in der Haupt-
straße und in der KW 43/44 in der Zipfäckerstraße. Sie versuche, jedes Jahr einen neuen 
Standort für die Geschwindigkeitstafeln zu finden, um ausgeglichene Messungen zu erzielen.  
Ihr Vorschlag begründet sich insbesondere auch über die Beschwerden die aus der Bevölke-
rung bei ihr eingehen. 
 
OR Falk kann sich mit dem Standort Zipfäcker nicht anfreunden, da dort sehr viele Autos 
parken würden, ein schnelles Fahren sei hier unmöglich. Sie schlage die Hohl- oder 
Grübstraße vor.  
 
OR Bleier möchte den Standort in der Hauptstraße wissen. Er sei der Meinung, es könne nur 
in eine Fahrtrichtung gemessen werden.  
 
OR Kirf schlägt die Talstraße vor, da ihm erzählt wurde, dass dort die meisten Autos schnell 
fahren würden. 
 
OR S. Kraft möchte wissen, ob gleichzeitig auch geblitzt werden kann. Sie schlägt auch 
Messungen in der Talstraße vor.  
 
OV Werner erklärt, dass Messungen und Blitzen vorgenommen werden müssen. Die genau-
en Standorte entscheidet das Ordnungsamt, der Ortschaftsrat solle nur die Straßen vor-
schlagen. 
Die letzten Messungen in der Talstraße ergaben, dass in 2 Stunden 40% der Fahrzeuge zu 
schnell fuhren. Von 30 Fahrzeugen wurden 12 Fahrzeuge geblitzt. Noch extremer sei das 
Ergebnis in der Hauptstraße gewesen. Hier fuhren 93,3% der Fahrzeuge zu schnell. Von 45 
Fahrzeugen wurden 42 Fahrzeuge geblitzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 4/2018 
 
TOP 4 
Information über erteilte Baugenehmigungen 
 

 
OV Werner informiert den Ortschaftsrat über die eingegangenen Baugenehmigungen: 
 
1. Vereinfachtes Verfahren zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, 

Flst.Nr. 2759, Steigrain 1 
 

2. Bauantrag Nachtrag zu AZ: 20150057, bauliche Veränderung: Wohnung im EG/OG, 
Teil des Hotels im OG, Flst.Nr. 2450, Linienring 18 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 5/2018 
 
TOP 5 
Bekanntmachungen 
-u.a. Geschwindigkeitsmessungen Talstraße und Hauptstraße- 
 

 
Verkehrsversuch Eberbrunnenplatz 
Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt über den Verkehrsversuch habe sie mehrere negati-
ve, aber auch eine positive Meinung erhalten. Eine junge Mutter habe ihr mitgeteilt, dass die 
Querung nun viel einfacher sei. Sie selber stehe der Fahrbahnverengung sehr kritisch ge-
genüber, von ihrer Seite werde hierzu keine Zustimmung erteilt. Der Versuch laufe in der 
Regel etwa 6 Wochen, sie werde aber mit Herrn Sitzler Kontakt aufnehmen, um diesen Ver-
such früher abbrechen zu können. Der Ortschaftsrat werde sich in einer seiner nächsten 
Sitzungen noch einmal über die Umgestaltung/Sanierung des Platzes befassen.  
 
Laterne im „Kindergartenwegle“ 
Aufgrund einer Anfrage aus der letzten Sitzung könne sie mitteilen, dass die Laterne im 
„Kindergartenwegle“ fast zeitnah zur Anfrage aufgestellt wurde. 
 
Nutzung öffentlicher Parkplatz zur Ablage von Baumaterial 
Das auf einem Parkplatz gelagerte Baumaterial für einen Carport im Kohlmichel soll in den 
nächsten Wochen verarbeitet werden. Da der Hausbesitzer erkrankt sei, helfen nun die 
Nachbarn, den Carport aufzubauen. 
 
Amtsblattartikel „Rücksichtnahme“ 
Durch viele Beschwerden von Mitbürgern habe sie Anfang des neuen Jahres einen Amts-
blattartikel verfasst, in dem sie zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufforderte. Sehr häufig – 
und nun auch direkt vor der Ortschaftsratssitzung - erhält die Ortsverwaltung Beschwerden 
über Hundekot im Vorgarten, dies müsse nicht sein, man könne kostenlose Hundebeutel bei 
der Ortsverwaltung abholen. Sollte ein Hundebesitzer beobachtet werde, wenn sein Hund in 
einen Vorgarten sein Geschäft verrichte, könne man dies auch zur Anzeige bringen. 
 
Baumpflanzung 
Im Baugebiet Höhengewann/Tannenfeldring müssen mehrere Bäume wegen Schäden durch 
Wurzelwachstum gefällt werden, oder wurden bereits gefällt. 
 
Im Tannenfeldring 30 wurde der Baumstandort nach Abwägung unterschiedlicher Interessen 
zugunsten der Verkehrssicherheit und des Stellplatzangebotes sowie der Schäden am Geh-
wegbelag aufgegeben.  
 
In der Windwiesenstraße stehen zwei Bäume behindernd in den Garageneinfahrten. Nach 
örtlicher Besichtigung durch das Gartenbauamt sei man der Meinung, den nicht im Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Baumbestand nicht mit einem neuen Baum zu besetzen, ebenso 
das Beet aufzulösen und mit Betonpflaster zu versehen. Herr Rindfuß bittet hier um Zustim-
mung des Ortschaftsrates. 
 
 
Der Fällung der Bäume wird mehrheitlich zugestimmt. 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

Fortsetzung TOP 5 
 
Im Wiesele wurden bereits 4 kranke Bäume gefällt. Bei Neubepflanzung dieser müsse lt. 
Verwaltung eine aufwändige Stützkonstruktion für ca. 8000 € gebaut werden. Die Aushebun-
gen für die Baumlöcher seien mit 3x3m und 1,50 m Tiefe geplant. Lt. Aussage von Herrn 
Rindfuß wurden in diesem Baugebiet viele Bäume gepflanzt, die Auswirkungen dieser engen 
Bepflanzung bekomme man erst nach Jahren zu spüren.  
 
OR Schottmüller bemerkt, dass im Wiesele noch 6 Bäume stehen und an diesen sei ihm 
keine Schäden am Pflasterbelag durch Wurzeln aufgefallen. Es sei eher so, dass die Schä-
den von den vielen Fahrzeugen herführen würden. In Bezug auf die Baumfällaktion befürch-
tet er den Dominoeffekt. Erst im Wiesele, dann im Tannenfeldring und Windwiesen, er möch-
te dies nicht unbedingt heute entscheiden.  
 
OV Werner erklärt, dass im Wiesele bei den Bauminseln neu gepflastert werden soll. 
Sie sehe allerdings im Stützkonzept für ein 3x3m großes Loche einen sehr großen Aufwand 
und zu hohe Kosten. Weiterhin gebe es in der Windwiesenstraße durch die dortigen Bäume 
Verkehrsbehinderungen. Auf dem Luftbild seien die Bäume gut zu sehen, wie sie in die 
Grundstücke der Anwohner hineinragen. Von Amtsseite her sollen die Bäume entfernt, die 
Baumscheiben gepflastert und keine Bepflanzung mehr vorgenommen werden.  
 
OR A. Kraft erklärt, dass wenn Anwohner Probleme mit den Bäumen haben, diese man auch 
ernst nehmen müsse. Die Wurzeln dieser Bäume heben nun mal die Pflastersteine. Bei einer 
Neubepflanzung solle aber darüber nachgedacht werden, welche Art von Bäumen oder 
Buschwerk man verwenden wolle. Wenn man etwas pflanze, müsse man es auch pflegen 
und zurechtschneiden.  
 
OR Kirf schließt sich seinem Vorredner an. Wenn man aber mit der Fällung der Bäume ein-
mal angefangen habe, fragt man sich nach dem Grundsatz: Was sei das Ziel dieser Aktion? 
Verkehrsberuhigung (durch Bäume) oder mehr Parkplätze? 
 
OV Werner erklärt, dass sie vorhabe, Herrn Rindfuß vom Gartenbauamt in eine der nächsten 
Sitzungen einzuladen, um diese wichtigen Fragen beantworten zu können. Ein Vororttermin 
mit dem Gremium und Herrn Rindfuß wäre sicher hilfreich.  
 
OR Deckenbach gibt seine Zustimmung zum Entfernen der Bäume. Allerdings erscheinen 
ihm die Kosten von 8.000 € für eine Stützkonstruktion der Bäume zu hoch. 
 
OR Falk bemerkt dazu, dass viele Bäume gepflanzt wurden und man von Fall zu Fall ent-
scheiden solle, welcher Baum gefällt werden müsse. 
 
Jugendraum 
Eine erfreuliche Nachricht könne sie über den Fortschritt des Jugendraumes Spessart be-
richten. Die Firma Küchenstudio Rosswag spendet den Aufpreis zu der bereits vorhandenen 
Spende von 3.000 € für die geplante Küchenzeile. 
 
Gemeinderatssitzung am 21.3.2018 in Spessart 
Bedingt durch den Umbau des Rathauses Ettlingen habe sie angeregt, die GR-Sitzungen in 
die Stadtteile zu verlegen. OB Arnold habe ihre Idee aufgegriffen, somit findet die nächste 
GR-Sitzung in Spessart im Spechtwaldsaal statt. Sie lade alle OR-Mitglieder ein und hoffe, 
dass auch ein wichtiges Thema, wie z.B. der Umbau des Lehrschwimmbeckens auf der Ta-
gesordnung stehen könne. Dieses Thema werde sie so schnell wie möglich mit dem OR in 
der nächsten, eventuell sehr kurzfristig anberaumten Sitzung beraten.  
 
       - - - 
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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 06.02.2018 
 

R. Pr. Nr. 6/2018 
TOP 6 
Verschiedenes 
 

 
OR Dr. Groß berichtet über die Qualität des Ettlinger Trinkwassers (TW). Ettlingen bezieht 
sein TW aus Brunnen in der Rheinebene bei Elchesheim-Illingen. Im südlichen Grundwasser 
seien im Raum Rastatt Kontaminationen mit PFT (Perfluorierte Tenside) bekannt, welche 
seit einigen Jahren sowohl im Boden, als auch im GW nachgewiesen und derzeit intensiv 
untersucht werden. Die Konsequenz erfolgte dadurch, dass das Wasserwerk Rauental aktu-
ell um eine Aktivkohle-Filteranlage erweitert werde, die Inbetriebnahme solle noch 2018 er-
folgen. PFT stehen unter dem Verdacht toxisch und kanzerogen zu sein. 
Auf der Homepage der Stadtwerke Ettlingen gebe es keine Hinweise auf diese spezielle Un-
tersuchung. Auf seine Anfrage bei den SWE nach einer speziellen Untersuchung des Ettlin-
ger Trinkwassers auf PFT wurde ihm erklärt, dass diese Untersuchung gemacht werde, al-
lerdings zu komplex sei, um die Ergebnisse auf der Homepage zu veröffentlichen. Das TW 
werde nicht nur auf PFT, sondern auch auf Medikamentenrückstände, Pflanzenschutzmittel 
und POP`s untersucht. Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass das Ettlinger TW kei-
nerlei Hinweise auf Schadstoffe aufzeige. Die Konzentrationen aller untersuchten Parameter 
lagen lt. aktueller Analyse unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenzen. Die Kontrollunter-
suchungen finden halbjährlich statt. Fazit: Das Ettlinger TW ist unbedenklich zu genießen! 
 
OR A. Kraft stellt fest, dass beim Verkehrsversuch die Vorgabe des OR nicht umgesetzt 
wurde und Bereiche beinhaltet seien, die so vom OR nicht gewünscht waren. Er finde den 
Versuch in seiner Ausführung sogar gefährlich und plädiert für schnelles Beenden des Ver-
suches. 
 
OR Kirf möchte wissen, warum eine Fußgängerampel oder Zebrastreifen, wie in Schöllbronn, 
nicht auch für Spessart möglich sei. Ihm sei aufgefallen, dass die Kinder nicht die Querung 
beim Eberbrunnen nehmen, sondern oberhalb des Brünnäckerweges vor dem „Adler“ die 
Straße überqueren. Seiner Meinung nach, solle der Versuch weiter nach oben in die Haupt-
straße verlegt werden, der Eberbrunnenplatz solle so in seiner Form bleiben. Er könne die 
Problematik der fahrenden Busse, die auf ihre Vorfahrt pochen, gut nachvollziehen. Er strebe 
einen Vororttermin mit dem Ordnungsamt an, damit man die Situation in Augenschein neh-
men und nach Lösungen suchen kann. 
Sichtlich geschockt sei er über die „Raser“ in Spessart, was man unter TOP 5 feststellen 
konnte. Auch könne man nicht verhindern, dass nach Bezug des 2. Boardinghauses an der 
Straße geparkt werde.  
Er stelle fest, dass Frau Mackert das Protokoll seit einiger Zeit handschriftlich mitschreibe 
und fragt, ob es nicht möglich sei, einen Laptop auf städtische Kosten anzuschaffen.  
 
OV Werner erklärt, dass man nicht das notwendige Verkehrsaufkommen in der Hauptstraße 
aufweisen könne, um einen Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel zu beantragen. Hier 
müsse man die gesetzlichen Regelungen beachten, zudem sei die Hauptstraße, anders als 
in Schöllbronn, keine Durchgangsstraße. Zum Thema Laptop erklärt sie, dass hier eine Lö-
sung in Sicht sei. 
 
OR Schottmüller findet es schade, dass die Platzgestaltung des Eberbrunnens so negativ 
von der Bevölkerung aufgenommen werde. Er sei auch der Meinung, dass der Gehweg op-
tisch von der Straße abgegrenzt werden solle. Für ihn stellt sich dieser Verkehrsversuch als 
gefährlich dar, auch er sei für einen schnellen Abbau desselben.  
Er teilt mit, dass der Spechtweg nun auch von der anderen Seite aus beschildert sei. 
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Fortsetzung TOP 6 
 
OR Deckenbach findet es bedauerlich, dass bei der Vorstellung der Neugestaltung des 
Eberbrunnenplatzes in der letzten öffentlichen OR-Sitzung, der Eindruck entstanden sei, 
dass der OR die Umplanung beauftragt habe. Dies sei nicht so. Der OR habe nur den Ver-
kehrsversuch vorgeschlagen, damit man sich die geplante Veränderung optisch vorstellen 
könne.  
Er weist darauf hin, dass die Bank am Friedhofseingang von der Weberstraße her, marode 
sei. 
 
OR Falk teilt im Auftrag einer Bürgerin mit, dass auf einem unbebauten Grundstück im Hö-
hengewann eine Art „Komposthaufen“ entsteht. 
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R. Pr. Nr. 7/2018 
TOP 7 
Bürgerfragen und Anregungen 
 

 
Herr Andreas Lauinger bemerkt, dass auch die Bäume beim Eberbrunnenplatz das Pflaster 
mit ihren Wurzeln beschädigt haben. Vielleicht könne das auch mit Herrn Rindfuß in Augen-
schein genommen werden. Er selber habe sich gewünscht, früher im Amtsblatt über den 
Verkehrsversuch informiert zu werden. Lt. Herrn Sitzler würde dieser Versuch nur 8 Tage 
dauern. Ein sicherer Übergang für die Kinder sei für ihn im Bereich der Bushaltestelle „Ad-
ler“. 
 
OV Werner entgegnet, dass Verkehrsversuche in der Regel bis zu 6 Wochen andauern kön-
nen.  
 
Frau Nicole Lauinger hätte gerne Messungen, bei denen auch schnell fahrende Busse ge-
blitzt werden können. Diese seien unter der Woche sehr schnell in Spessart unterwegs, am 
Wochenende dagegen, wenn kein Zeitdruck herrsche, sehr langsam. 
 
Herr Alfons Waldmann habe auch die Information von Herrn Sitzler erhalten, dass der Ver-
such höchstens 8-14 Tage andauern würde. Er möchte noch einmal darauf hinweisen, dass 
er niemals Äußerungen wie z.B. „die Ortschaftsräte seien Deppen“ gemacht habe.  
Er habe bemerkt, dass um den Briefkasten sowie bei der Bushaltestelle „Kirchstraße“ der 
Gehweg nicht mehr gesäubert werde. Das „Kindergartenwegle“ sei genauso schmutzig, auch 
Hinterlassenschaften der Hunde im Kotbeutel seien dort zu finden. Spreche man allerdings 
Mitarbeiter der Stadt an, erhalte man die Antwort, dass man zum Säubern erst einen Auftrag 
benötige. 
 

- - - 
 
Ende der Sitzung: 20.20 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Elke Werner      Beate Mackert 
-Ortsvorsteherin-     -Protokollführerin- 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:     Der Ortschaftsrat: 

 


