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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:  12.05.2015 
Ort:   Bürgersaal des Rathauses Spessart 
Beginn:  18.30 Uhr 
Ende:   19.40 Uhr 
 
Anwesend:  Ortsvorsteherin Elke Werner –Sitzungsleiterin- 

Werner Bleier 
Rolf Deckenbach 
Michael Kirf 
Oliver Kraft 
Sarah Lena Kraft 
Christian Schottmüller 
 

 
Schriftführer:  Andrea Thieme 
 
Entschuldigt:  Dr. Andreas Groß 
   Renate Falk 
   Andreas Kraft 
 
Zuhörer:  8 
 
Verteiler:  Hauptamt 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Mittelanforderungen für den Stadtteil Spessart für das Haushaltsjahr 2016 

3. Befassungskompetenz des Ortschaftsrates 

a) Evtl. eingehende Bauanträge / Bauvoranfragen  

4. Bekanntmachungen 

5. Verschiedenes 

6. Bürgerfragen 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
R.Pr.Nr. 16/2015 

 
 
TOP 1 
Bürgerfragen und Anregungen 
 
Fritz Weimann spricht das Thema Windkraft an. Ihm würde immer wieder auffallen, dass die 
direkte Nähe zu einer Windkraftanlage im Allgemeinen unterschätzt werde. 
Selbstverständlich sehe er die Notwendigkeit solcher Anlagen, jedoch müssten auch die 
Risiken bedacht werden.  
Er als Neubürger von Spessart sei von einer eventuellen Windrad-Aufstellung direkt 
betroffen, da dies für sein Gebäude ein Wertverlustverlust von voraussichtlich 25-30 % 
bedeuten würde.  
Er habe speziell in Spessart investiert, da dies eine Gegend mit hohem Erholungsfaktor sei. 
 
OV Werner lädt Herrn Weimann, sowie auch die übrigen Anwesenden, zur nächsten 
öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am 09.06.2015 ein, in welcher erneut über das 
Thema Windkraft diskutiert werde.  
Der OR Spessart habe sich gegen die Planung von Windkraftanlagen auf Spessarter 
Gemarkung ausgesprochen, nicht zuletzt wegen der dann eingeschränkten 
Entwicklungsmöglichkeiten des Ortes. Inwieweit die Einwendungen des Ortschaftsrates bei 
einer Entscheidung berücksichtigt werden, sei allerdings nicht vorhersehbar.  
Die vorgegebenen Fristen werden jedoch peinlichst genau von Seiten der Stadtverwaltung 
eingehalten. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
R.Pr.Nr. 17/2015 

 
 
TOP 2 
Mittelanforderungen für den Stadtteil Spessart für das Haushaltsjahr 2016 
 
 
Beschluss:        einstimmig: 7 : 0 : 0 
Der Ortschaftsrat Spessart schlägt folgende Priorität zur Mittelanforderung 
2016 für Spessart vor: 
 

1. Jugendraum im Vereinsheim 
2. Sanierung Schwarzwaldstraße 
3. Sanierung Hauptstraße/Talstraße bis zur Abzweigung Brunnenstraße 

 
 
OV Werner informiert einführend das Gremium darüber, dass ihr zum einen von 
Verwaltungsseite die Aufforderung zugegangen sei, die Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 
2016 auf den Weg zu bringen, zum anderen wurde ihr als Mitglied des Gemeinderates ein 
Ordner zur Haushaltskonsolidierung 2015 zugestellt mit allen Projekten, die evtl. 
aufgeschoben oder dezimiert werden können. Eine Finanzierung aller gewünschten 
Investitionen 2015 – 2018 würde für Ettlingen eine Darlehensaufnahme von 64 Mio. 
bedeuten. Die Kommission zur Haushaltskonsolidierung wird entscheiden, welche Projekte 
2015 gestrichen werden.  
Insofern wäre naheliegend, die dann evtl. gestrichenen Projekte erneut auf die 
Prioritätenliste für 2016 zu bringen.  
Deshalb empfinde sie die heutigen Beratungen geradezu paradox. 
Da das begonnene Projekt Jugendraum im Vereinsheim zwischenzeitlich angesichts der 
bevorstehenden Konsolidierung gestoppt wurde, sei es ihr dringendes Anliegen dies 
vorsorglich für 2016 nochmals neu aufzunehmen.  
Ebenso sollte die Sanierung der Schwarzwaldstraße unbedingt angestrebt werden. Für 2015 
ist hier eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt, damit die Sanierung 2016 durchgeführt 
werden kann. Sie habe sich nochmals vor Ort überzeugt, dass eine Sanierung unumgänglich 
sei.  
Von OR Andreas Kraft, welcher für die heutige Sitzung entschuldigt sei, wurde die Bitte an 
sie herangetragen die Sanierung der Hauptstraße /Talstraße bis zur Brunnenstraße in die 
Prioritätenliste aufzunehmen. Dies sei auch ihr Vorschlag für das Gremium, deshalb wolle 
sie dieser Bitte gerne entsprechen.  
 
 
OR Bleier möchte anregen, die Aufstellung von Hinweisschildern aufzunehmen, welche die 
Parkmöglichkeiten beim Vereinsheim ausweisen. Gerade für Besucher der Kirche, bzw. des 
Seniorenheimes wäre dies seiner Meinung nach hilfreich.  
Ebenso wünscht er eine stationäre Geschwindigkeitstafel, welche in der Hauptstraße 
aufgestellt werden soll. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OV Werner entgegnet, dass Hinweisschilder nicht auf die Prioritätenliste aufgenommen 
werden müssen, deren Beschaffung sei über die bereits eingestellten Haushaltsmittel 
möglich.  
Die Anschaffung von stationären Geschwindigkeitstafeln wird eindeutig von Verwaltungsseite 
abgelehnt. Alle Ortsvorsteher haben diesbezüglich ihre Zustimmung gegeben, die 
Verwaltung hier zu unterstützen und keine stationären Tafeln aufzustellen. Die 
vorangegangene Beschaffung einer Tafel in einem Ortsteil habe zuvor für großen Unmut 
gesorgt.  
 
OR Oliver Kraft plädiert für die Einstellung einer Planungsrate zur Bebauung des 
Grübgewanns. Seiner Meinung nach sei dies für die Entwicklung des Dorfes dringend 
notwendig. Dies angesichts der allgemeinen Entwicklung welche aufweist, dass der 
Wohnraumbedarf pro Einwohner bis 2030 deutlich steigen wird. Durch den dadurch 
bedingten Rückgang der Einwohnerzahl sehe er auch die Infrastruktur des Dorfes gefährdet 
und wolle deshalb die Aufnahme der Planungsrate auf die Prioritätenliste.  
 
OV Werner entgegnet, dass für die Wohnentwicklung in Ettlingen ein spezielles Heft mit 
Steckbriefen für jedes potentielle Baugebiet erarbeitet wurde. Die darin enthaltenen 
Steckbriefe werden dem Gemeinderat nochmals vorgelegt. Anschließend wird vom 
Planungsamt eine zugehörige Liste erstellt, in welcher Reihenfolge die Baugebiete umgelegt 
werden sollen und vom Gemeinderat die Priorität beschlossen.  
Selbstverständlich wird sie sich dafür einsetzen, dass die Entwicklung für Spessart im 
oberen Bereich der Liste angesiedelt wird. Insofern benötige es keine separate Einstellung 
der Planungsrate in die Prioritätenliste für Spessart.  
 
OR Deckenbach spricht sich dafür aus, keine unnötigen Forderungen in die Prioritätenliste 
aufzunehmen. Die vorgeschlagenen Punkte hält er für sinnvoll und möchte vorbehaltlos alle 
unterstützen.  
 
OR Kirf möchte das Thema Schulschwimmbad bei der Hans-Thoma-Schule mit Proberaum 
für den Musikverein ins Gespräch bringen. Im letzten Jahr wurde hierfür eine Planungsrate 
für eine Neukonzeption des Lehrschwimmbecken-Gebäudes eingestellt.  
Ursprünglich angedacht sei, durch den Neubau eines Lehrschwimmbeckens in Ettlingen  
den Schwimmunterricht nach dort zu verlegen und das Spessarter Lehrschwimmbecken 
anderweitig zu nutzen. Aufgrund der bevorstehenden Konsolidierung sei der Ausgang dieses 
Vorhabens jedoch ungewiss.  
Durch den sehr schlechten Zustand des Proberaumes konnten die Räumlichkeiten in der 
Schule im letzten Winter kaum noch genutzt werden, da durch den dort bestehenden 
Hitzestau eine regelrechte „Überschwemmung“ der Räume stattfinde, welche auch durch die 
Aufstellung von Luftentfeuchtern nicht in den Griff zu kriegen sei. Er plädiert dafür, diese 
Situation mit ins Auge zu fassen, damit nicht ein Traditionsverein letzten Endes durch eine 
räumliche Notsituation vor dem Aus steht. Leider ließ sich bisher kein anderer, geeigneter 
Proberaum finden.  
Sinnvoll für Spessart wäre es unbedingt für das Gebäude eine Anschlussnutzung zu finden.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OV Werner geht davon aus, dass die eingestellte Planungsrate erhalten bleibt. 
Sicher sei, dass nicht in das Gebäude investiert werde, solange nicht feststehe, was mit dem 
gesamten Gebäude geschieht. Sie konnte sich mehrfach schon selbst vor Ort überzeugen, in 
welch schlechter Verfassung sich der Proberaum befindet.  
Sie möchte den Ausgang der Haushaltskonsolidierung abwarten.  
Sollte der Neubau des Lehrschwimmbeckens in Ettlingen verschoben werden, müsse 
dringend eine räumliche Lösung für den Musikverein gefunden werden.  
 
 
 
Im Anschluss an die Diskussion zur Aufstellung der Prioritätenliste stellt OV Werner noch 
zwei weitere Punkte die Finanzen betreffend vor: 
 
 
Der aktuelle Stand des OV-Budgets beträgt 12.344 €. Hiervon müssten noch die 
voraussichtlichen Kosten für die Kunsttafeln vor der Hans-Thoma-Schule sowie die Schilder 
für den Spechtweg abgezogen werden, was einen Restbetrag von etwa 5.000 € bedeuten 
würde.  
Von einem Spessarter Bürger, welcher auf sie zugekommen sei, weil er eine Bank stiften 
wolle, wurde sie inspiriert eine Aktion „Jubiläumssitzbänke für Spessart“ zu starten. Die 
Kosten für eine Sitzbank mit Seitenlehnen liegen bei ca. 350 €. An der Bank solle ein Schild 
angebracht werden, auf dem das Jubiläumslogo sowie darunter „2015 gespendet von…“ 
eingraviert werden könne, je nachdem ob der Spender dort gerne seinen Namen anbringen 
lassen möchte. Die Kosten für ein solches Schild betragen ca. 50 €. Selbstverständlich 
möchte sie dem Spender nicht auch noch diese Kosten aufbürden und bittet das Gremium 
um Entscheidung, ob die Schilder für die Bänke vom OR-Budget finanziert werden können. 
 
Das Gremium stimmt der Finanzierung der Schilder auf den Bänken zu und äußert große 
Begeisterung für die gesamte Idee.  
 
 
 
Die bereits aufgestellten Kunsttafeln vor der Schule haben zuvor die Frage nach dem 
Standort aufgeworfen. Letztendlich wurde durch die Künstler entschieden, dass der Standort 
vor der Hans-Thoma-Schule ideal sei, der Alternativstandort am Grünbereich  
Schottmüller-/Ecke Zipfäckerstraße wurde verworfen.  
 
OV Werner hat zwischenzeitlich mit dem Spessarter Künstler Oliver Steiner, welcher bereits 
den „Engel“ aus Holz für den Friedhof Spessart entworfen und umgesetzt habe, Kontakt 
aufgenommen. Sie habe diesen gebeten, eine Idee zum Entwurf einer Skulptur auf dem 
Platz Ecke Schottmüllerstraße zu entwickeln. Die zwischenzeitlich eingegangene Skizze 
stellt sie dem Gremium nun vor: 
Aus einem Kirschbaum (ein sehr wertvolles Holz) solle ein Kunstwerk entstehen, welches im 
oberen Bereich mit dem Spessarter Wappen, im mittleren Bereich mit der Zahl 750 und im 
unteren Bereich mit einem Kopf gestaltet werde. Der Künstler stellt sich vor, dass das 
Kunstwerk teilweise von ihm vorgefertigt wird, teilweise solle die Fertigstellung der Arbeit in 
der Öffentlichkeit stattfinden. Ihrer Bitte um einen günstigen Preis habe Herr Steiner 
ebenfalls entsprochen. Die üblichen Kosten würden sich auf 1.800 € netto belaufen, 
tatsächlich würde der Künstler hierfür jedoch 900 € netto in Rechnung stellen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OR O.Kraft findet die Idee grundsätzlich gut, am vorgesehen Platz gestalterisch tätig zu 
werden. Er könne sich mit dem vorgelegten Entwurf nicht ganz anfreunden, da das gesamte 
Kunstwerk seines Erachtens mit den aufgezeigten Maßen von 2 m Höhe und 30 cm. 
Durchmesser insgesamt etwas „schlank“ erscheint. Die Ausführung an sich würde er sich 
ebenfalls in etwas anderer Weise wünschen. Eventuell könne der untere Teil des 
Kunstwerkes anstelle eines Kopfes mit einem Specht gestaltet werden.  
 
OV Werner antwortet, dass es alternativ nicht viele Möglichkeiten gebe, die in eine Skulptur 
dieser Art eingearbeitet werden können und zum Jubiläumsjahr passen. Die Anregung mit 
dem Specht werde sie gerne an Oliver Steiner weitergeben. 
 
OR Kirf sieht es als sehr positiv, dass etwas Nachhaltiges zum Gedenken an das 750-jährige 
Bestehen des Dorfes geschaffen werden soll.  
 
OR Schottmüller findet die Idee sehr gut. Er möchte der Umsetzung gerne zustimmen. 
Bezüglich des kürzlich eröffneten Spechtweges wurde er mehrfach angesprochen, ob die 
Möglichkeit bestehe, beim Funkturm eine Tafel aufzustellen, welche den Wegverlauf 
aufführt, um dort mit dem Rundgang zu starten.  
 
OV Werner befürwortet die Aufstellung einer zusätzlichen Tafel. Über den genauen idealen 
Standort müsse noch diskutiert werden. Die Umsetzung werde sicherlich nicht sofort 
stattfinden, jedoch schnellstmöglich.  
Da sie selbst am 1. Mai nochmals den Weg mit ihrer Familie gelaufen sei und feststellen 
musste, dass sich dieser teilweise in sehr schlechtem Zustand befindet, hat sie mit Herrn 
Förster Lauinger Kontakt aufgenommen. Mittel für die Instandsetzung und Pflege dieses 
Weges sowie auch des Walderlebnispfades, müssen nicht extra angefordert werden, dies 
wird von seinem Fachamt übernommen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
R.Pr.Nr. 18/2015 

 
 
TOP 3 
Befassungskompetenz des Ortschaftsrates  
 
Es liegen keine Bauanträge und Bauvoranfragen vor.  
 
 
 
OV Werner informiert, dass sie in vorangegangen Sitzungen schon mehrfach Ausführungen 
gemacht habe, dass der Beschluss des Ortschaftsrates bezüglich Bauvoranfragen, bzw. 
Bauanträgen, keine rechtliche Relevanz habe. Dieser diene lediglich dem Fachamt, die 
Meinung vom ortskundigen Gremium zu erfahren, ob sich z.B. ein Bauvorhaben in die 
Umgebung einfüge.  
Nun habe sie vom Hauptamtsleiter der Stadt Ettlingen ein Schreiben erhalten zur 
„Zulässigkeit der Behandlung von Bauanträgen in Sitzungen der Ortschaftsräte“.  
Zusammenfassend besage dieses Schreiben, dass für die Erteilung von Baugenehmigungen 
auf Basis von eingereichten Bauanträgen die Untere Baurechtsbehörde zuständig sei. Das 
Einvernehmen der Gemeinde sei dabei nicht erforderlich, wenn Baurechtsbehörde und 
Gemeinde identisch sind. Die Erteilung von Baugenehmigungen gehöre nicht zum 
Aufgabengebiet des Gemeinderates. Es sei weder im AUT, noch im Gemeinderat über 
Bauvorhaben zu beraten oder gar zu entscheiden. Entsprechend sei auch eine Beratung in 
den jeweiligen Ortschaftsräten nicht zulässig.  
Die Untere Baurechtsbehörde (Bauordnungsamt) informiert den Träger der Planungshoheit, 
also die Stadt, und hier das Hauptorgan den Gemeinderat nicht-öffentlich lediglich über 
städtebaulich wichtige Bauvorhaben. Diese Information erhalte künftig auch der Ortschaftsrat 
bei Bauvorhaben auf den Gemarkungen der einzelnen Stadtteile. Zur Wahrung des 
Datenschutzes beschränke sich die Information auf die Darstellung der Gebäudekubatur mit 
Erschließung des Grundstücks. Die Informationen dürfen innerhalb des Ortschaftsrates nur 
nicht-öffentlich diskutiert werden. 
Es sei den jeweiligen Ortschaftsräten selbstverständlich möglich, der Stadtverwaltung 
bauplanungsrechtliche Hinweise zu geben. 
Auf diese Rechtslage habe das Regierungspräsidium Karlsruhe angesichts eines konkreten 
Falles im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens explizit hingewiesen und mitgeteilt, dass 
die in Ettlingen gängige Praxis umgehend einzustellen sei. 
 
Da das Gremium bisher lediglich zu den Verfahren Stellungnahmen abgegeben habe, 
scheint ihr die Sachlache so, dass hier eine Entziehung der Befassungskompetenz von 
Statten gehen solle. Eine Prüfung des Sachverhaltes sei unumgänglich notwendig.  
Nicht nachvollziehbar sei, dass bei der Stellung eines Bauantrages der Bauherr gefragt 
werde, ob er mit der Veröffentlichung einverstanden sei – jedoch auch bei 
Nichteinverständnis habe die Stadt das Recht zur Veröffentlichung im Amtsblatt. Eine 
Beratung durch den Ortschaftsrat in öffentlicher Sitzung hingegen sei unzulässig.  
 
Letztendlich müsse, bis evtl. eine andere Entscheidung fiele, künftig in nicht-öffentlicher 
Sitzung über Bauanträge diskutiert werden.  
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OR Kirft hält es für sehr bedauerlich, dass dem Gremium hier keine 
Entscheidungskompetenz mehr zugesprochen werde. Aufgrund der gegebenen 
Ortskenntnisse könne der Ortschaftsrat sicherlich sinnvoll beurteilen, ob ein geplantes 
Bauvorhaben sich in das Ortsbild einpasst oder etwas dagegenspricht. Es sei sinnvoll, wenn 
von Seiten des Bauordnungsamtes beim Ortschaftsrat kompetente Meinung eingeholt 
werden könne.  
 
OR O.Kraft stellt sich die Frage, was in Zukunft dem OR noch „entzogen“ werden soll. Zu 
bedenken sei, dass baurechtliche Fragen nie vom Gremium entschieden wurden, es habe 
lediglich immer eine Meinungsabgabe stattgefunden. Es sollte weiterhin möglich sein, den 
„Blick für Spessart“, welcher durch den Ortschaftsrat gegeben sei, weiterhin für das Dorf 
nutzen zu können. 
 
OR Deckenbach denkt, dass diese Entwicklung unter anderem auch durch ein Anstreben 
von Seiten des Gemeinderates hervorgebracht wurde.  
Diesem offensichtlichen Kompetenz-Entzug müsse durch alle Ortschaftsräte gemeinsam 
entgegengewirkt werden. Einwendungen alleine von Spessarter Seite würden nichts 
bewirken.  
 
OR Schottmüller findet die gesamte Situation in Zeiten der „Transparenz“ falsch. Nach seiner 
Meinung sei eine nicht-öffentliche Besprechung von Bauvorhaben nicht legitim. Die 
Äußerung der Meinung sei ein vorherrschendes Grundrecht – nichts anderes habe der 
Ortschaftsrat bisher getan.  
 
OV Werner bedankt sich für die Stellungnahmen und stellt fest, dass Bauverfahren bis auf 
weiteres nicht mehr in öffentlicher Sitzung zur Diskussion stehen werden. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
R.Pr.Nr. 19/2015 

 
 
TOP 4 
Bekanntmachungen 
 
 
OR-Sitzungen im Internet einsehbar 
Öffentliche Sitzungen des Ortschaftsrates können ab sofort im Internet eingesehen werden.  
Die Protokolle werden ab 2015 eingestellt und sind unter „Verwaltung – Politik – 
Ortschaftsräte – Protokolle der öffentlichen Sitzungen“ einsehbar. 
 
Geschwindigkeitsmessungen  
Gemessen wurde am 30.03.2015 an der Hauptstraße 50, Fahrtrichtung Schöllbronn. 
Die erlaubte Geschwindigkeit ist 30 km/h. Gemessen wurden 250 Fahrzeuge, davon fuhren 
49 zu schnell. 33 Fahrzeuge fuhren 6-10 km/h zu schnell, 14 Fahrzeuge fuhren 11-15 km/h 
zu schnell und 2 Fahrzeuge fuhren 16-20 km/h zu schnell. 
Der Anregung von OR Andreas Kraft, in der Talstraße eine Messung durchzuführen, wird 
nachgekommen. Im Januar 2015 wurde eine Messung in der Talstraße beim Ordnungsamt 
für KW 27/2015 beantragt.  
 
Wartelinien auf diversen Straßen 
OR Falk hat in letzter Sitzung angeregt, bzw. moniert, dass auf diversen Straßen die 
Wartelinien nachgezeichnet werden sollten. Nachfrage beim Ordnungsamt hat ergeben, 
dass Wartelinien ausschließlich dort eingezeichnet werden dürfen, wo ein Vorfahrtsschild 
vorhanden ist und rechts vor links vorherrscht. Laut StVO handelt es sich um einen Verstoß, 
wenn dennoch eine Markierung vorgenommen wird.  
Die bereits vorhandenen Linien, welche nicht nachgezeichnet werden dürfen, werden so 
belassen bis sie weitestgehend verblassen. 
 
Bisher durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen 
Von der Ortsverwaltung wurde eine Statistik erstellt aus welcher zu ersehen ist, wann eine 
Geschwindigkeitsmessung in welcher Straße durchgeführt wurde. Dies aufgrund der 
Tatsache, dass aus vielen Bereichen des Ortes Beschwerden über „Raser“ eingehen. Laut 
aufgestellter Statistik ist zu ersehen, dass die Messungen in ganz Spessart stattfinden und 
„gerecht“ verteilt sind.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 
R.Pr.Nr. 20/2015 

 
 
TOP 5 
Verschiedenes 
 
 
OR Bleier möchte wissen, ob die Möglichkeit bestehe in der Kirchstraße ein einseitiges 
Parkverbot einzurichten.  
Seine Nachfrage bei den RVS-Verkehrsbetrieben habe ergeben, dass dies auch ein 
Durchkommen des Linienbusses vereinfachen würde.  
 
OV Werner möchte diesen Vorschlag nicht unterstützen, da dadurch weitere Stellplätze im 
öffentlichen Raum verlorengehen. 
Die Aufstellung eines Parkverbot-Schildes sei zudem widersprüchlich zum zuvor geäußerten 
Antrag von OR Bleier unter TOP 2, die Aufstellung von Hinweisschildern zu beantragen, 
welche auf die Parkmöglichkeiten beim Vereinsheim hinweisen – dies aufgrund von zu wenig 
Stellplätzen an der Hohl- und Kirchstraße. 
 
OR Sarah Kraft bestätigt zwar, dass die Linienbusse momentan nicht gut durch die 
Kirchstraße fahren könnten, dies läge jedoch zum größten Teil daran, dass der gerade 
aktuelle Neubau an der Kirchstraße/Ecke Talstraße dafür sorge, dass viele Firmenfahrzeuge 
entlang der Straße geparkt werden. Sie schlägt vor, nach Beendigung der Bauarbeiten die 
Verkehrssituation erneut zu überprüfen und dann ggf. über eine Lösungsmöglichkeit 
nachzudenken.  
 
OV Werner möchte diesen Vorschlag gerne aufgreifen. Angesichts dessen, dass in der 
Talstraße bereits teilweise Halteverbot herrscht müsse bedacht werden, dass die 
Firmenfahrzeuge in unmittelbarer Nähe der Baustelle geparkt werden müssen und zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht noch mehr Parkeinschränkungen auferlegt werden sollten.  
 
OR Bleier spricht die Entsorgung von illegal abgelagertem Häckselgut am Häckselplatz an. 
Ihm sei bekannt, dass in letzter Zeit immer öfter Häckselgut vor der Gitterabsperrung des 
Platzes abgelegt werde und die Entsorgung dieses Mülls nur durch extra angefordertes 
Personal der Stadtverwaltung vorgenommen werden dürfe. Er schlägt vor, einen 
Amtsblattartikel zu veröffentlichen, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, 
welche immensen Kosten durch solch wild abgelagerten Abfall verursacht werden. 
 
OV Werner antwortet, dass es sogar einen gesonderten Haushaltsposten gebe, welcher für 
die Entsorgung des „wilden Mülls“ eingestellt wurde. Auch für sie sei unverständlich, was 
einzelne Bürger dazu veranlasse, den Müll vor der Absperrung abzulegen. Zudem die 
Öffnungszeiten des Häckselplatzes in Spessart ihrer Meinung nach ideal verteil seien. Leider 
zeige die Erfahrung der letzten Jahre, dass Amtsblattartikel nicht die gewünschte Wirkung 
erzielen.  
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 12.05.2015 

R.Pr.Nr. 21/2015 
 
 
TOP 6 
Bürgerfragen 
 
 
Franz Kraft möchte zur Skulptur des Künstlers Oliver Steiner anmerken, dass ihm die 
vorgegebenen Maße auch etwas „schmal“ erscheinen, er denkt eine größere Ausführung sei 
für den vorgesehenen Platz passender. 
 
OV Werner entgegnet, dass diese Anregung gerne in die weitere Diskussion mit einfließen 
könne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ettlingen, 22.05.2015 
 
 
 
 
 
Elke Werner        Andrea Thieme 
Ortsvorsteherin       Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ortschaftsrat:       Der Ortschaftsrat: 
 
 

 


