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Anwesend:  Ortsvorsteherin Elke Werner –Sitzungsleiterin- 

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

Entschuldigt:  Sarah Lena Kraft 
Christian Schottmüller 

 
Schriftführer:  Andrea Thieme 
 
Gäste:   Oberbürgermeister Johannes Arnold 
 
Zuhörer:  120 
 
Verteiler:  Hauptamt 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

2. Sachstandsbericht und strategische Überlegungen zu Wohn- und  
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber in Ettlingen 
-Beschlussfassung Standort Spessart 

3. Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 
Fortschreibung des Kapitels 4.2.5 Erneuerbare Energien 
-Plansätze 4.2.5.1 „Allgemeine Grundsätze“ und 4.2.5.2 „Vorranggebiete für 
 regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ 
 h i e r: 3. Anhörung der Träger öffentlicher Belange 

4. Vorläufiges Halteverbot vor dem Gebäude Hauptstraße 19 
-endgültige Entscheidung 

5. Bekanntmachungen 

6. Verschiedenes 

7. Bürgerfragen 

  



Geänderte Abfolge der Tagesordnung: 

 

2. Sachstandsbericht und strategische Überlegungen zu Wohn- und  
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber in Ettlingen 
-Beschlussfassung Standort Spessart 

1. Bürgerfragen und Anregungen 

 

 

OV Werner begrüßt Herrn Oberbürgermeister Arnold, der aktuelle Informationen zum Thema 
„Asylbewerber in Ettlingen“ mitgebracht habe und diese den zahlreich erschienenen 
Besuchern darlegen werde. 
 
Um den Bürgern direkt an diese Ausführungen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben, 
werde die geänderte Abfolge der Tagesordnung festgelegt.  
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R.Pr.Nr. 34/2015 

 
TOP 2 
Sachstandsbericht und strategische Überlegungen zu Wohn- und  
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber in Ettlingen 
-Beschlussfassung Standort Spessart 
 
 

Beschluss:        einstimmig 8 : 0 : 0 
 

 Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

 Der Schaffung von mobilen Wohneinheiten zur Unterbringung von bis zu 
50 Personen „Im Stecken 6“ auf dem Spessarter Festplatz wird 
zugestimmt. 

 Der Standort der Wohncontainer ist vorzugsweise am nordwestlichen 
Rand des Festplatzes zu wählen. 

 Die Verwaltung wird beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass an diesem 
Standort in unmittelbarer Schulnähe Familien mit Kindern untergebracht 
werden. 

 Die Verwaltung wird beauftragt, die Bemühungen der Ortsverwaltung um 
einen Alternativstandort für den Grünabfallsammelplatz zu unterstützen.  

 
OV Werner möchte diesen doch ernsten Tagesordnungspunkt mit der positiven Aussage 
beginnen, dass angesichts des 750-Jährigen-Dorfbestehens, schon einige tolle Feste in 
diesem Jahr gefeiert werden konnten. Es gab bisher viele wunderbare Veranstaltungen und 
sie wurde von vielen Mitbürgern darauf hingewiesen gesagt zu haben, dass auch über das 
Jubiläumsjahr hinaus der „Geist des Zusammenhaltes“ erhalten bleibe. So hoffe sie nun 
auch angesichts dieser schwierigen Zeiten, die aktuelle Lage gemeinsam meistern zu 
können. Sie hoffe darauf, dass eine für alle annehmbare Lösung der anstehenden Aufgabe 
zur Unterbringung der Asylbewerber in Ettlingen gefunden werde und möchte zu Beginn der 
Diskussion den Vorschlag mit auf den Weg geben, heute keine Grundsatzdiskussionen zum 
Thema zu führen, sondern über Unterbringung und strategische Lösungen für Ettlingen zu 
beraten.  
Sie gibt einen Einblick über den bisherigen Hintergrund zum Thema: 
Am 24.06.2015 wurden erstmals mit der Verwaltung mögliche Standorte diskutiert. Sie habe 
den eindringlichen Wunsch geäußert, eine möglichst gleichmäßige Verteilung auf alle 
Ortsteile anzustreben.  
Im Juni 2015 war der aktuelle Stand, dass bis Ende 2015 mit 300 Flüchtlingen für Ettlingen 
gerechnet werden müsse – daraufhin erfolgte eine Meldung leerstehender Gebäude 
ihrerseits an die Verwaltung. 
Im Juli 2015 lag die aktuelle Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge bis Ende des Jahres bereits 
bei 500 für Ettlingen. Es wurde eine Besichtigungsfahrt unternommen, um mögliche 
Standorte für Gemeinschaftsunterkünfte in Erfahrung zu bringen.  
Am 28.07.2015 wurde der Ortschaftsrat über den aktuellen Stand in nichtöffentlicher Sitzung 
informiert. 
Der am 07.08.2015 in der BNN veröffentlichte Artikel über mögliche Standorte in Ettlingen, 
bei dem auch der Festplatz Spessart erwähnt wurde, sorgte unbeabsichtigt für große 
Unruhe.  
Es fand eine öffentliche Verwaltungsausschusssitzung statt mit dem Ergebnis, dass alle 
Ortschaftsräte befragt und gehört werden.  
  



Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Spessart am 29.09.2015 
Fortsetzung TOP 2 
 
 
OB Arnold ist froh, dass die Sitzung heute mit so großem Interesse der Bürger stattfinde, so 
bestehe die Gelegenheit, die Dinge beim Namen zu nennen und auf die einzelnen Fragen 
ausführlich einzugehen.  
Auch er betrachte die Frage, wie mit den bevorstehenden Herausforderungen langfristig 
umgegangen werden könne, mit großer Sorge. Wie OV Werner sei auch er dafür, in der 
heutigen Sitzung keine Generaldebatten und Grundsatzdiskussionen über Ursachen, 
Hintergründe und Zusammenhänge der Flüchtlingsströme zu führen.  
In den letzten Tagen hätten ihn viele anonyme Briefe zu diesem Thema erreicht und er sei 
betrübt darüber, keine Chance zu haben darauf antworten zu können. Fragen beantworte er 
jederzeit gerne, jedoch bitte er darum, diese nicht anonym an ihn zu stellen. 
Grundsätzlich müsse auch er sagen, dass für ihn keine Möglichkeit bestehe, den Zuzug von 
Flüchtlingen nach Ettlingen zu unterbinden – er führt dies anhand einer Präsentation 
detailgenau aus: 
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, würden nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ 
auf das Land verteilt.  
In der Landes-Erst-Aufnahmestelle Karlsruhe (LEA) kämen die Flüchtlingen von Baden-
Württemberg zuerst an, würden registriert, untersucht und spätestens nach 3 Monaten von 
dort weiter gegeben an die Landkreise (Gemeinschaftsunterbringungen – GU).  
Habe ein Flüchtling seinen Asylantrag gestellt, bleibe er max. 2 Jahre in der GU in 
Betreuung.  
Der Landkreis Karlsruhe „bediene“ sich hier seiner kreisangehörigen Gemeinden und verteile 
innerhalb dieser GU die Flüchtlinge im Landkreis Karlsruhe – Ettlingen bekomme rund 10 % 
der Flüchtlinge zugewiesen.  
Nach zwei Jahren in der GU erfolge dann entweder die Abschiebung, Anerkennung oder es 
laufe weiter eine sog. Duldungsphase. 
Nach zwei Jahren GU erfolge die Unterbringung in der Anschlussunterbringung (AU), diese 
liege in der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden, welche dann gefordert seien, eine 
geeignete Liegenschaft zur Verfügung zu stellen. 
Der Landkreis gehe von 5.400 Personen zur Unterbringung in der GU und rund 1.500 in der 
AU aus – für Ettlingen würde dies bedeuten, 500 aus GU und150 aus AU unterzubringen.  
Bisher fand eine gute Verständigung mit dem Kreis statt und Ettlingen habe sich 
„angestrengt“ Flüchtlinge unterzubringen. Zwischenzeitlich wurden schon 300 Plätze in 
Ettlingen geschaffen.  
OB Arnold hat in der letzten Woche dem Gemeinderat vorgelegt, wie in Ettlingen insgesamt 
700 bis 750 Plätze geschaffen werden könnten. Dies hätte einen Puffer erzeugt, da er schon 
befürchtete, dass die Zahlen vermutlich nach oben gehen (immer mit dem Gedanken, wenn 
ein Puffer gebraucht werde, könne in Ettlingen schnell günstiger Wohnraum geschaffen 
werden).  
Zwischenzeitlich sehe es so aus, als ob dieser Puffer schon komplett aufgebraucht sei. 
Die Verteilung müsse so erfolgen, dass nach dem Einwohnerschlüssel eine möglichst 
überschaubare Gruppengröße geschaffen werde, um die Bildung von „Ghettos“ zu 
vermeiden.  
Um Sicherheiten gegen Krawalle zu schaffen, müssen kontrollierbare, kleinere Einheiten mit 
20, 30, 40 oder 50 Personen geschaffen werden. Die großen Unruhen und Krawalle, von 
denen in der Presse zu hören und lesen sei, würden in den sog. LEAs, nicht aber in den 
Anschlussunterkünften entstehen. 
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Bis Ende 2016 müssten in Ettlingen noch insgesamt ca. 200 Plätze für 
Gemeinschaftsunterbringungen geschaffen werden. Dies würde ermöglicht durch die 
Unterbringung in mobilen Wohneinheiten, verteilt auf Spessart „Im Stecken“ 50 Plätze, in 
Bruchhausen neben der Franz-Kühn-Halle 60 Plätze, in Ettlingenweier „Im Stöck“ 50 Plätze 
und in der Kernstadt neben dem Schulzentrum 60 Plätze. Parallel dazu werden in allen 
leerstehenden Gebäuden der Stadt bzw. in kaufbaren Gebäuden und auf angebotenen 
Plätzen zur Wohnraumschaffung weitere Unterbringungsmöglichkeiten generiert.  
Anzumerken sei, dass die jeweiligen Stadtteile auf keinen Fall überlastet werden – die 
Zuteilung erfolge, wie bereits erwähnt, in etwa über den Einwohnerschlüssel.  
Zusammenfassend sei zu sagen, dass es keine Möglichkeit gebe, gegen die Aufnahme von 
Flüchtlingen vorzugehen, jedoch gehe das Landratsamt mit den Kommunen, die kooperativ 
zusammenarbeiten, auch kooperativ um! 
 
 
OV Werner bedankt sich für die Ausführungen und ist der Meinung, dass die 
Vorgehensweise des Oberbürgermeisters unterstützenswert sei, da die Möglichkeit des 
aktiven Handelns und Planes in jedem Fall besser sei, als eine vorgegebene Maßnahme 
„übergestülpt“ zu bekommen.  
In den letzten Wochen hätten sie viele Bedenken und Sorgen Spessarter Bürger in der 
Ortsverwaltung erreicht, diese legt sie nun im Einzelnen dar: 

 Kritischer Standort neben Schule 

 Kinder müssen täglich Elend ansehen 

 Neben Flüchtlingen werden auch noch Spessarter Kinder traumatisiert 

 Angst und Panik zur Schule zu fahren oder alleine Zuhause zu sein 

 Familienfreundliches Baugebiet – Lager direkt daneben 

 Bauplatz für viel Geld von Stadt gekauft  Ruhe, Natur 

 Vandalismus 

 Brandgefahr 

 Verunreinigungen 

 Erhöhtes Einbruchrisiko 

 Wer trägt die Verantwortung? 

 Zweifel an Rechtmäßigkeit der Maßnahme 

 Sicherheitskonzept  Wache in Ortsteilen, Notfallpläne 

 Gewerbe: Grundstücksabsicherung  Kosten 

 Kündigung von Versicherungsschutz für Firma, etc. da Brennpunkt in Nachbarschaft 

 Verkehrsübungsplatz 

 Spielplatz 

 Grünabfallsammelplatz 

 Festplatz 

 Standort außerhalb Wohngebiet suchen 

 Keine direkte Info für Anwohner 
 

Diese Ängste und Sorgen jedes Einzelnen nehme sie sehr ernst, jedoch bliebe die 
Verantwortung zur Menschlichkeit bestehen, von welcher niemand entbunden werden 
könne. 
Die Rektorin der Hans-Thoma-Schule, Frau Letzgus habe ihr in persönlichen Gesprächen 
vermittelt, sich unterstützend der Flüchtlingskinder anzunehmen und diese zu unterrichten. 
Ebenso habe die Leiterin des St. Elisabeth Kindergartens, Frau Heiser ihre Hilfe und 
Unterstützung zugesagt.  
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OR Kirf findet zum einen gut, dass heute keine Grundsatzdiskussionen geführt werden, zum 
anderen, dass den Anwesenden auch ermöglicht wurde, die persönliche Meinung des OB zu 
diesem Thema zu hören. Neben dem technischen Aspekt der Unterbringung müsse auch der 
menschliche Aspekt bedacht werden und die damit verbundene Tatsache, dass das Thema 
„Asyl“ über lange Jahre in Spessart präsent bleiben werde. 
Es sei die Bürgerpflicht eines jeden, zu überlegen, wie die Flüchtlinge im Ort aufgenommen 
und in das tägliche Geschehen integriert werden können.  
Dass die Gesellschaft als solche sich verändern werde, ließe sich nicht von der Hand weisen 
– hier sei gemeinsame Akzeptanz gefordert.  
 
OR Deckenbach sieht keine Alternativen zu der vorgetragenen Vorgehensweise des OB. Es 
müsse bedacht werden, dass nach dem Krieg 1945 auch Flüchtlinge im Ort aufgenommen 
wurden, die heute aus der Gemeinschaft nicht mehr wegzudenken seien.  
Ihm sei klar, dass die Kosten selbstverständlich zu Lasten des Steuerzahlers, also jedes 
Einzelnen gehen. Deutschland sei jedoch eines der reichsten Länder Europas.  
 
OR A.Kraft hat sich schon im Vorfeld unter Geschäftskollegen umgehört und musste 
erfahren, dass sich zurzeit alle mit dem gleichen Thema auseinandersetzen und 
beschäftigen.  
Die Flüchtlinge in „kleineren Gruppen“ über die Ortsteile verteilt unterzubringen, sei die 
ideale Vorgehensweise.  
Zusätzlich wünscht er sich, dass die Menschen in der Dorfgemeinschaft willkommen 
geheißen werden und möglichst in den Vereinen Anschluss finden. Würde man die 
Flüchtlinge willkommen heißen, schraube dies das Konfliktpotential automatisch nach unten. 
 
OR O.Kraft äußert Verständnis für die Sorgen und Ängste der Bevölkerung. 
Er sei jedoch auch überzeugt, dass der Ansatz des Agierens der Stadt Ettlingen richtig sei 
und stehe hinter dem Schlüssel der fairen Verteilung. 
Einen geeigneteren Standort als den Festplatz bei der Schule sehe er in Spessart nicht.  
Den Vorschlag, die Menschen in das Vereinsleben zu integrieren, unterstütze er voll und 
ganz. 
 
OR Bleier hat unter den Besuchern Herrn Jutz vom Arbeitskreis Asyl „entdeckt“ und bittet 
darum, diesem das Wort zu erteilen um dessen Meinung zu erfahren. 
 
Herr Jutz war in Ettlingen auf ähnlichen Veranstaltungen wie der heutigen Sitzung. Er könne 
von keinen negativen Ereignissen berichten. Die Flüchtlinge in Vereinstätigkeiten 
einzubinden sei grundsätzlich eine gute Idee. In der Kernstadt fänden solche „Aktionen“ 
bereits häufiger statt und stoßen immer auf reges Interesse.  
 
OR Falk hatte in den letzten Tagen das Gefühl, die Frage nach dem Standort sei für die 
Spessarter Bürger von größtem Interesse. Sie denkt, dass jeder einzelne in der Familie 
gefordert sei, um den Angehörigen, Freunden und Familienmitgliedern Ängste zu nehmen 
und Fragen zu beantworten. Ein intaktes Miteinander würde zur „Entschärfung“ der 
gesamten Situation beitragen. 
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OV Werner möchte nochmals zum Ausdruck bringen, die Bedenken der Bürger bewusst 
vorgetragen zu haben, um jedem vor Augen zu führen, welche Sorgen und Ängste sich die 
Menschen angesichts der auf sie zukommenden Situation machen. 
Es gebe jedoch auch das andere Extrem, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf sie 
zugekommen sind, die voll in die Dorfgemeinschaft integriert wurden und ohne die das Bild 
des jetzigen Dorfes nicht vorstellbar sei.  
Der ideale Aufstellungsplatz für die Container sei die Nord-Westliche Ecke des Festplatzes 
und sie bittet um Festlegung dieses Standortes durch die Verwaltung.  
Auf dem Platz überwiegend Familien mit Kindern unterzubringen würde sich als ideal 
erweisen, basierend auf der Tatsache, dass die Container nahe der Schule stehen.  
Darüber hinaus müsse ein Alternativstandort für den, auf dem Platz untergebrachten 
Grünabfallsammelplatz gefunden werden, auch hier bitte sie um Unterstützung seitens der 
Verwaltung. 
 
OR Kirf findet den gewählten Standort der Container auch denkbar ungünstig, zumal dort 
kein Zu- und Ablauf für Wasser möglich sei. Die einzigen Möglichkeiten diesbezüglich seien 
auf dem Weg neben der Schule und an der Sporthalle vorhanden.  
 
OB Arnold äußert, dass noch nicht feststehe, welche Menschen (Herkunftsland, Geschlecht, 
Familienzusammenschluss u.a.) wo untergebracht werden sollen. Dennoch sei der Wunsch 
nach Unterbringung von Familien mit Kindern nachvollziehbar. Er könne sich jedoch gut 
vorstellen, dass diesen Wunsch alle Ortsteile und jede kreisangehörige Gemeinde hegen. 
Dennoch werde er die vorgetragenen Wünsche und Bedenken selbstverständlich mitnehmen 
und sich dafür einsetzen, dass diese möglichst umgesetzt werden.  
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TOP 1 
Bürgerfragen und Anordnungen 
 
 
Oskar Osen findet sehr gut, heute den genauen Ablauf dargelegt bekommen zu haben. Er 
sehe persönlich kein Problem darin, dass in Spessart 50 Asylbewerber aufgenommen 
werden. Der Aufwand, um 50 Menschen in die bestehende Gemeinschaft zu integrieren sei 
für ihn überschaubar.  
Wenn man bedenke, dass auch in Spessart viele Gebäude und Wohnviertel von 
„Vertriebenen“ des Krieges gebaut wurden, sei doch anzunehmen, dass die jetzigen 
Bewohner die bevorstehende Situation auch bewältigen werden. 
 
Katja Kopp findet, der neue Wunschstandort des Containers auf dem Festplatz, sei denkbar 
ungünstig gewählt. Sie habe Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, speziell in Bezug auf ihren 
dort geführten Gewerbebetrieb. Ihre Bedenken gehen Richtung Einbruchgefahr, Sicherheit, 
Versicherungsschutz und mehr. Sie empfinde es als ungerecht, dass den 
Gewerbebetreibern nicht erlaubt werde, zur Sicherheit einen höheren Zaun um ihr 
Grundstück aufzustellen und wünscht sich dringend Hilfe und Entgegenkommen von Seiten 
der Stadtverwaltung.  
Sie möchte wissen, welche Zugeständnisse die Anwohner von der Stadt Ettlingen zu 
erwarten hätten. 
 
OB Arnold entgegnet, dass noch nicht abschließend gesehen werden könne, welche 
Probleme gelöst werden müssen. Darum können von städtischer Seite noch keine 
Zugeständnisse gemacht werden.  
Festsetzungen des Bebauungsplanes, wie z.B. Pflanzungen die vorgeschrieben seien, bzw. 
Abweichungen davon, könnten nicht spontan geändert werden.  
Dass ein berechtigtes Interesse bestehe, dass der Gewerbebetrieb nicht von den 
Flüchtlingen tangiert werde, könne er durchaus nachvollziehen. Er empfiehlt Frau Kopp sich 
mit einem derzeit schon direkt betroffenen gewerbetreibenden Kollegen in Ettlingen in 
Verbindung zu setzen, damit dieser seine Erfahrungswerte mitteilen und bei der Umsetzung 
möglicher „Lösungen“ behilflich sein könne. 
 
Patrick Lauinger bietet an, seine 150 m² große Scheune für die Aufnahme von Flüchtlingen 
zur Verfügung zu stellen.  
 
OB Arnold bedankt sich für dieses Angebot, lehnt jedoch die Unterbringung in 
Privatgebäuden/Privatwohnungen noch ab. Es handle sich um eine Frage von Zeit und 
Kapazität, daher müsse man sich vorerst auf größere Einheiten konzentrieren.  
Bedenklich bei der Unterbringung sei immer das große Thema des Brandschutzes, dieses 
dränge sich bei dem Wort „Scheune“ förmlich auf. Es müsse bedacht werden, dass die 
Gebäude in ganz anderer Dichte bewohnt werden, als unter „normalen“ Umständen.  
 
Helmut Fitterer ist vom Standort „Im Stecken“ nicht begeistert. Für ihn wäre das Ausweichen 
auf den Hartplatz beim TSV-Gelände sinnvoller.  
Er ist der Meinung dass die zu erwartenden Flüchtlinge 60 – 70 % „jugendliche Schwarze“ 
zwischen 20 und 30 Jahren seien.  
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OB Arnold möchte in einem Punkt Recht geben: er habe bezüglich der ganzen 
Flüchtlingssituation keine heile Welt zu verkaufen!  
Rein statistisch gesehen seien unter den 700 in Ettlingen vorgesehenen Flüchtlingen 
genauso viele Kriminelle wie unter den deutschen Mitbürgern. Selbstverständlich seien nicht 
alle Menschen nett und lieb – auch Asylbewerber nicht. Eine Vorsortierung nach „nur Guten“ 
könne nicht vorgenommen werden, dies müsse ausdrücklich zur Sprache gebracht werden! 
Jedoch könne er anbieten, dass Wert darauf gelegt werde, möglichst Familien nach Spessart 
zu bekommen, bzw. Personen bei denen die Frage zur Migration geklärt sei. 
Die Unterbringung am Hartplatz sei absolut unmöglich, da dies schlichtweg baurechtlich 
nicht erlaubt sei.  
Ergänzend sei auszuführen, dass jeweils 100 Flüchtlingen in Einrichtungen des Kreises mit 
jeweils 3,5 Personen betreut werden. Diese Menschen würden nicht „sich selbst überlassen“.  
 
Marianna Götz sieht die Kernaufgabe des Staates darin, die innere Sicherheit eines jeden 
Bürgers zu schützen.  
Wer trägt die Verantwortung wenn etwas passiert? 
 
OB Arnold antwortet, dass man in Deutschland nach wie vor in einem Rechtsstaat lebe, was 
bedeute, dass Verantwortlicher immer der Schadensverursacher sei. Natürlich müsse alles 
Erdenkliche getan werden, damit nichts passiert und sei es, ggf. von städtischer Seite 
Personal hierfür zu stellen.  
Im Übrigen gebe es in Ettlingen zwischenzeitlich hunderte ehrenamtlicher Helfer, um die er 
sehr dankbar sei.  
 
Edmund Kraft hat eine Berechnung aufgestellt, nach welcher in diesem Jahr auf jeden 60. 
Bürger ein Neubürger bekommt – für ihn bedeute dies, das sei nur die Vorhut. 
Hochgerechnet für das nächste Jahr gehe er davon aus, dass man dann schon bei jedem 
30. Bürger mit einem Neubürger rechnen müsse usw.  
Er möchte wissen, wie in Sachen Drogen, Hehlerware, Waffen u.a. vorgegangen werde und 
wer dies kontrolliert. Hat die Stadt hierzu die Möglichkeit? 
Zusätzlich fragt er, angesichts dessen, dass die Stadt Ettlingen Hausherrin der meisten 
Schulen und Kindergärten ist, ob dies auch auf die Flüchtlingsunterkünfte zutreffe. 
 
OB Arnold gibt einige Ausführungen von Berichterstattungen über Kriminalität von 
Flüchtlingen speziell in Ettlingen: im Frühjahr 2015 wurde am Wasen eine Frau von einem 
Flüchtling überfallen. Im Zeitraum von einem halben Jahr davor wurden im Bereich der 
Rüppurrer Wiesen rund 10 Straftaten vollzogen, welche nicht von Flüchtlingen sondern von 
deutschen Mitbürgern ausgeführt wurden.  
Zum Thema Hausrecht sei zu sagen, dass demjenigen, der das Objekt betreibe, das 
Hausrecht obliege. 
GU und AU haben somit unterschiedliches Hausrecht – hier werde jedoch zusammen mit 
dem Kreis aktuell nach Lösungen gesucht, wie dies zusammen bewältigt werden könne. 
Das Hausrecht habe die Stadt Ettlingen nicht, es gelte das Recht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung. Bei Verdacht dürfe lediglich die Polizei vorgehen.  
Hausrecht in den stadteigenen Einrichtungen wie Schule, städtische Kindergärten und 
dergleichen liege beim Oberbürgermeister und werde über die Hausmeister, bzw. Rektoren 
ausgeübt. 
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Fritz Weimann möchte deutlich zum Ausdruck bringen, dass auch Flüchtlingen mit Respekt 
und Würde gegenübergetreten werden müsse, wie jeder selbst wünsche, dass ihm mit 
Respekt und Würde begegnet wird. 
Ihn interessiert die Frage zu Pflichtimpfungen der Flüchtlinge, wie wird dies gehandhabt? 
 
OB Arnold erklärt, dass aus der LEA niemand in die GU gehe, der nicht gesundheitlich 
untersucht wurde, inclusive Röntgen. Dies seien die Minimaluntersuchungen um 
vorzusorgen, dass keine Epidemien ausbrechen.  
Die Zuständigkeit hierzu liege nicht bei der Kommune. Er gehe davon aus, dass sich darüber 
niemand sorgen müsse.  
 
Martin Ochs stellt sich gleich mehrere Fragen: 
Zum einen möchte er wissen, ob die sanitären Einrichtungen der Schule mitgenutzt werden, 
zum anderen, ob die Flüchtlinge längere Zeit in Spessart verbringen oder ob es ein 
rollierendes System gebe. Außerdem frage er sich, ob gesteuert werden könne, aus welchen 
Ländern die Asylbewerber kommen und ob diese der gleichen Religion angehören. 
 
OB Arnold entgegnet, dass die Container eigene sanitäre Einrichtungen aufweisen.  
Wie lange der Aufenthalt in Spessart dauert hänge davon ab, woher die Menschen kommen, 
wer kommt und wie lange bis dahin die Asylbearbeitungsdauer gehe. 
Ob eine Sortierung nach Religion richtig sei, könne er nicht sagen, hierüber werde gerade im 
Staatsministerium diskutiert. 
 
OB Arnold möchte abschließend die Bitte an alle äußern, aufkommende Fragen direkt und 
nicht anonym an ihn heranzutragen.  
Er habe kein Problem damit, wenn jemand eine andere Meinung vertrete und erwarte auch 
nicht, dass alles als „gut“ empfunden werde. Alles dürfe gesagt und gefragt werden, jedoch 
in der Form, dass ihm die Möglichkeit zur direkten Antwort an eine Person bliebe.  
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TOP 3 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 
Fortschreibung des Kapitels 4.2.5 Erneuerbare Energien 
-Plansätze 4.2.5.1 „Allgemeine Grundsätze“ und 4.2.5.2 „Vorranggebiete für 
 regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ 
 h i e r: 3. Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
 

Beschluss 1:       einstimmig 8 : 0 : 0 
Der Ortschaftsrat Spessart befürwortet die Reduzierung der nördlich von 
Spessart gelegenen Teilfläche 506 Kreuzelberg – sowie die mit der Änderung 
des Regionalkapitels im Rahmen der 3. Anhörung einhergehende Möglichkeit 
zur Nachsteuerung auf FNP-Ebene durch Abweichungen innerhalb des 
Siedlungsabstandes bis 1000 m von allgemeinen Wohngebieten sowie von 
entsprechenden Gebieten nach § 34 Abs. 2 BauGB. 
 
Beschluss 2:        mehrheitlich 6 : 2 : 0 
Grundsätzlich bekräftigt der OR Spessart jedoch nochmals seine ablehnende 
Haltung gegenüber einer Ausweisung von Vorrangflächen für 
Windenergieanlagen im Bereich Kreuzelberg.   
 
Beschluss 3:       mehrheitlich 6 : 2 : 0 
Es wird wiederum auf die Ablehnungsgründe für die Ausweisung einer 
„potentiellen regionalen Windprüffläche“ im Bereich Kreuzelberg verwiesen. 
Geringe Windhöffigkeit 
Verlust der besonderen Erholungsfunktion von Spessart 
Erhebliche artenschutzrechtliche Konflikte 
Negative städtebauliche Auswirkungen 
 
 
OV Werner erläutert ausführlich Anhörung Nr. 1 und 2 zu diesem Thema, denen OR-
Sitzungen mit entsprechender Beschlussfassung vorausgingen.  
In der heutigen, 3. Anhörung umfassen die vorliegenden Planunterlagen im Wesentlichen 
nur eine Änderung hinsichtlich der Berücksichtigung von erweiterten Siedlungsabständen auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung. 
Mit der vorliegenden Änderung werde die Möglichkeit eröffnet, die sich aus dem 
Regionalplan ergebenen Flächenabgrenzungen nochmal anzupassen. So könne 
ausnahmsweise innerhalb der ausgewiesenen Vorranggebiete für einen erweiterten 
Siedlungsabstand von bis zu 1000 Metern von allgemeinen Wohngebieten auf die 
Darstellung von Konzentrationsflächen verzichtet werden. Allerdings könne dies nur dann 
geschehen, wenn im Gegenzug die Standorte aus dem Regionalplan im 
Flächennutzungsplan gleichwertig erweitert werden.  
Darüber hinaus wurde in Bezug auf die Vorrangfläche 506 im Bereich Kreuzelberg, die 
nördlich von Spessart gelegene Teilfläche aufgrund eines reinen Wohngebietes in Spessart 
von ca. 8,5 ha auf ca. 2,1 ha reduziert.  
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Grundsätzlich sei die Reduzierung der Teilfläche 506 als äußert positiv anzusehen. Jedoch 
habe der OR Spessart bisher in seinen Beschlüssen die Fläche 506 aufgrund zu geringer 
Windhöffigkeit, des Verlustes der besonderen Erholungsfunktion von Spessart, erheblicher  
artenschutzrechtlicher Konflikte und negativer städtebaulicher Auswirkungen abgelehnt. 
Diesen Beschluss möchte sie ausdrücklich nochmals bekräftigen.  
 
 
OR Bleier möchte wissen, ob neue Messergebnisse vorliegen. 
 
OV Werner entgegnet, ihres Wissens gebe es keine neuen Messergebnisse. 
 
OR A.Kraft möchte hierzu anmerken, dass seiner Meinung nach keine Messergebnisse 
vorhanden seien, es handle sich nur um Berechnungen die zu Grunde gelegt werden.  
Er sehe, wie auch schon in seinen Ausführungen in vorhergehenden Sitzungen, immer noch 
eine fehlende Höhenbegrenzung aufgrund der geringen Siedlungsabstände. Tausend Meter 
seien seines Erachtens zu gering. Weiter möchte er auf erhebliche Wertverluste bei 
Immobilien sowie gesundheitliche Aspekte hinweisen.  
 
OR Dr. Groß vertritt ebenfalls seine Stellungnahme der letzten Sitzung und sei der 
Auffassung, ohne vorliegende Messergebnisse könne nicht vernünftig über die Thematik 
diskutiert werden. Erst aufgrund dieser Ergebnisse könne Einfluss auf die Höhe der Anlagen 
genommen werden.  
Dass in der neuen Bewertung das Schutzgut WASSER aufgenommen wurde, erscheint ihm 
fraglich, dies sei in vorangegangenen Bewertungen nicht „aufgetaucht“. 
 
OV Werner erwidert, dass jeder Punkt, der in die Bewertung aufgenommen wurde, sicherlich 
eine sinnvolle Grundlage vorzuweisen habe und berechtigt sei.  
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Vorläufiges Halteverbot vor dem Gebäude Hauptstraße 19 
-endgültige Entscheidung 
 
 

Beschluss:        einstimmig 8 : 0 : 0 
Das Vorläufige Halteverbot vor dem Gebäude Hauptstraße 19 soll zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt fest installiert werden.  
 
 
OV Werner informiert darüber, dass der Ausschlag für die Aufstellung des eingeschränkten 
Halteverbotes das Zuparken der Gehwegfläche vor dem Gebäude Hauptstraße 19 war. 
Diskussion im Ortschaftsrat mit Beschlussfassung, sowie ein anschließender Ortstermin mit 
dem Ordnungsamt und die Empfehlung des Sachbearbeiters dieses Amtes hätten dazu 
geführt, dass im März 2015 an besagter Stelle vorläufig ein eingeschränktes Haltverbot 
eingerichtet wurde, was bedeute, dass max. 3 Minuten zum Be- und Entladen gehalten 
werden dürfe. Kein Be- und Entladen sei beispielsweise das Parken zur Leerung eines 
Schließfaches, bzw. zur Postabholung oder die Tätigung von Bankgeschäften. Da sie in 
engem Kontakt mit dem Gemeindevollzugsdienst stehe, würden hier auch ggf. 
gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen werden.  
Seitens des Ordnungsamtes werde die Festinstallation des Halteverbotes unterstützt, diesen 
Vorschlag wolle sie selbst dem Gremium auch unterbreiten.  
 
OR Falk möchte wissen, ob sich die gesamte Parksituation vor dem Gebäude seit der 
Errichtung des vorläufigen Halteverbotes verbessert habe. 
 
OV Werner beobachte zwar immer noch Falschparker an dieser Stelle, allerdings bestehe 
jedoch ohne die Installation des Halteverbots überhaupt keine Handhabe gegen die 
Falschparker vorzugehen.  
Nur durch Kontrollen sei dem Falschparken auf Dauer Einhalt zu gebieten.  
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Bekanntmachungen 
 
 
Jubiläumskunstwerk und Erstbegehung Historischer Pfad  
Die Enthüllung des vom OR beauftragten und vom Künstler Oliver Steiner gefertigten 
Kunstwerkes anlässlich des 750-Jährigen Ortsjubiläums wird am Sonntag, 18.10.15 um 
11.00 Uhr am Aufstellungsort Zipfäckerstraße/Ecke Schottmüllerstraße stattfinden. 
 
Im Anschluss an die Enthüllung wird die Erstbegehung des Historischen Pfades mit der 
Stadtarchivarin Frau LeMaire stattfinden. Zum Historischen Pfad wurde ein Flyer erstellt – 
der derzeitige Titel lautet noch „Historischer Pfad“. An alle Anwesenden ergeht die Bitte um 
Überlegung eines Alternativ-Titels, welcher dann gerne bei der Ortsverwaltung gemeldet 
werden kann.  
 
Geschwindigkeitsmessungen 
Gemessen wurde am 03.08.2015 von 13.55 bis 16.43 Uhr in der Kirchstraße 10,  
Fahrtrichtung Grübstraße: 
7 Fahrzeuge fuhren 6-10 km/h zu schnell, 
1 Fahrzeug fuhr 11-15 km/h zu schnell, 
1 Fahrzeug fuhr 16-20 km/h zu schnell.  
 
Gemessen wurde am 03.08.2015 von 9.07 bis 12.23 Uhr in der Hauptstraße 50, 
Fahrtrichtung Schottmüllerstraße: 
16 Fahrzeuge fuhren 6-10 km/h zu schnell, 
4 Fahrzeuge fuhren 11-15 km/h zu schnell. 
 
Baustelle Schöllbronner Straße 
Seit 28.09.2015 findet bereits die geänderte Busführung statt.  
Da keine örtliche Umleitung besteht, müssen die Busse der Linie 101 über Ettlingenweier 
und Schöllbronn umgeleitet werden. Hierdurch verändert sich die Fahrzeit deutlich.  
Ausgehend vom Kostenaspekt werden die Veränderungen der Fahrzeiten so gering wie 
möglich gestaltet.  
 
Hundestationen  
Aufgrund massiver Beschwerden durch Landwirte und Privatpersonen können in Spessart 
zwei weitere Hundestationen aufgestellt werden, hierfür liegt die Zusage des Stadtbauamtes 
vor.  
Aufstellungsorte sollen sein: am Walderlebnispfad auf dem städtischen Grundstück 
gegenüber der Sitzgelegenheit des Walderlebnispfade und am oberen Ortsausgang beim 
Funkturm. 
 
OR Falk findet den Standort Walderlebnispfad sehr gut. 
 
OR Dr. Groß denkt anstelle des Funkturmes solle direkt entlang des geteerten Radweges ein 
Aufstellungsort gesucht werden. 
 
OV Werner überprüft diesen Vorschlag, welcher sich jedoch aus versicherungstechnischen 
Gründen als schwierig erweisen könne.  
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Verschiedenes 
 
 
OR A.Kraft befürchtet, dass sich aufgrund der geänderten Verkehrsführung und die dadurch 
vermehrte Befahrung des Heuweges das Abbiegen / Auffahren auf die Albtalstraße  
(nach Campingplatz und Bahnübergang) als schwierig erweisen könne. Er bittet darum, die 
Situation zu Zeiten des Berufsverkehres zu beobachten und dann ggf. verkehrsregelnd 
einzugreifen – evtl. durch Schaltung der Fußgängerampel.   
 
OR Dr. Groß regt an, parallel zur Verkehrsüberwachung der Albtalstraße die Ampel bei 
Fischweier zu überprüfen – die Grünphase der dortigen Ampel sei sehr kurz und evtl. müsse 
hier die Phase der aktuellen Verkehrslage angepasst werden.  
 
OR Falk möchte nochmals darauf aufmerksam machen, dass die Fahrbahnmarkierungen an 
der Hauptstraße dringend nachgezogen werden sollten.  
 
OV Werner entgegnet, dass in 30-er Zonen keine Markierungen mehr nachgezeichnet 
werden dürfen. Ausführliche Erklärung zu dieser Thematik habe sie in einer öffentlichen 
Sitzung gemacht, bei der OR Falk leider nicht anwesend war. Sie werde OR Falk detaillierte 
Informationen zukommen lassen.  
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Bürgerfragen 
 
 
Jens Holger Kirchhoff möchte ergänzend zur Anpassung der Ampelphasen während der 
Umleitungsphase darum bitten, auch die zugehörigen Fußgängerampeln während der 
Hauptverkehrszeiten zu tackten. 
 
Edmund Kraft äußert die Bitte, ob angesichts der längeren Busfahrzeiten während der 
Umleitungsphase die Möglichkeit bestehe, die Kernzeitbetreuungszeiten der Hans-Thoma-
Schule um 15 Minuten von 7.30 auf 7.15 Uhr vorzuverlegen.  
 
Walter Burger möchte zum Thema Hundestation / Hundehaltung im Allgemeinen anmerken, 
dass die Moral der Hundebesitzer betreffend Hundekotbeseitigung sehr zu wünschen übrig 
ließe. Annähernd täglich sei sein eigener Vorgarten mit Hundekot „verdreckt“, ebenso der 
Bürgersteig.  
 
OV Werner entgegnet, sie wisse um die missliche Lage betreffend Hundekotbeseitigung 
ausführlich Bescheid. Bei der Ortsverwaltung gingen vermehrt Beschwerden zu diesem 
Thema ein. 
Jeder Hundebesitzer habe die Möglichkeit, kostenlos Hundekotbeutel bei der Ortsverwaltung 
abzuholen. 
Auf Anregung eines Spessarter Mitbürgers plane sie, alle Spessarter Hundehalter in 
nächster Zeit anzuschreiben in der Hoffnung, so an die Vernunft der Hundebesitzer 
appellieren zu können.  
 
Martin Ochs fragt sich hinsichtlich Thema Windkraft, ab wann eine Windkraftanlage relevant 
sei und „sich lohnt“. Stellt Abholzung bzw. Beholzung ein Hindernis für die Aufstellung dar? 
 
OV Werner antwortet, dass die Aussage es würde sich „nicht lohnen“ sehr individuell sei und 
so nicht benutzt werden könne. Es gebe durchaus auch in Gebieten mit sehr schwacher 
Windhöffigkeit Windkraftanlagen. 
Abholzung stelle grundsätzlich kein Hindernis dar.  
 
 
 
 
 
Ettlingen, 05.10.2015 
 
 
 
 
 
gez. Elke Werner 
Ortsvorsteherin 

 
 


