Bericht über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Hörschweiler
vom 14. Dezember 2018
Vor Einstieg in die eigentliche Tagesordnung lies Ortsvorsteherin Enderle das zu Ende gehende Jahr
2018 noch einmal Revue passieren. Auch wenn die Tagesordnungen der vergangenen Sitzungen –
die zugegebenermaßen recht dürftig waren – Anderes vermuten ließen, so die Vorsitzende, habe man
in Hörschweiler im Jahr 2018 doch Vieles bewegt, Vieles angestoßen, Vieles erreicht.
Der Ortschaftsrat Hörschweiler sei im Jahr 2018 zu insgesamt 10 Sitzungen (Vorjahr 9)
zusammengekommen, um verschiedene Themen zu beraten und zu beschließen. Auf der
Tagesordnung hätten unter anderem die Erschließung eines neuen Wohnbaugebietes im Bereich
„Härte-Süd“, eine neue Benutzungs- und Entgeltordnung für den Gemeindesaal sowie die Neufassung
der Friedhofssatzung gestanden. Der Ortschaftsrat habe darüber hinaus über die Brenndauer der
Straßenbeleuchtung, die Vermietung der ehemaligen Bauhofgaragen im Gebäude Schönaustraße 7,
die Mittelanmeldungen für das kommende Haushaltsjahr und 1 Baugesuch (Vorjahr 6) und zwar über
die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage beraten.
Nach dem Auszug der Kleiderkammer seien die Räumlichkeiten des alten Kindergartens in
ehrenamtlicher Arbeit sehr schön und profimäßig renoviert worden. Bei dieser Gelegenheit sei
zwischen der Küche und der ehem. Gefrieranlage auch ein Durchbruch gemacht und eine Tür
eingebaut worden, so dass man die Gefrieranlage nun als Lagerraum nutzen und außerdem die
Räumlichkeiten im EG auch vom Parkplatz aus erreichen könne. Ortsvorsteherin Enderle dankte an
dieser Stelle allen Helfern – vor allem aber Dieter Fischer, der die Federführung innehatte – ganz
herzlich für ihren Einsatz! Anschließend habe die Dorfgemeinschaft Tische und Stühle besorgt.
Weitere Stühle habe die Liebenzeller Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Auch hierfür dankte die
Vorsitzende ganz herzlich!
So ausgerüstet werde der alte Kindergarten seit Mai nun 5x im Monat vom Krankenpflegverein fürs
Senioren- und Trauercafé genutzt. Im Büro residiere seit Mitte dieses Jahres der Verein Helfende
Bürger und im Winterhalbjahr träfen sich nach wie vor 1x wöchentlich die Royal Rangers im alten
Kindergarten. Außerdem finde bis April 2019 jeden Donnerstag eine Fortbildungsreihe der Helfenden
Bürger statt und auch der Krankenpflegeverein habe den Saal schon für eine Art Fortbildung, nämlich
für einen Rot-Kreuz-Kurs genutzt. Der Rathaussaal (meist mit Sitzungssaal) sei im zu Ende gehenden
Jahr insgesamt 18 (Vorjahr 24) Mal für ganz unterschiedliche Veranstaltungen (Geburtstag, Firmung,
Party) gemietet worden.
Ortsvorsteherin Enderle führte weiter aus, dass am 06. Juli das vom Land Baden-Württemberg
unterstützte Projekt „Vom Rathaus zum Bürgerhaus“ gestartet sei. Der sehr gut besuchten
Auftaktveranstaltung seien drei vertiefende Workshops gefolgt und auch konkrete Maßnahmen
(Spielenachmittag, Kaffeenachmittag und Stammtisch) seien schon durchgeführt worden. Sie sei
gespannt und freue sich aufs Jahr 2019 und weitere Aktionen im Rahmen dieses Projektes.
Besonders schön hätte sie gefunden, so die Vorsitzende weiter, dass bei der Auftaktveranstaltung und
den Workshops auch neue „Gesichter“ aufgetaucht seien, die sich seither mit ihrem Engagement und
ihren Ideen einbringen würden.
Den Backofen im Backhaus habe man im Jahr 2018 11x zum Brotbacken, 1x fürs Kirbefest und 1 x für
die Dorfweihnacht eingeheizt. Das Schlachthaus samt Kühlraum werde von den Jagdpächtern rege
genutzt und im Gemeindesaal übe einmal wöchentlich ein Tanztreff. Am 30.04. habe das traditionelle
Maibaumstellen und am 08.10. das Kirbefest stattgefunden und am vergangenen Samstag hätte man
Wind und Wetter zum Trotz eine sehr schöne Dorfweihnacht gefeiert.
Ortsvorsteherin Enderle nutzte die Gelegenheit, um dem Ortschaftsrat ganz herzlich für die gute
Zusammenarbeit, das vertrauensvolle und konstruktive Miteinander und die tatkräftige Unterstützung
zu danken! Sie freue sich und sei auch ein bisschen stolz darauf, Ortsvorsteherin eines Ortes sein zu
dürfen, in dem der Zusammenhalt und das Ehrenamt noch groß geschrieben werde, in dem
gemeinsam so viel Schönes erreicht und gestaltet werde und in dem sich jeder mit seinen Stärken und
Gaben einbringen könne. Ortschaftsrat Dieter Fischer wiederum dankte der Vorsitzenden im Namen
des gesamten Gremiums für ihre Arbeit und ihr Engagement für die Ortschaft Hörschweiler.
TOP 1: Bürgerfragestunde
Von den anwesenden Bürgern wurden keine Fragen gestellt.

TOP 2: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 16.11.2018 gefassten Beschlüsse
In der nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am 16. November 2018 fasste der Ortschaftsrat
keine Beschlüsse, weshalb es unter diesem Tagesordnungspunkt auch nichts bekanntzugeben gab.
TOP 3: Baugesuche
Bis zur Sitzung waren keine Baugesuche eingegangen, weshalb es auch unter diesem
Tagesordnungspunkt nichts zu beraten gab.
TOP 4: Bekanntgaben und Verschiedenes
a) Neubau Einkaufsmarkt
Wie allgemein bekannt, soll im Gewann „Himmelreich“ ein Vollsortimenter gebaut werden. Da
das Grundstück auf Gemarkung Hörschweiler liegt, informierte Ortsvorsteherin Enderle das
Gremium über den Inhalt des Durchführungsvertrages, der in der nächsten Sitzung des
Gemeinderates beraten und beschlossen werden soll. Ortsvorsteherin Enderle erwähnte
dabei unter anderem den Vertragsumfang, die von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen
(Durchführung des Bebauungsplanverfahrens, Bereitstellung der Anschlussmöglichkeiten)
sowie die Leistungen, die von der Vorhabensträgerin, sprich der EDEKA
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH zu erbringen sind (Bebauung des Grundstücks
inklusive Herstellung der Zufahrten und Stellplätze, Renaturierung bzw. ökologische
Maßnahmen an der Waldach, etc.). Aus der Mitte des Gremiums wurde angefragt, ob der
Vertrag auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz enthalte. Explizit erwähnt werde der Begriff
„Hochwasserschutz“ zwar nicht, so die Vorsitzende, sie gehe aber davon aus, dass der
Hochwasserschutz in § 2 des Vertrages „Vertragsgebiet und –umfang“ unter dem Punkt
„Nachweis,
Planung
und
Herstellung
der
Regenwasserversickerung
durch
Muldenversickerung im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Abstimmung
mit der Gemeinde“ und „Ökologische Maßnahmen an der Waldach“ berücksichtigt bzw.
spätestens im Bebauungsplan konkretisiert werde. Nach den starken Regenfällen und dem
Hochwasser im Sommer dieses Jahres sei der Hochwasserschutz speziell in diesem Bereich
unabdingbar.
b) Radewegenetz des Landkreises Freudenstat
Ortsvorsteherin Enderle erinnerte daran, dass der Ortschaftsrat vor einiger Zeit für das
Radwegenetz des Landkreises folgende Maßnahmen gemeldet hätte: Radweg entlang der L
398 von Hörschweiler nach Dornstetten und Radweg entlang der K 4701 von Hörschweiler
nach Schopfloch. In beiden Fällen fehlten nur kurze Teilstücke, welche die vorhandenen landund forstwirtschaftlichen Wege ergänzen und verbinden und so das Radfahren abseits bzw.
entlang der Hauptverkehrsstraßen ermöglichen könnten. Ortsvorsteherin Enderle verwies in
ihren Erläuterungen auf den Artikel im Schwarzwälder Boten vom 28.11.2018 „Kreis entschärft
gefährlichen Radweg“ und gab bekannt, dass der Radweg nach Dornstetten in die
Prioritätenliste 1, der Radweg nach Schopfloch in die Prioritätenliste 2 aufgenommen worden
sei. Der Ortschaftsrat zeigte sich sehr erfreut. Von einem durchgängigen Radwegenetz
profitierten nicht nur Schüler und Berufspendler, sondern auch Freizeitsportler und Touristen.
Das Radwegenetz steigere somit die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort und Urlaubsziel.
c) Ökumenischer Jahresanfangsgottesdienst
Am 20. Januar 2019 findet um 9.30 Uhr in der St. Agatha Kirche in Salzstetten der 8.
Ökumenische Jahresanfangsgottesdienst im Waldachtal statt. Ortsvorsteherin Enderle gab die
Einladung der beiden Kirchengemeinden zum Gottesdienst und dem anschließenden
Sektempfang an die Gremiumsmitglieder weiter.
Der öffentlichen Sitzung schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an.
Hörschweiler, den 17.12.2018
Elisabeth Enderle
Ortsvorsteherin

