Bericht über die öffentliche Sitzung
des Ortschaftsrates Hörschweiler
vom 22. Juni 2018
TOP 1
Bürgerfragestunde
Von den anwesenden Bürgern wurden keine Fragen gestellt.
TOP 2
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 11.05.2018 gefassten Beschlüsse
In der nichtöffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am 11. Mai 2018 beriet das Gremium über eine
generelle Vermietung des alten Kindergartens und legte dabei den Personenkreis und die Mietpreise
fest. Des Weiteren wurde über die Anzahl und Unterhaltung bzw. den Erhalt der öffentlichen
Spielplätze diskutiert.
TOP 3
Baugesuche
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Flst. Nr. 244, Hörschweiler,
Hangstraße 7, Waldachtal
Auf Flst. Nr. 244, Hangstraße 7 in Waldachtal-Hörschweiler soll ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage
errichtet werden. Anstelle der im Bebauungsplan „Käppele III – 1. Änderung“ vorgesehenen
Vollgeschosse im UG und EG sollen das EG und das DG als Vollgeschosse ausgeführt werden.
Außerdem soll das geplante Dach mit einer Neigung von 20° flacher ausfallen als vorgeschrieben und
von der zulässigen Traufhöhe von max. 4 m soll ebenfalls abgewichen werden.
Da man für derartige Abweichungen vom Bebauungsplan schon mehrmals Befreiungen erteilt hatte,
beschloss der Ortschaftsrat einstimmig, auch hier den erforderlichen Befreiungen zuzustimmen bzw.
dem Gemeinderat zu empfehlen, das Einvernehmen zu erteilen.
TOP 4
Straßenbeleuchtung
Derzeit wird die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Waldachtal morgens um 4 Uhr eingeschalten
und leuchtet bis zur Dämmerung. Abends geht sie bei Dämmerung an und leuchtet bis 0.30 Uhr unter
der Woche und am Wochenende bis 1.30 Uhr. Aufgrund der einsetzenden Dämmerung kann die Einbzw. Ausschaltzeit teilweise etwas unterschiedlich sein. Die Kostenersparnis bei der Verkürzung um
eine Stunde der Brenndauer würde zwischen 9.000 und 10.000 Euro im Jahr liegen.
Nachdem aus der Mitte des Gemeinderates angeregt worden war, nochmals über die Brenndauer der
Straßenbeleuchtungen zu sprechen, befassten sich zunächst die Ortschaftsräte der einzelnen Teilorte
mit dieser Thematik. Der Ortschaftsrat Hörschweiler beriet die Brenndauer in seiner nichtöffentlichen
Sitzung vom 16. März diesen Jahres und kam dabei zu dem Ergebnis, dass man die Brenndauer
durchaus reduzieren könnte, es aber auf jeden Fall eine einheitliche Regelung für alle Ortsteile geben
müsse. Das Beratungsergebnis wurde als Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrates an die
Gemeindeverwaltung weitergeleitet. Nachdem die Beratung in den einzelnen Ortschaftsratsgremien
unterschiedlich gehandhabt wurde (einmal öffentlich, einmal nichtöffentlich) kam es zu kleineren
Unstimmigkeiten, weshalb die Gemeindeverwaltung darum gebeten hatte, den Tagesordnungspunkt
nochmals in öffentlicher Sitzung zu behandeln.
Der Ortschaftsrat kam dieser Bitte nach und stimmte einer einheitlichen Verkürzung der Brenndauer
erneut zu.

TOP 5
Ergebnis Baumgutachten
Im Februar wurden in der Gesamtgemeinde Waldachtal – vor allem im Bereich der Kindergärten und
Spielplätze – fachgerechte Baumkontrollen / Baumschadensdiagnosen durchgeführt. Beim Spielplatz
am Rathaus Hörschweiler wurden die vier vorhandenen Eschen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt,
dass in den Stammvergabelungen erhöhte Bruchunsicherheit herrscht und sich in den Baumkronen
zudem im hohen Maße Totholz befindet, welches jederzeit herunterfallen kann. Dies ist unter anderem
auf das mittlerweile weitverbreitete Eschentriebsterben zurückzuführen, bei dem es zu massiven
Versorgungsschäden in den Bäumen und folglich auch zu Totholz kommt. Der beauftragte Fachmann
stellte zudem fest, dass die Bäume aufgrund des feuchten Standorts auch unter Wurzelfäule leiden, in
deren weiterem Verlauf die Bäume standunsicher werden könnten. Er schlägt in seinem Gutachten
daher vor, die Bäume zeitnah und vollständig zu entnehmen sprich zu entfernen und stattdessen
geeignete Neupflanzungen vorzunehmen.
Der Ortschaftsrat bedauerte zwar die Fällung der ca. 80jährigen Bäume, erkannte jedoch die
Notwendigkeit und stimmte daher einer Fällung sowie einer Neupflanzung standortgeeigneter Gehölze
einstimmig zu.
TOP 6
Reparatur Turmuhr
In der Ortschaftsratssitzung am 11. Mai 2018 wurde aus der Mitte des Gremiums darauf hingewiesen,
dass die Uhr am Glockenturm nicht richtig ginge. Bauhofleiter Hoberg wurde daraufhin informiert und
beauftragte die Firma Philipp Hörz GmbH mit der Überprüfung der Turmuhranlage. Bei besagter
Überprüfung stellte der Außendienstmitarbeiter fest, dass das Zeigerpaar demontiert, überholt und
wieder montiert werden muss. Die Firma Hörz GmbH veranschlagte hierfür Kosten in Höhe von
5.527,55 €. Der Ortschaftsrat nahm das Angebot zur Kenntnis und stimmte einer Reparatur
einstimmig zu.
TOP 7
Bekanntgaben und Verschiedenes
Ortsvorsteherin Enderle informierte den Ortschaftsrat über die geplanten Nachbarschaftsgespräche
zum Thema „Vom Rathaus zum Bürgerhaus“. Zusammen mit der Integrationsbeauftragten hätten sich
die Ortschaft und die Dorfgemeinschaft für dieses Programm beworben und würden nun vom Land
Baden-Württemberg bei der Durchführung unterstützt. Ziel dieses Programmes sei, den sozialen
Zusammenhalt in der Ortschaft sowie das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und aus dem
Rathaus einen Begegnungsort für alle zu machen. Die Auftaktveranstaltung, zu der die gesamte
Bevölkerung herzlich eingeladen sei, finde am Freitag, dem 06.07.2018, von 15.00 bis 18.00 Uhr im
Rathaus Hörschweiler statt.
Der Ortschaftsrat nahm zustimmend Kenntnis.
Der öffentlichen Sitzung schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an.
Hörschweiler, den 01.07.2018
Elisabeth Enderle
Ortsvorsteherin

