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Ortsgemeinde Ensheim 
in der Verbandsgemeinde Wörrstadt 
 

 

N I E D E R S C H R I F T  
ü b e r  d i e  

1 5 .  S i t z u n g  d e s  O r t s g e m e i n d e r a t e s  E n s h e i m  
a m  2 0 . 0 6 . 2 0 1 6 .  

 
 

1 2 . 0 7 . 2 0 1 6  
 
Tagungsort: Dorfgemeinschaftshaus, Hahnengasse 16, 55232 Ensheim 
  
Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 21:45 Uhr 
 
Anwesenheit: 

anwesend entschuldigt nicht anwesend 

Stefan Haßler 
Karl-Heinz Fluhr 
Claudia Gerner-Beuerle 
Michael Neuberger         (ab 20:35 Uhr) 

Leo Lahm 
Siegfried Höhn 
Nadine Petzold 
Mike Kristl 
Matthias Becker 

  

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende fest, dass form- und fristgerecht 
eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit besteht. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlich Vorlagen- 

Nr. 
1. Begrüßung 

 
 

2. Bestellung eines/r Schriftführers/in gemäß § 41 (1) GemO 
 

 

3. Einleitung von Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz, Interessenbekundungsverfahren. 
 

 

4. Begrenzung der Geschwindigkeit innerhalb der gesamten 
Ortsgemeinde auf 30 km/h. 
Sobald die Bestandsaufnahme der ortsinternen Beschilderung 
abgeschlossen ist. 
 

 

5. Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems. 
Im Bereich der Mainzer Str. ist es geplant, ein festes Geschwindigkeits-
anzeigesystem zu installieren und somit optisch auf die Geschwindig-
keit hinzuweisen. Das Gerät sollte über eine Festplatte verfügen, um 
eine Statistik vorweisen zu können. Entsprechende Angebote sind im 
Zulauf. 
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6. Sanierung des Fußwegs am Kachelberg, mittels einer DSK-Schicht. 

 
 

7. Ergebnis der Haushaltsverfügung 2016-2017. 
 

 

8. Ergebnis der Regelkontrolle der Bäume innerhalb der Ortsgemeinde. 
 
 

 

9. Mitteilungen und Anfragen 
 

 

 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
 
Gemäß § 69 GemO nehmen Frau Schmitt-Thomas und Frau Sommer als Vertreter der VG 
Wörrstadt an der Sitzung teil. Obgm. Haßler begrüßt daneben Frau Lux und Herrn Schmelzer 
vom DLR. 
 
TOP 2: Bestellung eines/r Schriftführers/in gemäß § 41 (1) GemO 
 
Gemäß § 41 (1) GemO wird Frau Maike Sommer als Schriftführerin bestellt. 
 
TOP 3: Einleitung von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz, 

Interessenbekundungsverfahren. 
 
In der heutigen Sitzung soll beraten werden, ob das Interessensbekundungsverfahren zur 
Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens nach dem Flurbereinigungsgesetz in der 
Gemarkung Ensheim weiter vorangetrieben werden soll. Ein Schreiben des DLR liegt dem 
Ausschuss mit der Einladung vor. Der Bau-, Friedhof-, Landwirtschafts- und 
Weinbauausschuss hat ebenfalls in seiner letzten Sitzung darüber beraten.  
 
Frau Schmitt-Thomas sowie die beiden Mitarbeiter vom DLR, Frau Lux und Herr Schmelzer, 
erläutern dem Ausschuss ausführlich die Hintergründe sowie den Ablauf.  
 
Frau Schmitt-Thomas erläutert, dass in der Gemarkung Ensheim, Armsheim und Wörrstadt 
sowie Lonsheim und Bornheim Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden müssten. 
Hierzu wurden seitens der VG bereits Flächen von rund 10 ha erworben, die nun über ein 
Flurbereinigungsverfahren näher an die vorhandenen Gewässer verlegt werden müssten, um 
die Renaturierung umsetzen zu können. Die VG ist befähigt aus wasserwirtschaftlichen 
Gründen eine Flurbereinigung anzustoßen. Ein Interessenbekundungsfragebogen wurde 
bereits vor einiger Zeit an den DLR weitergereicht. Heute soll nochmals entschieden werden, 
ob das Verfahren überhaupt weitergetrieben werden soll, da es in Vergangenheit seitens der 
Landwirtschaft immer wieder große Bedenken gab. Alle Interessensgruppen sollten diese 
Vorhaben allerdings mittragen.  
 
Die Kosten des Verfahrens werden von der VG übernommen. Seitens der VG wird gebeten, 
dieses Verfahren erst mal wohlwollend hinzunehmen und diesem zuzustimmen. Ziel ist es, 
dass alle Beteiligten von dieser Maßnahme profitieren. Am stärksten von Hochwasser 
betroffen ist allerdings die OG Armsheim. 
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Frau Schmitt-Thomas informiert, dass bisher seitens Armsheim noch kein Antrag 
eingegangen ist. Daher wird Ensheim erst mal begonnen werden. Rund 5000 m² Land am 
Mörschgraben wurde von der VG erworben, welches im Rahmen einer Flurbereinigung 
umsortiert werden müsste. Die neuen Flächen sollen anschließend selbstverständlich 
trocken bewirtschaftbar sein.  
 
Frau Schmitt-Thomas erläutert, dass gerade Armsheim stark hochwassergefährdet ist. Im 
Rahmen der Solidargemeinschaft sollten auch die umliegenden Gemeinden unterstützen. 
Bisher war es der VG allerdings nicht möglich, Grundstücke innerhalb der Gemarkung 
Armsheim zu erwerben. Auch haben diese noch keinen Interessenbekundungsfragebogen 
eingereicht.  
Im Ausschuss wurde zuvor empfohlen, zuerst Kontakt mit der Gemeinde Armsheim 
aufzunehmen und zu erörtern, ob diese ein solches Verfahren ebenfalls unterstützen würden.  
 
Obgm. Haßler bedankt sich bei Frau Schmitt-Thomas für Ihre Ausführungen und übergibt 
das Wort an Herrn Schmelzer vom DLR. Dieser erläutert dem OGR das 
Interessenbekundungsverfahren.  
Ein Flurbereinigungsverfahren ist immer schwieriger einzuleiten, da EU-Gelder in Anspruch 
genommen werden und diese höhere Auflagen haben. Eine Gemeinde muss daher vorab 
einen Interessensbekundungsfragebogen einreichen. Dieser ist die Voraussetzung für einen 
weiteren Auswahlprozess, indem ein Bewertungsausschuss nach gewissen Kriterien alle 
potentiellen Anträge aus den unterschiedlichsten Gemeinden bewertet und auswählt. 
Ensheim hat vor einiger Zeit einen solchen Antrag eingereicht. Eine erneute Zustimmung 
wäre allerdings nochmals erforderlich. Wenn die Einreichung des 
Interessenbekundungsbogens heute abgelehnt wird, gilt das ganze Verfahren als beendet. 
Wichtig ist zu wissen, dass hier erst einmal nur das Interesse bekundet wird. Sollte sich bei 
der weiteren Prüfung herausstellen, dass ein Flurbereinigungsverfahren nicht sinnvoll oder 
gewünscht ist, kann das Verfahren immer noch gestoppt werden.  
Wenn die Gemeinde dem Antrag zustimmt, werden im nächsten Schritt Gespräche mit allen 
weiteren Interessensgruppen geführt. Deren Zustimmung wird ebenfalls benötigt.  
 
Eine Flurbereinigung ist ein gutes Mittel, Flächen dort hinzulegen, wo sie tatsächlich benötigt 
werden. Die von der VG erworbenen Flächen sollten daher dorthin gelegt werden, wo eine 
Renaturierung überhaupt sinnvoll wäre. Herr Schmelzer präsentiert dem OGR einen ersten 
Vorentwurf anhand eines Flächenplans.  
 
Im Zuge der Bodenbereinigung wird Vermessung der Gesamtfläche durch VG durchgeführt 
und nicht pro Einzelgrundstück. Dadurch lassen sich Kosten einsparen. Auch wird diese 
Maßnahme bezuschuss.  
 
Anhand von Erfahrungswerten wurden von Herrn Schmelzer rund 77.000 EUR 
Ausführungskosten ermittelt. Es ist ein Zuschuss von rund 80 % zu erwarten. Der Eigenanteil 
für die VG bzw. OG liegt bei ca. 15.000 EUR.  
 
Zusätzliche Wegebaumaßnahmen sind in den Kosten nicht enthalten. Verschiedene 
Möglichkeiten werden im weiteren Verlauf des Verfahrens erörtert. Ggf. kann dies seitens der 
Wasserwirtschaft bezuschusst werden. Herr Schmelzer ist der Ansicht, dass auf die 
Landwirte keine Kosten fallen sollten und ein Landabzug ausbleiben sollte.  
 
Frau Schmitt-Thomas und Herr Schmelzer empfehlen, für eine Weiterführung des Verfahrens 
zustimmen. Sollte sich nach den Gesprächen mit den Bauern- und Winzerverein 
herausstellen, dass dies nicht praktikabel ist, kann das Verfahren immer noch gestoppt 
werden. Auch Obgm. Haßler empfiehlt, sich nicht dagegen zu wenden. 
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Der Bau-, Friedhof-, Landwirtschafts- und Weinbauausschuss empfiehlt dem OGR, dem 
Interessensbekundungsverfahren/Bodenbereinigungsverfahren zuzustimmen, sofern der 
Bauern- und Winzerverein diesem ebenfalls zustimmen kann.  
 
RM L. Lahm bittet Frau Schmitt-Thomas nochmals in der Verwaltung vorzubringen, dass 
neue Gewerbeflächen für die Gemeinde Ensheim wichtig und notwendig sind. Dieses 
Vorhaben sollte von der VG unterstützt werden.  
 
RM S. Höhn erkundigt sich, was es für Auswirkungen hat, wenn der Bauern- und 
Winzerverein gegen ein Bodenumlegungsverfahren stimmt. Herr Schmelzer erläutert, dass 
den Stimmen nachgegangen wird und versucht wir, einen gemeinsamen Konsens zu finden  
Es ist wichtig, dass alle Interessensgruppen dieses Vorhaben mittragen (siehe auch 
Schreiben vom DLR). 
 
Der OGR beschließt dem Empfehlungsbeschluss des Ausschusses zu folgen.  
 
Abstimmung: Einstimmig 
 
Frau Schmitt-Thomas, Frau Lux und Herr Schmelzer verlassen um 20:18 Uhr die Sitzung. 
 
 
TOP 4: Begrenzung der Geschwindigkeit innerhalb der gesamten Ortsgemeinde auf 

30 km/h 
 
In vergangenen Ratssitzungen wurde bereits darüber beraten, eine Begrenzung der 
Geschwindigkeit innerhalb der gesamtem Ortsgemeinde auf 30 km/h zu erwirken. Es besteht 
seit langem das Problem, dass innerhalb der Ortschaft zu schnell gefahren wird, teilweise 
keine Borsteine vorhanden sind, einige Ausfahrten sehr unüberschaubar sind und auch viele 
Kinder unterwegs sind.  
Aufgrund versucht der OGR seit längerem eine Geschwindigkeitsreduzierung durchzusetzen. 
Vorab müsste allerdings eine Bestandaufnahme der örtlichen Beschilderung durchgeführt 
werden. Das Ordnungsamt der VG hat bisher keine verfügbaren Kräfte gehabt, um diese 
durchzuführen. Es bestand die Möglichkeit für einen Auftragswert von rund 1.500 EUR eine 
externe Firma zu beauftragen. Obgm. Haßler hat nochmals Kontakt mit der VG 
aufgenommen. Diese haben nun zugesagt in Kürze doch eine Bestandsaufnahme 
durchzuführen. 
Es wird empfohlen, der Begrenzung der Geschwindigkeit innerhalb der gesamten 
Ortsgemeinde auf 30km/h nach Abschluss der Bestandsaufnahme durch die VG 
zuzustimmen. 
 
Der OGR stimmt der Empfehlung zu. 
 
Beschluss: einstimmig   
 
TOP 5: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems. 

Im Bereich der Mainzer Str. ist es geplant, ein festes Geschwindigkeits-
anzeigesystem zu installieren und somit optisch auf die Geschwindigkeit hin-
zuweisen. Das Gerät sollte über eine Festplatte verfügen, um eine Statistik 
vorweisen zu können. Entsprechende Angebote sind im Zulauf. 

 
Ziel der Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems ist es, optisch auf die 
Geschwindigkeit hinzuweisen und so die meist erhöhten Geschwindigkeiten zu reduzieren. 
Erfahrungsgemäß wirken sich solche Geräte positiv aus. Die Aufstellung eines 
festinstallierten Blitzers wurde der Gemeinde leider verwehrt.  
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Obgm. Haßler hat drei verschiedene Angebote für ein Geschwindigkeitsanzeigesystem 
eingeholt. Angefordert wurde jeweils ein Gerät mit Smileys und Solarbetrieb. Daneben sollte 
ein Auslesen der Daten über Bluetooth oder WiFi möglich sein. Die Angebote liegen dem 
OGR als Tischvorlage vor. Günstigster Anbieter ist die Firma wavetec mit rund 2250 EUR 
netto. 
 
Fa. Bätz hat ein Gerät angeboten, dass an die Stromversorgung angeschlossen ist, was 
seitens der Gemeinde nicht gewünscht ist.  
Das Angebot der Firma datacollect in Höhe von 3172,54 EUR brutto ist vergleichbar mit dem 
der Firma wavetec. Hier wurden alle Einzelpositionen aufgeführt und es wurde noch eine 
Freihaus-Lieferung angeboten.  
 
Bei der Firma wavetec sind einige Bestandteile bereits im Gesamtgerätepreis von 1999 EUR 
enthalten. Die Kosten für die Lieferung und die WiFi Schnittstelle mit Handgerät (245 EUR) 
fallen noch zusätzlich an. Andererseits wird ein Rabatt von 5% bei einer Bestellung bis 30.06. 
angeboten. In Summe ist das angebotene Gerät der Firma wavetec mit dem Handmodul 
günstiger als das der Firma datacollect.  
Das Gerät wird nach den Wünschen der Gemeinde programmiert und ist von der Bedienung 
her recht einfach zu handhaben.   
 
Es wird daher empfohlen, das Geschwindigkeitsmessgerät über die Firma wavetec zu 
beziehen. Obgm. Haßler wird vorab nochmals mit der Firma über die Lieferkosten 
verhandeln.  
 
RM M. Neuberger nimmt ab 20:35 Uhr an der Sitzung teil.  
 
Der OGR beschließt, ein Geschwindigkeitsanzeigesystem bei der Firma wavetec inkl. WiFi-
Terminal Handgerät in Höhe von rund 2.500 EUR zu erwerben. Obgm. Haßler wird nochmals 
über die Lieferkosten verhandeln. Die Kosten für die Anschaffung wurden im Haushaltsplan 
bereits berücksichtigt.  
 
Beschluss: einstimmig 
 
TOP 6: Sanierung des Fußwegs am Kachelberg, mittels einer DSK-Schicht. 
 
Obgm. Haßler informiert, dass der Fußweg „Am Kachelberg“ gemeinsam mit Herrn Pfeiffer 
von der VG begutachtet wurde. Dieser hat empfohlen, eine DSK-Schicht (Dünne 
Asphaltschicht in Kaltbauweise) aufzutragen. Er rechnete mit Kosten in Höhe von rund 5000 
EUR. Seitens der VG wurden zwei Angebote eingeholt:  
 
Firma Kutter, Hanau: 14454,34 EUR brutto 
Firma Possehl, Sprendlingen: 17103,28 EUR brutto 
 
Laut Auskunft der Unternehmen ist es aufgrund der geringen Breite des Weges ist es 
scheinbar nicht möglich per Maschine die Schicht aufzutragen, sie müsste stattdessen in 
aufwendiger Handarbeit bzw. mit einem Kleinverleger aufgetragen werden 
Der Weg ist außerhalb von Gewährleistung und Garantie. 
 
Obgm. Haßler sieht die Kosten als zu hoch an und empfiehlt daher, die VG nochmals zu 
beauftragen eine alternative und günstigere Lösung auszuarbeiten. 
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RM L. Lahm weist darauf hin, dass sicherlich bereits in früheren Ratssitzungen über den 
Zustand beraten wurde. Zu dieser Zeit gab es sicherlich noch die Möglichkeit auf die 
Gewährleistung zurückzugreifen. Dies sollte nochmals überprüft werden.  
 
Obgm. Haßler wird sich dies nochmals anschauen. Die Gewährleistung der Straße im 
„Scheurebenring“ läuft in einem halben Jahr ab. Hier wird rechtzeitig eine Bestandsaufnahme 
gemacht, um Ausbesserungen noch über die Gewährleistung abzuwickeln.  
 
Obgm. Haßler schlägt vor, die beiden genannten Angebote abzulehnen und die VG zu 
beauftragen, eine neue Alternative für die Sanierung des Fußweges auszuarbeiten.  
 
Der OGR stimmt dem Vorschlag zu. 
 
Beschluss: einstimmig 
 
TOP 7: Ergebnis der Haushaltsverfügung 2016-2017. 
 
Obgm. Haßler verliest das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung und 
Haushaltsplanung 2016/2017 seitens der Kreisverwaltung. Die Unterlage liegt dem OGR mit 
der Einladung vor.  
 
Seitens der Kreisverwaltung wird angeraten, die Grundsteuern zu erhöhen, um den 
negativen Haushalt auszugleichen. Der OGR wird von Obgm. Haßler gebeten, sich über 
dieses Ergebnis der Kreisverwaltung Gedanken zu machen. Über mögliche Maßnahmen wird 
zu einem späteren Zeitpunkt beraten.  
Seitens der Gemeinde ist es grundsätzlich schwierig weitere Gelder zu generieren, da nicht 
die Möglichkeit besteht, zusätzliches Gewerbe innerhalb der OG anzusiedeln. Der Antrag 
wurde bereits mehrmals durch den Obgm. gestellt.  
 
Das Schreiben der Kreisverwaltung wird vom OGR zur Kenntnis genommen. Am 
bestehenden Haushaltsplan kann aber sinnvoll nichts verändert werden. Die VG wird 
dennoch gebeten der dem OGR Vorschläge über weitere Einnahmemöglichkeiten zu 
unterbreiten.  
 
RM L. Lahm bittet, seitens der VG berechnen zu lassen, was eine Erhöhung der Grundsteuer 
um die vorgeschlagenen 20 % bedeuten würde. Obgm. Haßler wird dies an Frau Blair 
weitergeben.  
 
TOP 8: Ergebnis der Regelkontrolle der Bäume innerhalb der Ortsgemeinde. 

 
 
Obgm. Haßler informiert den OGR über das Ergebnis der Regelkontrolle der Bäume 
innerhalb der OG. Der abschließende Bericht der VG liegt leider noch nicht vor. Die Bäume 
wurden durch ein Unternehmen auf Ihren Zustand untersucht.  
An der großen Eiche in der Dorfmitte mussten Rückstände des Eichenprozessionsspinners 
abgesaugt werden. Die Kosten belaufen sich über rund 250 EUR:  
Die Linde gegenüber der Kirche hat Hohlklang und muss daher leider gefällt werden. Der 
Nussbaum am Dorfgemeinschaftshaus muss ebenfalls aus Sicherheitsgründen gefällt 
werden.  
Über den Zustand der Weide am Brunnenplatz muss noch ein Gutachten erstellt werden.  
 
Alle Maßnahmen sind entsprechend zu beauftragen.  
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TOP 9: Mitteilungen und Anfragen 
 
Mitteilungen 
Der laufende Kostenanteil für die Straßenflächenentwässerung beläuft sich auf 9.629,01 
EUR.  
 
Die „VORTour der Hoffnung“ macht am 09.08. halt in Saulheim. Es handelt sich hierbei um 
eine Fahrradtour durch Rheinhessen zur Unterstützung von krebskranken und 
hilfsbedürftigen Kindern. Jede OG hat eine Sammelbox für Spenden erhalten. Diese steht bis 
03.08. bereit.  
 
Kita Spiesheim: Obgm. Schmitt hat Obgm. Haßler darüber informiert, dass ein Raum in der 
Kita aufgrund von Schimmel und Pilzen geschlossen werden musste. Die Kosten für die 
Instandsetzung belaufen sich über ca. 10.000 EUR. Obgm. Schmitt hat angefragt, ob die OG 
Ensheim sich an den Kosten beteiligen kann. Ca. 50 % der Kinder kommen aus Ensheim. 
Obgm. Haßler wird gemeinsam mit der VG klären, in welcher Höhe die OG diese Maßnahme 
unterstützen kann. Er kann sich eine Beteiligung zu 1/3 oder ¼ vorstellen. Je nachdem was 
haushaltstechnisch möglich ist.  
 
Obgm. Haßler berichtet von seiner Fahrt nach Schmittshausen mit der VG letzten Samstag. 
Es handelt sich hier um einen recht kleinen Ort mit nur 420 Einwohnern in der Pfalz. 
  
Am 22. Juni findet das Treffen der Helfer vom Brunnenfest statt.  
 
Am 25. Juni ab 8:00 Uhr möchte Obgm. Haßler weiter am Spielplatz arbeiten. Um 
Unterstützung wird gebeten. Die Sandkiste muss teilweise neu befüllt werden. Gemäß der 
aktuellen Hygienevorschriften ist es ausreichend, wenn ein Teil des alten Sandes 
ausgehoben wird und mindestens 30 cm neuer Sand aufgefüllt wird. Auch sollen neue 
Hackschnitzel verteilt werden. Im Herbst dieses Jahres wird wieder eine Begehung 
stattfinden, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen. 
  
Am 29. Juni um 18:00 Uhr wird die Fachhochschule aus Geisenheim, ihre fünf 
verschiedenen Vorschläge für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes präsentieren. 
Alle sind herzlich dazu eingeladen. 
 
Anfragen 
Die Beigeordnete C. Gerner-Beuerle informiert, dass die neuen Kalender der für das Jahr 
2017 ab sofort zu einem Preis von 15 EUR pro Stück erworben werden können. 
 
RM M. Becker bittet darum, in der nächsten Sitzung nochmals über die Neugestaltung der 
zwei Fassböden am Ortseingang  zu beraten. Obgm. Haßler wird dies auf die Tagesordnung 
nehmen. Ideen können gerne vorab per E-Mail eingereicht werden.  
 
Auf die Fragen der Einwohner wird ausführlich eingegangen.  
 
 
 
gez.: Stefan Haßler  gez.: Maike Sommer 

 
Vorsitzender 

  
Schriftführerin 

 


