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Liebe Schatthäuserinnen und Schatthäuser, 
 

unser Dorf hat die ersten 725 Jahre gut hinter sich gebracht. 
Wie werden wohl die nächsten 725 Jahre aussehen?

 
Wir schauen nach vorne. 

Was wir in der Vergangenheit alles für Schatthausen  
gemacht haben und gegenwärtig immer noch machen,  

soll gar nicht so groß herausgestellt werden. 

Für uns als Schatthäuser ist es eine Selbstverständlichkeit,  
eine Pflicht und eine Ehre, uns auch in Zukunft  

für unser liebenswertes Dorf in vielfacher Weise einzusetzen.

Wer wir sind? Sie kennen uns alle. 
Wir sind Harry Schilles, Sibylle Münch, Lutz Römmer, Beatrice  
Rebholz, Nina Filsinger, Natascha Manß und Markus Schmidt. 

Wir alle kandidieren als Freie Wähler für den 
 Schatthäuser Ortschaftsrat. 

Viel Spaß auf den nächsten Seiten!
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HARRY
SCHILLES

„FRÜHER“gab es in Schatthausen viele Dinge, 
die heute verschwunden sind.  

 Manche davon werden schmerzlich vermisst, auf manche  
 kann man heute verzichten. Die einen von den anderen zu  
 unterscheiden, liegt bei jedem Einzelnen von uns. 
 
Was früher normal war, ist heute anders. Die Zeit rennt und 
zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt immer nur ein  
Augenblick. Diesen Augenblick wollen wir nutzen, um nach 
vorne zu schauen und zu überlegen, was wir „den Jungen“  
als Erbe übergeben wollen. Und dies, ohne ihre eigene Kreativität 
und Schaffensfreude einzuschränken oder ihnen unsere  
Ansichten und Gewohnheiten aufzwingen zu wollen.
 
Ob den künftigen Schatthäusern noch Dinge wie „Konzert  
im Kerwezelt“, Kerweshow, „Walpurgisnacht am Hummelberg“, 
„Karibische Nacht am Angelbach“, „Fasching ohne Schunkel-
zwang“, „Schatthäuser Obstwiesentage“, „Weihnachtlicher Dorf- 
markt“, „Wochenende im Mittelalter“ und all meine anderen 
Aktivitäten für unser Dorf noch so viel bedeuten, wie sie mir 
bedeuten oder bedeutet haben, kann ich nicht vorhersehen. 
Aber es würde mich sehr freuen!



Ich spiele seit meiner Grundschulzeit beim FC Fortuna 
Fußball. Unser Sohn spielt lieber „Fortnite“.  

   Schöne neue Welt?
Wenn wir im Folgenden schreiben, wie wir uns ein Schatthausen 
der Zukunft vorstellen, wird ziemlich oft der Begriff „Erhalt“ 
vorkommen. Für mich als altem Schatthäuser ein sicheres 
Zeichen dafür, dass sehr viel (noch) gut ist und nur Weniges 
anders werden sollte. Dies liegt auch mit in der Hand des 
Schatthäuser Ortschaftsrats, dem ich seit 2004 angehöre. 
Einem Ortschaftsrat mit einer Ortsverwaltung, die um‘s Über-
leben kämpfen. Einem Ortschaftsrat, der Themen von Hoch-
wasser bis Senioren, von Verkehr bis Naturschutz behandelt. 

Digitalisierung in der Schule etwa kann nicht darum gehen, 
dass jedes Kind PC, iPad oder Smartphone zur Verfügung hat.  
Anschaffung von Computern etc. muss immer mit der guter (!) 
Software und qualifizierter Ausbildung der Lehrer einhergehen. 
Die Bildung muss im Vordergrund stehen, nicht das Gerät!  
Die Kinder sind in einem Alter, in dem sie vielfältige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für‘s Leben erwerben sollen. Da ist ein  
„Google doch mal die Hausaufgaben!“ eher nicht zielführend.

Ebenso muss im Kindergartenbereich massiv Wert darauf 
gelegt werden, dass die ErzieherInnen (z. B. PIA) und die  

Ausstattung angemessen auf die Aufgaben vorbereitet sind, 
die zu einer modernen, pädagogischen Kinderbetreuung gehören.

Brauchen wir wieder einen „Feldschütz“?  
Jemanden wie früher, der darauf achtet, dass in Wald und Feld 

alles mit „rechten Dingen“ zugeht? Der auf unsere wertvollen 
Streu obstwiesen und Biotope aufpasst, auf die Äcker und 

Wege? Auf die Hunde, ihre Besitzer und ihre Tüten? Auf unser 
Grundwasser und unser Hochwasser? Auf unseren Müll und 
unseren Energieverbrauch? Auf Bienen und Wildschweine? 

Oder auch auf Falsch parker und Raser im Ort? Auf unser Hab' 
und Gut? Auf Haus und Hof? Auf unsere Gemeinschaft und 
unsere Zukunft? Darauf, dass unser schönes Dorf so bleibt,  

wie es uns, Jung und Alt, lieb und teuer ist? Eben auf  
Schatthausen und uns Schatthäuser? Was meinst Du? 

 
Dein Harry Schilles



So 
oder so 
ähnlich 

könnte eine Buch- 
malerei ausgesehen 
haben, welche  
die Übergabe der 
Besitzurkunde 
Schatthausens  
von Ritter Sifrid, 
genannt Widder, 
und seiner Frau 
Willeburgis an den 
Speyerer Kanoniker 
Heinrich von 
Fleckenstein im 
Jahr 1294 darstellt. 
 
Das Aquarell rechts 
zeigt die Eisen-
bahnbrücke, vom 
„Sinsemer Amt“ 
aus gesehen, in den 
1980er Jahren. 
 
Beide Bilder gemalt  
von und Copyright  
bei Harry Schilles.

Ich bin Harry Schilles, verheiratet, ein Sohn, Schatthäuser, 
Realschullehrer, Organisationsprogrammierer/Systemanalytiker,  

Grafik-Designer/Content Creation Senior Specialist SAP SE,  
Streuobstpädagoge, Vorstand der Kultur AG Schatthausen e.V.,  

seit über 40 Jahren aktiv im Kerweverein, seit über 50 Jahren aktiv 
beim FC Fortuna, Mitglied einer Reihe von anderen Schatthäuser- 

und „auswärtigen“ Vereinen, Wildbienen- und Naturfreund,  
Organisationsfanatiker, Harmoniebedürftiger und vieles mehr . . . 



Was sonst ist mir und uns wichtig? Was ist Dir und Ihnen wichtig?
Jüngere, Mittlere und Ältere – Schatthäuser halt

	Erhalt, Förderung/Ausbau pädagogisch qualifizierter Kinderbetreuung
	Erhalt, Förderung/Ausbau pädagogisch qualifizierter Kindergartenbetreuung
	Erhalt, Förderung/Ausbau pädagogisch qualifizierter Grundschulbetreuung
	Qualifizierter, digitalisierungs'kritischer' Einsatz von Computern
	Sinnvolle, behutsame, altersgerechte Digitalisierung in der Grundschule
	Erhalt, Förderung/Ausbau qualifizierter pädagogischer Jugendarbeit
	Erhalt/Weiterentwicklung/Schaffung von Seniorenbegegnungsstätten
	Erhalt, Förderung/Unterstützung und Weiterentwicklung der örtlichen Vereine
	Erhalt, Förderung/Unterstützung von örtlichen Begegnungsstätten

Was wir Schatthäuser brauchen . . .
	Erhalt/Ausbau der medizinischen Versorgung
	Erhalt, Förderung/Unterstützung von örtlichem Einzelhandel
	Erhalt, Förderung/Unterstützung und Schaffung von örtlicher Gastronomie
	Erhalt, Förderung/Unterstützung und Modernisierung der örtlichen Feuerwehr
	Erhalt, Förderung/Unterstützung der örtlichen Sanitätsdienste
	Erhalt, Förderung/Unterstützung von örtlichem Handwerk
	Keine Ansiedlung von flächenverbrauchender Industrie
	Förderung/Ansiedlung/Unterstützung von „digital-basiertem“ Gewerbe
	Ausbau von up-to-date Internet / „schnelles Internet“ / 5G-Netz
	Förderung unschädlicher Technologien und Energien

Wir Schatthäuser und die Welt um uns herum
Erhalt, Schutz und Förderung der ortsnahen Tier- und Pflanzenwelt 

Keine weitere Zerstörung von Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen 
Faires, achtsames Miteinander von Mensch, Tier und Pflanze 

Erhalt, Pflege, Schutz und Erweiterung von ortsangrenzenden Streuobstwiesen 
Erhalt, Pflege, Schutz und Erweiterung von ortsangrenzenden Biotopen 
Erhalt, Pflege und Neuausweisung von natürlichen Hochwasserflächen 

Erhalt, Pflege und Neuausweisung von naturerhaltenden Naherholungsflächen 
Erhalt, Pflege und naturnahe Weiterentwicklung von Waldflächen 

Erhalt, Förderung/Ausbau moderner, naturnaher Landwirtschaft 
Erhalt und Förderung/Ausbau moderner, chemiefreier Landwirtschaft 

Neue Gebäude möglichst als Passiv- oder besser noch Plusenergiehäuser 
Förderung von Energiesparen 

Verzicht auf gesundheitsschädliche Neuerungen 

Wie läuft's, wie steht's, wie fährt's und wie geht's (uns dabei)?
Förderung, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 

Reduzierung, Beruhigung und Entgiftung des innerörtlichen Kfz-Verkehrs 
Ausbau/Förderung von geteiltem Fahren 

Verkehrsberuhigung im unmittelbaren Umland 
Organisation des innerörtlichen Parkens 

Erprobung/Förderung moderner Verkehrskonzepte 
Förderung/Vorstellung/Angebot von Spritspartraining 



Was wir so alles machen, wir Schatthäuser . . .
	Schutz, Förderung und variabler Ausbau von Kunst im öffentlichen Raum
	Schutz, Förderung und Ausbau von Musik in jeglicher Form
	Erhalt, Förderung/Unterstützung und Weiterentwicklung der örtlichen Vereine
	Erhalt, Förderung/Unterstützung der örtlichen Kirchen 
	Erhalt, Pflege und Förderung aller Sportstätten
	Erhalt, Pflege und Förderung der Mehrzweckhalle
	Erhalt, Pflege und Förderung des Hallenbades
	Schutz, Förderung und Weiterentwicklung von Schatthäuser Traditionen

Trautes Heim – Glück allein? Wohnen und nutzen.
	Erhalt und Förderung von örtlichen historischen Gebäuden, Ställen,   
  Scheunen, Höfen, etc.
	Bewahrung, Förderung der Außencharakteristik örtlicher historischer   
  Gebäude, auch bei umgewidmeter Innennutzung
	Bewahrung des dörflichen Charakters Schatthausens
	Förderung des Wohnens in vorhandenem Wohnraum
	Bevorzugung von modernen flächen- und energieschonenden Wohnformen  
  (Generationenhaus, Passivhäuser, Plusenergiehäuser, etc.)
	Förderung des Bauens auf geeigneten innerörtlichen Freiflächen
	Keine naturschädlichen Neubaugebiete
	Förderung zukunftsweisender Wohnmodelle im „Ortsetter“  
  (Tiny Houses, Mobile Homes, Trendhäuser, etc., etc.)

Mir sin mir, mir Schatthaisa!
Erhalt und Kompetenzerweiterung des Ortschaftsrats 

Erhalt und Modernisierung der Ortsverwaltung 
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Gesamt-Wieslochern 



Schatthausen
 soll so lange wie möglich unabhängig bleiben  

und seinen dörflichen Charakter behalten.

Geschäfte, Gaststätten, allgemeiner Arzt  
sind notwendig und müssen erhalten werden.  

Ebenso kulturelle Veranstaltungen  
und die Pflege von Traditionen.

Betreutes Wohnen für Senioren oder eine Alternative  
sollten geschaffen werden, damit unsere älteren  

Schatthäuser nicht aus unserem Dorf wegziehen müssen!

Den Hochwasserschutz weiter auszubauen, ohne die Natur zu 
zerstören, ist mir in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig!

Musik und musizieren gehört zum dörflichen Leben dazu, 
Männerchor, Blue Note Chor und Kinderchor gibt  

es leider nicht mehr, deshalb liegen mir besonders
unsere Kirchenchöre am Herzen. 



Ich habe fast mein ganzes Leben in Schatthausen 
verbracht und kann mir nicht vorstellen, irgendwo  

anders zu wohnen. Deshalb möchte ich dazu beitragen, 
dass unser Dorf lebens- und liebenswert bleibt.

Ihre Sibylle Münch

Als 1. Vorstand  
 

vom Katholischen Kirchenchor ist es mir besonders wichtig, 
dass wir weiterhin singfähig bleiben und die Ökumene leben!

Ich bin 53 Jahre alt, ledig, aber „in festen Händen“,  
Vorstand vom Katholischen Kirchenchor, Mitglied  
in vielen Schatthäuser Vereinen, z. B. im Kerweverein  
und der Kultur AG. 

Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren bei ADM WILD (ehemals 
Rudolf Wild Werke) als Produktentwicklerin für alkoholfreie 
Getränke. Meine Hobbies sind: Singen und Musizieren  
(Querflöte und neuerdings auch wieder Gitarre), außerdem 

bin ich aktives Mitglied  
bei den Nußlocher  
Gigglsburg Waiwa, einer  
Schwäbisch-Alemannischen 
Fastnachtszunft.



Ich lebe gerne hier, mir liegt Schatthausen am Herzen.  
möchte mich dafür einsetzen, dass Schatthausen  

so lebenswert und liebenswürdig bleibt, seinen dörflichen  
Charakter bewahrt und Jung und Alt sich hier wohlfühlen.  
Solange wir noch Bäcker, Metzger, Gärtner, Frisör, Arzt und 
Gastronomie hier im Dorf haben, geht es uns gut. Sie leisten 
einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität, gerade auch 
für die älteren Bürger. Die Kirche im Dorf lassen, heißt es im 
Volksmund, auch das gehört in Schatthausen noch zur Selbst-
verständlichkeit. Bloß, wie lange noch? 

Mir ist wichtig, dass unser Dorf lebendig bleibt, die Menschen 
Möglichkeiten zum Treffen und Kommunizieren haben, zum 
Beispiel bei den verschiedenen Festen und Aktivitäten, die 
über‘s ganze Jahr in Schatthausen stattfinden. Deshalb ist mir 
ein intaktes Vereinsleben wichtig. In den Jahren 2010 bis 2017 
war ich als 1. Vorsitzender des Kerwevereins Schatthausen an 
der Spitze eines Vereines, der sich neben vielen anderen Orts-
vereinen das Motto „Aktiv für unseren Ortsteil“ auf die Fahnen 
schreiben kann. Der Bau der Dorfscheuer und des Gemein-
schaftshauses „Hohenhardter 7“ waren wichtige Vereins-
leistungen, bei denen ich mich gerne aktiv eingebracht habe.  



Das bedeutet, dass sich Politik und Verwaltung gemeinsam um 
den Siedlungsbestand kümmern müssen, anstatt auf die Neu-

ausweisung von Baugebieten zu setzen. Innenentwicklung heißt 
im Kern, dass bereits erschlossene, aber nicht oder nur wenig 

genutzte Grundstücke stärker in Anspruch genommen werden.

Ich fahre fast täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit – eine tolle 
Sache und man bekommt jede Menge von seiner Umgebung mit. 

Ich beobachte hierbei immer mehr den Trend zu Steingärten, 
ein Grau aus Steinen mit vereinzelten Schnittgehölzen macht 

sich in vielen Vorgärten breit. Über Geschmack lässt sich  
streiten, ich finde es ist ein eher trostloser Anblick. Grün statt 
grau! Selbst das wuchernde „Unkraut“ in meinem Garten sorgt 

dafür, dass die unmittelbare klimatische Umgebung sehr viel 
angenehmer ist und gerade im Sommer nicht noch zusätzlich 

für Aufheizung sorgt. Hier sollten Garten–
besitzer beraten und unterstützt werden.

Frei nach dem Motto: „Unser Dorf soll 
schön(er) bleiben (werden).“

Glückauf, Ihr Lutz Römmer

Die Integration von Neubürgern in die Vereine ist die Grundlage 
für einen aktiven Ortsteil und ein gut funktionierendes  
Vereinsleben und Miteinander. Das zeigt aktuell der Bau eines 
Wildbienengartens, bei dem sich zahlreiche Bürger – und auch 
ich – beteiligen. Vieles ist schon gemacht, aber vieles muss 
noch gemacht werden, viel wurde schon gefeiert, aber viel 
darf, kann oder muss auch noch gefeiert werden. 

Viele kleinere Dörfer müssen große Anstrengungen unter-
nehmen, um junge Familien zu halten oder als Bürger zu  
bekommen. In der Regel geschieht dies durch das Ausweisen 
von neuen Baugebieten am Ortsrand. Das hat aber gravierende 
Nachteile: Während es am Rand „boomt“, nehmen in den 
Ortsmitten die Leerstände zu und werden Baulücken nicht 
mehr geschlossen. Schatthausen ist auch deshalb so schön  
und liebenswürdig, weil wir wunderschöne Wiesen und Wälder 
direkt vor der Haustür haben, die für uns wichtig sind, einen 
hohen Erholungs wert bieten. Für diesen Erhalt sind wir alle 
verantwortlich. 

„Wenn der Schnee geschmolzen ist,  
siehst du, wo die Kacke liegt.“ (Rudi Assauer )



BEATRICE
REBHOLZ

Liebe Schatthäuser,  
ich denke, Sie kennen mich alle und ich brauche  
an dieser Stelle keine großen Worte zu verlieren. 

Meine „Vorredner“ haben schon alles gesagt. 
 

Nur soviel:  
Die Zukunft liegt vor uns, nicht hinter uns!

 
Herzlichst,  

Ihre Beatrice Rebholz

Ich bin Beatrice Rebholz, Juristin, 
Laienschauspielerin für Kerweverein und FC Fortuna,  

Vorstandsmitglied in Kerweverein und Kultur AG.



Sie haben insgesamt  

10 Stimmen  
bei der Wahl zum

Schatthäuser  
Ortschaftsrat.

INFOS ZUR 
KOMMUNAL-

WAHL

Bitte kennzeichnen  
Sie Kandidatinnen und 
Kandidaten auf dem 
Stimmzettel ausdrück-
lich als gewählt.  
Andere Kandidaten 
auszustreichen,  
genügt nicht.

Kandidatinnen  
und Kandidaten,  
die eine Stimme  
erhalten sollen,  
kennzeichnen Sie  
bitte mit einem  
Kreuz oder mit  
einer „1“.

Wenn Sie alle 10 Stimmen 
uns Freien Wählern 
zukommen lassen 
möchten, können Sie 
unseren Stimmzettel 
unverändert abgeben.

Sie dürfen einzelnen 
Kandidatinnen und 
Kandidaten höchstens  
3 Stimmen geben,  
insgesamt 10. 
(Kumulieren)

Kandidatinnen und 
Kandidaten, die zwei 
oder drei Stimmen 
erhalten sollen, werden 
mit „2“ oder „3“  
gekennzeichnet.

Wenn Sie möchten, 
können Sie auch  
welche von uns  
auf andere  
Stimmzettel  
übertragen. 
(Panaschieren)

Das aktive Wahlrecht haben  
alle Deutschen und EU-Bürger/-innen,  

die das 16. Lebensjahr vollendet  
und seit mindestens drei Monaten  

den Hauptwohnsitz in der  
jeweiligen Gemeinde haben.

„Entscheide lieber  
ungefähr richtig,  

als genau falsch!“

Johann Wolfgang von Goethe

Harry Schilles · Sibylle Münch · Lutz Römmer 
· Beatrice Rebholz · Nina Filsinger · Natascha 

Manß · Markus Schmidt · Harry Schilles · 
Sibylle Münch · Lutz Römmer · Beatrice 

Rebholz · Nina Filsinger · Natascha Manß · 
Markus Schmidt · Harry Schilles · Sibylle 

Münch · Lutz Römmer · Beatrice Rebholz · 
Nina Filsinger · Natascha Manß · Markus 

Schmidt · Harry 
Schilles · Sibylle 

Münch · Lutz Römmer 
· Beatrice Rebholz · 

Nina Filsinger · 
Harry Schilles · 
Sibylle Münch 

 · Lutz Römmer · 
Beatrice Rebholz · 

Nina Filsinger 
 · Natascha Manß 

 · Markus Schmidt · 
Harry Schilles · 

Sibylle Münch · Lutz 
Römmer · Beatrice 

Rebholz · Nina 
Filsinger · Natascha 

Manß · Markus



NINA
FILSINGER

„Für unser Dorf Schatthausen wünsche ich mir,  
dass sich eigentlich nicht sehr viel verändert. 
Die Idylle und das soziale Miteinander sollen  

beibehalten werden, der Lebensraum für Tiere aller Art,  
ebenso wie die ganze Flora und Fauna sollen vermehrt 

erhalten, gefördert und geschützt werden.  
Dazu gehört für mich als Hundehalterin 

unter anderem auch, dass eine umweltfreundliche  
Beseitigung von Hundekot* gewährleistet wird.  

 
Ich möchte mich für den Erhalt und die Förderung  

der pädagogischen Kinderbetreuung im Ort einsetzen.  
 

Ebenso ist mir wichtig, dass eine Entschleunigung und 
Entschärfung des innerörtlichen Verkehrs erreicht wird.“

Ihre Nina Filsinger



Leider waren die zwei nur 2 Monate bei uns, weil die durch 
diese Leistungszucht halt auch mega-anfällig sind und  

die eine ist innerhalb von wenigen Stunden verhungert, 
weil sie ´ne Kropfverstopfung hatte. Meine Rassehenne hatte 

auch mal eine und konnte damit viel länger überleben,  
mal so als grausamer Vergleich . . .

 
Ansonsten habe ich 12 verschiedene Hühnerrassen auf  

der Koppel laufen, von Züchtern aussortiert (statt Topf),  
vom Tierheim oder von privat. 

Ich bin Nina Filsinger, 33, ledig, Erzieherin, Reitpädagogin,  
Herz für Listenhunde, Dorfkind, Naturmensch. 

Ich hab' keine Hobbies 
 – haha – 

das sind meine Viecher!

Wussten Sie schon?
Der Verein „Rettet das Huhn e.V.“ holt jährlich mehrere  
tausend Legehühner aus den Betrieben und vermittelt  
sie an gute Zuhause.  
 
Ich hatte als Projekt auch mal 2 Hennen geholt, immer eine 
Nacht- und Nebel-Aktion, da die Hühner im Dunkeln nix sehen 
und so einigermaßen ruhig aus den Riesenställen geholt werden 
können, daher immer spät abends und dann werden sie per 
Transporter in verschiedene Regionen verbracht und verteilt. 
 
Die Hühner müssen sich erst einmal umstellen, sie sind durch-
weg 24 Grad Celsius gewohnt, kennen teilweise weder Sonne, 
Wind, Regen, Sturm usw., haben nur ein Nahrungsmittel, das 
heißt, Freilandhaltung-Gewöhnung, ca. 6 Wochen Umstellung 
auf vielerlei Nahrung und Klima ... Natürliche Legenester  
à la Strohbetten sind ihnen auch unbekannt. Die haben sich  
ca. zwei Wochen in Kartons gelegt und sich diese wie verrückt 
gesucht. Ach so, und sie sind fast vollständig federlos, daher 
bekommt man einen Hühnerpulli aus Fleece mit. :-)



NATASCHA
MANß

Warum   haben wir uns für Schatthausen  
entschieden? Schatthausen ist zu  

unserer Heimat geworden. Mein Ehemann, unsere beiden 
Kinder und ich fühlen uns zusammen hier als Familie sehr wohl.

Was macht Schatthausen aus? Die ehrenamtlichen Helfer,  
die engagierten Bürger, die Kinder, die Jugendlichen, die  
älteren Mitbürger, die Vereine, die Treffpunkte, die histori-
schen Gebäude, unsere Kirchen – ein Dorf zum Wohlfühlen. 
Die Kinder können sich „frei“ bewegen und aufwachsen.  
Es gibt ein gutes Miteinander zwischen allen Generationen. 
Kindergarten und Grundschule sind vor Ort. Schatthausen  
hat den dörflichen Charme und ist doch stadtnah.

Gerade deshalb liegen mir die Kinder und Eltern am Herzen. 
Mir ist wichtig, dass wir unsere Grundschule sowie den Kinder-
garten weiterhin erhalten und vorwärtsbringen. Davon profitiert 
auch die ältere Generation: Unser Miteinander hier im Dorf 
lebt gerade von der Gemeinschaft aller Altersgruppen.



Ich engagiere mich u. a. für die Grundschule – deren 
Eltern beiratsvorsitz und -stellvertretung ich mehrere 

Jahre innehatte – und konnte bereits viele Projekte (wie z. B. 
Lesepate in der 1. Klasse, Schulhofgestaltung, Markise für  
den Schulhof, etc.) umsetzen, auch durch den Förderkreis der 
Grundschule Schatthausen, in dessen Vorstand ich war, und 
gerade auch deshalb, da viele Schatthäuser für ihre Grund-
schule einstehen. Aktuell bin ich stellvertretende Elternbeirats-
vorsitzende in der Realschule in Wiesloch. Mir ist wichtig, dass 
sowohl unsere Grundschule, aber auch die anderen Wieslocher 
Schulen gut ausgestattet sind – gerade auch im Hinblick auf 
eine sinnvolle Digitalisierung. Ein übergreifendes Lernen mit 
den neuen Medien muss für alle Schulen gewährleistet sein. 
Auch auf den richtigen Umgang damit müssen die Schüler und 
Lehrer gut vorbereitet werden. Obendrein darf die digitale 
Anbindung unseres Dorfes nicht vergessen werden.

Ein sicherer Schulweg für unsere Kinder in Schatthausen, 
bessere Busverbindungen und Radwege für die weiterführenden 
Schulen sowie die allgemeine Verkehrssituation in Schatthausen 
und nach Wiesloch (Umgebung) muss sicherer werden.

Für die Kinder und Jugendlichen sollten die sportlichen  
Aktivitäten / Anlagen (z. B. Basketballkorb, Halfpipe etc.)  

ausgebaut bzw. erweitert werden. Die Mehrzweckhalle und 
das Hallenbad sind ein wichtiger Teil unserer Dorfgemeinschaft 

und müssen erhalten bleiben. Gerade in der heutigen Zeit  
ist es wertvoll, einen Treffpunkt für Jung und Alt zu haben. 

Schatthausen soll für alle, auch für Zugezogene wie mich,  
eine Heimat sein. Das ist mir wichtig.  

Dafür möchte ich mich weiterhin einsetzen.

Die Freien Wähler unterstütze ich mit meiner Kandidatur,  
da ich mit Ihnen und den Freien Wählern zusammen unser 
Miteinander und unser Dorf noch schöner machen möchte 

und wir gemeinsam nach vorne schauen.

Somit kann ich sagen: „Ich bin ein Schatthäuser!"
Ihre Natascha Manß 

(43, Office Managerin,  
Assistentin Geschäftsführung,

verheiratet, 2 Kinder)



MARKUS
SCHMIDT

Ich befürworte den Schutz und die Erhaltung des  
ländlichen Raumes in Schatthausen.  

Der dörfliche Charakter sollte  
bewahrt werden und Schatthausen muss  

meiner Ansicht nach nicht mehr größer werden. 

Das, was ist, bewahren, erhalten und mit Respekt würdigen.
Das liegt mir am Herzen.  

Damit meine ich nicht nur den äußeren Bestand des Dorfes, 
sondern auch die uns auszeichnende dörfliche Gemeinschaft. 

Die Menschen. Die Gespräche.  
Die Gespräche über die Straße, das Gespräch mit unseren 

lebenserfahrenen und älteren Mitbürgern, der Austausch nach 
einem Schlachttag oder nach dem Schnapsbrennen oder die 
Gespräche am Reisigfeuer oder beim Kaffee im Dorfladen – 

das gibt es bei uns noch. Das macht unser Schatthausen aus.

Und ich freue mich wahrlich, dass wir greifbare  
Begegnungsstätten für Generationen anbieten können.

Industriemeister Metall,
46 Jahre, verheiratet



Bei aller anonymer Informationstechnik und äußerer Hektik  
heutzutage plädiere ich für das gelebte und persönliche  
Miteinander. Nicht unerwähnt bleiben in diesem Zusammen-
hang sollte die bemerkenswerte ehrenamtliche Dynamik in 
unserem Dorf. Auf die können wir stolz sein und sie gilt es zu 
wertschätzen und zu unterstützen. 

Historische Gebäude und Bauwerke wie etwa das Schloss, das 
Mühlrad, das ehemalige Kloster (Bauernhof Familie Wipfler), 
die Zisterne Richtung Oberhof, die Eisenbahnstrecke und 
Eisenbahnbrücke, der Steinbruch, die Bunkeranlagen usw. 
sowie Kulturstätten (langer Stein, Gewann Ziegelbusch etc.) 
sollten geschützt, ausgeschildert, erklärt und begehbar gemacht 
werden. Schatthausen ist in den letzten Jahrzehnten um ein 
Vielfaches schöner geworden und soll noch schöner werden.

Erhalt, Schutz und Pflege von Natur und Biotopen  
(z. B. Steinbruch, Gänsgartenwiesen, Streuobstwiesen) sowie 
die Erweiterung des Schatthäuser Waldes (mit 550 Tannen-
bäumen haben wir bereits angefangen) wären mir noch wichtig.

 

Wo kommen wir her?  
Wo gehen wir hin?  

Herzliche Grüße,  
Ihr Markus Schmidt



 

ESEL FOR PRESIDENT · SPORT STATT FETT · ALT 
MIT JUNG · JUNG MIT ALT · VERDICHTUNG VOR 
NATURFRASS · HALLENBAD MUSS BLEIBEN · 
BIO STATT GIFT · DOC MEYER PLUS VERSORGUNGS-
ZENTRUM · STAMMKUNDE STATT VERBRAUCHER · WENIGER 

IST MEHR · HUND STATT DROHNE · BIENE STATT GIFT 
· KOMPETENT VOR DIGITAL · WIR STATT ICH · SELBST-
PUTZENDE WOHNUNGEN STATT SELBSTFAHRENDE AUTOS · 
DREAMING STATT STREAMING · MEGA-HERZ VOR 
MEGAHERTZ · WÜRDE STATT GEIZ · MENSCH-
LICHKEIT VOR KNALLERPREIS · FRIDAYS FOR 
FUTURE · EIGENE SCHLACHTUNG STATT FLEISCH-
FABRIK · WISSEN STATT MACHT · FUSSBALL UND FORT-
NITE · LOKAL UND REGIONAL · SPAREN UND BEWAHREN · 
REDEN VOR SCHWEIGEN · SILBER VOR GOLD · ACHTSAM-
KEIT STATT STRESS · GRUNDSCHULE STATT SCHUL-
ZENTRUM · GEIZ IST UNCOOL · FEUERWEHR VOR ORT · 
JUZ STATT GHETTO · OPTIMAL VOR DIGITAL · TÄTÄRÄÄ 
STATT UFFTATAA · AKTIV STATT PASSIV · KINDER SIND 
ZUKUNFT · KLASSE VOR RASSE · BIO STATT ALLERGIE 
· ÖPNV STATT STAU · MITEINANDER STATT SCHUBLADEN · 
FREIE WÄHLER IN DEN ORTSCHAFTSRAT!

Wussten Sie schon?  
 
*Von Schatthausen in die Welt und zurück auf unseren Tisch
Das Bundesumweltamt kommt zu einem vernichtenden Urteil  
hinsichtlich biologisch abbaubarer Kunststoffe wie zum Beispiel  
kompostierbare Hundekotbeutel: Kompostierbare Hundekot- 
beutel können nicht im geringsten halten, was sie versprechen.  
Diese Tüten gehören nicht in die Biotonne, auch nicht auf den 
Kompost und schon gar nicht in die Natur. 

Der übliche kompostierbare Hundekotbeutel braucht  
ca. 12–25 Wochen, um in einer industriellen Kompostieranlage  
mehr oder minder vollständig zu zerfallen. Aufgrund der zu kurzen  
Rottzeiten von Biomüll werden kompostierbare Hundekotbeutel 
aber nicht abgebaut sondern nur in kleinste Mikropartikel zerlegt.  
Dies verschlechtert zum einen die Qualität des Humus bis hin  
zur Unbrauchbarkeit. Schlimmer aber noch ist die Belastung der  
Umwelt. Diese Mikropartikel finden über das Oberflächenwasser 
den Weg in die Flüsse und Weltmeere und landen am Ende des 
Kreislaufs in unseren Nahrungsmitteln.  
 
(steht alles irgendwo im Internet)
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