
Niederschrift

uber_die 29' öffentliche sitzun9 des BAUAUSSCHUSSES der Ortsgemeinde
Rheinbrohl am Dienstag, 15. 05. 2018, um 17. 30 Uhr, im-Gertruden!^of'

Die ^ Anwesenheitsliste zur obigen Niederschrift kann bei der
Verbandsgememdeverwaltung Bad'Hönningen sowie der"'0rts'gememde

auf Wunsch eingesehen werden.

Die Tagesordnungspunkte 1-5 werden In nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

Öffentliche Sitzung

6. Abweichungsantrag zur Baugenehmigung 0078BA2017, Flur 35.

hie^ Verfahren zur Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

7 Bauvoranfrage auf Errichtung eines Ein- oder Zweifamilienwohn-
hauses nach Zusammenlegung der Parzeltenim hinteren Bereich.
Flur 42, Nr. 17/1 u. 19 " ~ .... -. -.. --. -..,"

8. Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser
Tagesordnung waren

9. Beantwortung von Anfragen

10. Mitteilungen der Verwaitung

11. Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sit
Beschlüsse

ÖFFENTLICHE SITZUNG

punkt6: Abwejchungsantrag zur Baugenehmigung 0078BA2017, Flur 35, Nr

hier: Verfahren zur Ersetzuna des aemeindlichen Einverneh

Beschluss: 6 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

Das Einvernehmen zum o. a. Antrag wird erteilt.
Vorausgegangen war eine intensive Diskussion zur Fraae des bauola-
nun9srech.tllchen.. Elnfü9ens' da sich der Kreis zuletzt mitüSch7eiben"vom

^. 2018 bereits fest^ positioniert hat, dass sich nach seiner',
daLBauwrhaben_eirlfügt und si9nalisiert hat, -das~Einvemehmen"geg'ea-
benenfaHs zu ersetzen, ist der Äusschuss meh7heitiich~der"

vorliegenden Antrag zuzustimmen. " "' . .--""a'



PüQktJi Bauvoranfrage auf Errichtung eines Ein- oder Zweifamilienwohn-
hauses nach Zusammenlegung der Parzellen im hinteren Bereich, Flur
42, Nr. 17/1 u. 19 ~ ~ --. -.. -. -. -..,

Beschluss: einstimmig

Eme! Bebaubarkeit des Grundstückes wird grundsätzlich als möglich
^Lgls,eh"en' vorausseteun9 hierfür ist jedoch die Sicherstellung'der
Erschließung einschließlich der Ver- und Entsorgungsteitungen über das
noch eigene vordere Grundstück oder durch die Eintraauna'eine'r
öffentlich rechtlichen Baulast.

punkt8: Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser Taaes-
Ordnung waren

M, Bauvoranfrage auf Anbau am best. Wohnhaus, Flur 34, Nr. 565
hier: Befreiung von den textlichen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes "Am Limes Teil ( u. Il" hinsichtlich'ÜberschreJtung
der Baugrenze

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zur o. a. Bauvoranfrage wird erteilt. Der
beantragten Befreiung von der Überschreitung der Baugrenze wird
zugestimmt.

8^ Bauantrag auf Nutzungsänderung Wohnhaus in Büroräume,
um"utzurl9 der Ebenen 1 und 2, neues Fenster in Fassade Süd-
West. Türdurchbruch im Bestand. Flur 45. Nr. 71/8

Beschluss; ejnstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

Punkt 9: Beantwortung von Anfragen

Es lagen keine Anfragen vor.

Punkt 10: Mitteilungen der Verwaltung

Bei allen Beschlüssen hat Ortsbürgermeister Labende als Vorsitzender
nicht mitgewirkt.
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Punkt 11: Bekanntgäbe der im nichtöffentfichen TeH der Sitzung
Beschlüsse

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde nur beraten, es wurden keine
Beschlüsse gefasst.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die rege Mitarbeit, schloss der Vorsitzende die
Sitzung.



'^BÜÜ\ ' °S
^

\ - \=^
' °s -A

^^' ^
\^^

^\ L>:
<^v v<<

^rV\ v"" \-^. . A^/'N<\ ^-^ .o-?v^ \ -" ^'^-r^>>''.Ff^f y^^ i^. ̂ ^^
, ^^.^ ̂ ®^^ <^:^ss^>&\
^' °-btt J. ?/^ ^C. '<"^ t^S3WA--'x^;^
' , ~/^-^^N \^^\.. -^^^^<^^<^x^ '\v VA\^XS\

^:t ^^"^y^^^

"X
AJ

hJCD
t*»

K>\-%

"\ ott ^-\ \ .. 3J^ /..^r^^:"".. "' T--^^""^ ... \\^'' CJ^*'1'. \\ \ ^<^\

?. \^'^\^M-'- INM$^%S^ ̂  ^iS^^yi
^ \\\ ^^ Y\ . -<<^^.^ l'g^^=ä^^5S^\ ^\ ^TrT-ili \'^^
u \ \ \ -^y \ \ \ ^"^. '~ UN . /'. -. ' -'- -~---£=-?^:-s-~':l->r-':'i~~i" _". . ' '. ~? i - ( i-l . J>J\ W» \

'^^^^^PSi'K'^^
\^\N3^ ^^'^^ >^^^^vvC\A \ T^VJ^""^^. <^ ^ ,--^ '^^ ^

'\5^ . ^\ r cir"

A -":Y\^%|i
^c'^^.

<'
.̂Ew

/v.

"'-^ ^\ (' 5":i. . -'/' N. "Nv/l1

  

- 'k-^ >C^ ̂  \ \5\^^^'l^^ä^^X^"
>^ v'--' v-

(^SÄ ^> ^^^

\y>^^_^ J^^- ^"/\ \ \ riN \ v', /)\
^^rl^\'^r vvM^("\
.^yy"^\ yxy<^
^' ^\ \ '^^^\\ r ^

' ^ _ \ ?'v\ \A
^. x. ^"v\ \>"^^ -, . . \

$^\':^"> T \ ^s6.. ' \
^ ^<-. VW^A ̂ V^ ̂\
->v<<>\'-\ *f^t^V" \

w<^
f\

LW--

'". \\v^\\^^;', 'i:; \ ^ o<\'<"\ \ '\z^
"\'\^&'-&5< \ ^%^/^>^
<> \CS 6S^\^\ s\?^C^^^^
^ 

-. -\vr'ACV'''\VA ".A-,^ \vl ::'".'--';^(<>\''
- ''^^^>s^^^^<^^c^,
\ ss \\>^'" \'\ y^^i^^^ ^"<^
^ ^ v:i^ .^^^:'^\OA" s ^
^' ̂ y^^c^^ " 
1^^<^^^ >\"^¥A--r^_ÄXr^M"^ V V,-- ";VÄ. s" ^

lk\V'/V".. ^ ^<^-t

;^^v<; <^
\\ \>^ \ sg y^



v
swr'se :ujn!ea

000't:). :(te(sgB(ft|
v-

\" w~^ \~\ V^ 'X " \
"^ \\\
^

\ T\ . fe
.\

^ Y\\\ ^
^\ \
', 96£ \ \

\

\\ ^^>^
\ \y'<\M'

8^W
v\^\ m n

\ <1

^Jl

~^\



Auszug aus den GeobasisinformatEonen
f-^En.tGh'aftstrafte '^>

Ha/gestalfl &f7i 15. 0M01B
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VERf-SESSUNCS. UNO
KATASTERAMT
WESTCRWAL&-TAUNUS

Jahnslraße 5
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Auszug aus den Geobasisinformationen
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