
t^iederschrift

über die 29. öffentliche Sitzung des Bauplanungsausschusses der Stadt Bad Hönninaen am
Montag, 06. 08. 2018, 15, 00 Uhr im Rathaus Bad Hönningen

Die Anwesenheitsliste zur obigen Bauplanungsausschusssitzung kann bei der Verwal-
tung auf Wunsch eingesehen werden.

Der VORSITZENDE eröffnet die Sitzung um 15. 00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt
fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht zu dieser Sitzung eingeladen wurde.

TAGESORDNUNG: Die Punkte 1 - 5 werden in nichtöffentlrcher Sitzung behandelt,

Öffentliche Sitzung 15. 30 Uhr

6, Bauantrag auf Sanierung und Wiederaufbau eines Zweifamilien-
hauses nach einem Brandschaden, Flur 37, Nr. 191

7. Bebauung Grundstücke im Bereich Rheinallee/Sportplatzweg
Üjec Eintragung einer Baulast zugunsten aller zu bebauenden
Grundstücke

8. Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser Tages-
Ordnung waren

9. Beantwortung von Anfragen

10. Mitteilungen der Verwaltung

1. Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten
Beschlüsse

Öffentliche Sitzung 15.30 Uhr

punkt 6: Bauantrag auf Sahierung und Wiederaufbau eines Zweifamilienhauses nach
einem Brandschaden, Flur 37. Nr. 191

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

punkt7: Bebauung Grundstücke im Bereich Rheinallee/Sportpiateweg
Ner: Eintragung einer Baulast zugunsten aller zu bebauenden Grundstücke

Beschluss: einstimmig
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Der Bauplanungsausschuss stimmt der Eintragung einer Erschließungsbaulast für
das im beigefügten Lageplan gekennzeichnete Grundstück A sowie die Grundstü-
cke C 1 und C 2 zu. Die zu belastende Fläche ist die zurzeit nutzbare aber nicht
gewidmete Straßenfläche im Bereich der Rheinallee. Es ergeht der Hinweis, dass
die Eintragung der Baulast nur bis zur erstmaligen Erschließung/Widmung der
Rheinallee für diesen Bereich erfolgen soll.

Pynktl, Behandlung von Anträgen, die noch nicht Bestandteil dieser Tagesordnung
waren

Mi Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage,
Hönninaen, Flur 37. Nr_306_

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.
Dem Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung nach § 66 LBauO wird zu-
gestimmt.

8^1 Bauvoranfrage auf Errichtung einer Garage, Flur 37, Nr. 388/2
hier; Abweichung von den textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
Planes "Strang-Oelsberg Teil II"

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen für die Errichtung einer weiteren Garage außerhalb der
überbaubaren Fläche wird erteilt. Einer notwendigen Befreiung wird - soweit
erforderlich - zugestimmt.

8.3l Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhaus mit Garage und Ab-
stellraum, Flur 31, Nr. 29/69
hier: Freistellunasverfahren nach § 67 LBauO

BescNuss: entfällt

Der Bauantrag wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 9: Beantwortung von Anfraaen

Es lagen keine Anfragen vor,

Punkt 10: Mittellynaen der Verwaltuna

Es lagen keine Mitteilungen vor.



3-

Punkt 11: Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde nur beraten, es wurden keine Be-
Schlüsse gefasst.

Mit einem Dank an die Anwesenden für die rege Mitarbeit schloss der Vorsitzende die Sitzung.
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Auszug aus den Geobasisinformationen
Liegenschaftskarte

Rhdnlaßdp&Iz
yEHMESSL'!>';S. lUD
KATASTERAMT
WE?TERWALD-TAUNUS

Hergestellt am 30.1-r.2017

Fiurstück. 29/69
Flur 31
Gemarkung. Hönningen

Gemeinde.
Lsndkrsls.

Bad Hönnlngen
Neuwißd

JahnstraßeS
56457 Westerfaurg
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Ven/ieKälfigungen Rif üiiieno Zv^ecko sind zuflalassen.'Eine unmittelbare cdgr miffelbars Vermaridiir^Ujri'.lsHäläpBOderVeröftenllichung dar GeobasisInfor.Tiationen
oedsri der Zustimmung fler zus'anaigen Venr'essungs- und Katssterbehörae (§ 12 Landasgeselz übei das amtliche Vermessuncjswesen],

Hergestellt durch das VermessLfngs- und Katasteraml Ostejfel-Hunsruck.



Verbandsgememdeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach 06.08. 2018

Vermerk über den Besprechungstermin am 03. 08.2018
um 11:00 Uhr am ursprünglich geplanten Standort

des Aussichtsturms am Malberg

Tejlnehmer;
Herrn Karl Josef Hühner (Ortshürgenneist&r)
Herrn Dr. Ralf Kroll (Geotoge)
Herrn Paladin (Bodengutachter)
Herrn Achim Braasch (VG Baä Hönningen, Leiter FB 3J
Herrn Schmilz Q/G Bad Hönningen; 1. Beigeordneter)
Frau Annette Born (VG Rengsdorf-Waldbreifbach. techn, Angesteifte FB 3)

Bei der letzten Besprechung am 27. 07, 2018 wurde von Herrn Dr. Kroll vorgeschlagen einen
Ortstermin mit Herrn Paladim zu vereinDaren, um einen Altemativstanäort für den geplanten
Aussichteturm festzulegen.
Der neue, alternative Standort soll nach Möglichkeit so beschaffen sein, das auf die aufwendige
Tiefengründung (Pfahls) wfe sie am ursprüiigiichen Standort erforderiich wäre, verzichtet werden
S<ann, Des Weiteren sollte man versuchen sich wegen etwaigen Nachbarschaftswidersprüchen
weiter von der vorhandenen Bebauung zu entfernen.

Alle Beteiligten verständigten sich auf oinen neuen, vom ursprünglichen Standort aus weiter nach
hinten gelegenen Standort (siehe Kreis in Anlage) Herr Paladini geht davon aus, dass man in
diesem Bereich von einer Lastabtragung unter 30° ausgehen kann um die Gründung mit einer
"normalen Bodenplalte" zu realisieren,
Da man unter den o g. Voraussetzungen den Standort geometrisch ermitteln kann, soll als erstes
das Vermessungsbüro Koch ein topoflrafisches Höhenproffl in diesem Bereich erstellen Herr
Paladini kann damit dann emen möglichst nahen Standort des Turmes zur Steinbruchwand
ermitteln und wird dort dann die erforderlichen Untersuchungen (2 Rammkembohrungen und
1 Rammsondierung) ausführen.
Von Seiten der VG Bad Hönningen bestehen gegen den neuen, alternativen Standort keine
Bedenken,

Herr Hühner wird kurzfristig Herrn Gisbert Koch mit der Erstellung des Höhenproflles beauftragen
und den Bereich vom Gemeindearbeiterfreischneiden lassen,
Herr Dr, Kroll wird kurzfristig e!n Nachtrags angebot erstellen,

Rengsdorf, 06^8, 2018
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