
Niederschrift

über die 35 öffentlrche Sitzung des Bauplanungsausschusses der Stadt Bad Hänningen am
Mittwoch, 29. 05, 2019, 15. 00 Uhr im Rathaus Bad Hönningen

Wunsch kann die Anwesenheitsliste bei der Stadt- bzw, Verbandsgemeindeverwaltung einge-
sehen 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.

NichtöfFentliche Sitzung 15.00 Uhr

Tagesordnungspunkt 1 wurde in nichtöffentlicher Sitzung beraten.

Öffentliche Sitzung 15. 30 Uhr

2. Bauantrag auf Nutzungsänderung zu einem Wohngebäude mit Feri-
enwohnungen, Flur 45, Nr, 288/84
hier: Änderung des 2. Rettungsweges aus Ferienwohnung 4 her-
aus

3. Bauantrag auf Einbau eines Tores und eines Fensters in eine beste-
hende Gewerbehalle als Ein- und Ausfahrt, Flur 4, Nr. 142/27

4, Bauantrag auf Errichtung einer Werbeanlage, Flur 43, Nr. 318/71

5. Bauantrag auf Erweiterung eines Wohngebäudes, Flur 5, Nr. 37/10

6. Bauvoranfrage auf Neubau mit Büro und Wohnung für Betriebsinha-
ber/. leiter, Flur 43, Nr. 318/71

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

8. Beantwortung von Anfragen

9. Mitteilungen der Verwaltung

10. Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Be-
;hlüsse

MICHTÖFFENTLICHE SITZUNG

Punkt 1 wurde in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG 15.30 Uhr
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Punkt 2: Bauantrag zu einem Wohngebäude mit Ferienwohnungen, Gemarkung Hönnin-
gen, Flur 45, Nr. 288/84
hier: Änderung des 2. Rettungsweges aus Ferienwohnuna 4 heraus

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird soweit erforderlich erteilt.

Punkt 3^ Bauantrag auf Einbau eines Tores und eines Fensters in eine bestehende Ge-
werbehalle als Ein- und Ausfahrt. Flur 4. Nr_142/27

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird versagt.

Bauplanungsrechtlich bestehen keine Bedenken gegen das beabsichtigte Bauvorha-
ben, bauordnungsrechtlich ergeht lediglich der Hinwers auf die Zuständigkeit der
Kreisverwaltung Neuwied. Die Versag ung des Einvernehmens erfolgt wegen der nicht
gesicherten Erschließung. Auswetelich der Antragsunterlagen besteht auf der vorbei-
führenden Wegeparzelle eine Bautest mit der Zweckbestimmung Rettungsweg. Da
vorliegend jedoch die allgemeine betriebliche Nutzung über den Privatweg erfolgen
soll, wird die Ausweitung der Baulast für erforderlich erachtet. Die gesicherte Erschlie-
ßung an eine öffentliche Verkehrsfläche kann somit nicht bestätigt werden.

Punkt 4: Bauantrag auf Errichtung einer Werbeanlaae, Flur 43, Nr, 318/71

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o.a. Bauantrag wird erteilt.

Punkts; Bauantracj auf Erweiterung eines Wohnaebäudes, Ffur 5. Nr. 37/1 0

Beschtuss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

punkt 6: Bauantrag auf Neubau mit Büro und Wohnung für Betriebsinhaber/-leiter, Flur
43. Nr. 31'8/71 _ " -- --.... -^.. . -. ^.,

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird versagt.

Die Versagung des Einvernehmens ergeht ausschließlich aus Gründen der Fristwah-
rung Das zu bebauende Grundstück liegt im rechtsverbindlichen Bebauungspian
..AmSchafhaus" der Stadt Bad Hönningen. Im Mischgebiet 3 sind/wären Wohnungen
für Betriebsangehörige ausnahmsweise zulässig, Vorliegend gab es für das MI 3~je-
doch Bedenken der Gewerbeaufsicht aufgrund des Störfallbetriebes Solvay. Der



3.

Bauplanungsausschuss begrüßt das beabsichtigte Bauvorhaben und steht diesem
positiv gegenüber, sofern seitens der Gewerbeaufsicht keine Bedenken hinsichtlich
der Störfallverordnung bestehen. Von daher soll nach Rücklauf der Stellungnahme
der Gewerbeaufsicht erneut über das Vorhaben beraten werden.

Punkt 7: Behandlung von Anträgen. d [e noch nicht Bestandteil dieser Tagesordnung wa-
ren

Lll Bauantrag auf Erneuerung eines Fensters im EG am bestehenden Ge-
schäftshaus. Flur 42. Nr. 380/7

Beschluss: einstimmig

Das Einvernehmen zum o. a. Bauantrag wird erteilt.

7_2^ Bauantrag auf Abbruch einer bestehenden Einzelgarage, Erweiterung ei-
nes Emfamilienhauses und Neubau einer Schleppgaube, Flur 49, Nr. 149/65
hier: Freistellunasverfahren nach S 67 LBauO

Beschluss; entfällt

Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen.

7_3i Bauantrag auf Errichtung von zwei Doppelhaushälften, Flur 37, Nr. 480
hier: FreisteUunasverfahren nach § 67 LBauO

Beschluss: entfällt

Das Bauvorhaben wird zur Kenntnis genommen.

L4l Bauvoranfrage auf Neubau eines Bungalows mit Garage, Flur 37, Nr.
246/2

Beschfuss: einstimmig

Das Einvernehmen zur o. a. Bauvoranfrage wird - soweit erforderlich - erteilt,
Der Abweichung für den Stellplatz wird zugestimmt, zumal sich die Übersicht-
lichkeit durch die Verschiebung zur Stadtmitte hin verbessert.

Punkt 8: jBeantwortyng von Anfraaen

Es lagen keine Anfragen vor,

Punkt 9: Mitteilungen der Verwaltuna

Es lagen keine Mitteilungen vor



Punkt 10: Bekanntgäbe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung aefassten 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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