
     Niederschrift Ortsbeirat 
 

 
 
 
Anwesend sind: 
 
a) vom Ortsbeirat:  

 
  
Hartmann, Björn Schweitzer, Michael 
Marr, Horst Späth, Andreas 
  
 
es fehlt: 
Gorr, Thomas      ( ist ab 19:00 Uhr im Dito`s 
dabei ) 

 

  
 

b) von der Stadt : 
 

Bürgermeister Joachim Heller 
 
 

c) von der Stadtverordnetenversammlung:  
 
Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius  
  

 
 
d)  Schriftführer:  
 
    Michael Schweitzer 
 
 
T a g e s o r d n u n g : 

 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
 
 Ortsvorsteher Hartmann eröffnet um 17:07 Uhr die Ortsbegehung des            

Ortsbeirats und begrüßt alle Anwesenden. Insbesondere begrüßt er die Zu-
hörer    sowie die Herren Bürgermeister Heller und Stadtverordnetenvorste-
her Jürgen Ambrosius. 

 

3. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Stockhausen am Freitag, 
30. September 2016, Ortsbegehung um 17:00 Uhr,  
Treffpunkt am Bolzplatz 
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2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 
 Ortsvorsteher Hartmann stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. 
 
 
3. Äste der Bäume zur Zufahrt Bolzplatz und Adolf-Heinz-Straße  
 
 Äste der Bäume zur Zufahrt zur Feuerwehrhütte und auf der Adolf-Heinz-

Straße ragen sehr weit in die Fahrspur. Herr Heller berichtet, dass der ehe-
mals vorhandene Mulcher der Stadt ausgemustert werden musste. Aktuell 
gibt es keine Werkzeuge bei der Stadt um diese Äste zu entfernen, deshalb 
kann diese Situation kurzfristig nicht verändert werden. Ein Antrag zur Be-
schaffung der Werkzeuge (Mulcher, Schneidgeräte oder ähnliches) soll laut 
Herrn Heller bei nächster Stadtverordnetenversammlung gestellt werden. 
Ferner wurde festgestellt, dass die Gehwege in der Adolf-Heinz-Straße mit 
Unkraut verunreinigt sind. Das Bushaltehäuschen in der Adolf-Hein-Straße 
sollte, da es nicht mehr benutzt wird, entfernt werden. Dies wurde vor zwei 
Jahren schon einmal beschlossen. 

 
 4. Verschmutzte Grundstücke / Straßen / Straßenschilder 
 

Es wurde prinzipiell bei allen Anlaufpunkten festgestellt, dass seitens der 
Stadt Leun die Anwohner regelmäßig aufgefordert werden müssen, dass sie 
ihrer Pflicht der Säuberung der Straßenrinnen und der Entfernung des über-
hängenden Baum-/ und Unkrautwuchses nachkommen müssen, notfalls mit 
Androhung von Ordnungsstrafen. Auch sind viele Straßenschilder auf Grund 
Verwitterung unleserlich, es wurde angeregt diese zu säubern oder zu er-
neuern. 

 
5.    Verkehrsberuhigung Adolf-Heinz-Straße  
 
 Es wurde von Anwohnern geschildert, dass die Adolf-Heinz-Straße als Renn-

strecke missbraucht wird. Hier sollten Schilder mit einer Geschwindigkeits-
begrenzung von 30 km/h aufgestellt werden. Von Herrn Heller wurde be-
richtet, dass der Versuch Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzungen aufzu-
stellen schon in der Vergangenheit vom RP und dem Lahn Dill Kreis abge-
lehnt wurde. Es wurde angeregt zumindest Schilder Freiwillig 30km wegen 
Kinder aufzustellen. 

 
6.     Kinderspielplatz Lindenweg  
 
 Das Klettergerüst sollte mittelfristig durch ein neues ersetzt werden. 
 
 
7.     Stützmauer  Am Galgenberg   
 
 Bereits vor einem Jahr wurde beantragt, dass die Stützmauer zu reparieren 

ist. Der Bürgermeister konnte nicht sagen ob der Auftrag bereits vergeben 
wurde, wird zu dem Thema aber noch zeitnah eine Information an den 
Ortsbeirat weitergeben.  
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8.    Hang Denkmalstraße 11, Anwesen Edwin Karl   
 
 Der Hang bis zum angrenzenden Grundstück zur Kirche wird an der Grund-

stücksgrenze vom Eigentümer gepflegt. Auch der Hang, welcher mit Sträu-
chern bepflanzt ist und der Stadt Leun gehört, wird vom Eigentümer ge-
pflegt. Dieser benötigt zukünftig Hilfe beim pflegen des Hanges im oberen 
Bereich zur Grundstückgrenze. Das Problem sollte sich, laut Herrn Heller, 
eine Fachkraft der Stadt Leun anschauen. Ziel sollte sein, dass die Stadt zu-
künftig mehrmals pro Jahr eventuell mit einem Mulchgerät die obere Grund-
stücksgrenze mäht. 

 
9.    Grundstück Kirchpfad Rapprich   
 
 Der schmale Gehweg um das Grundstück wurde ursprünglich betoniert. Die-

ser Beton ist rissig und teilweise bereits ausgebrochen. Der schadhafte Be-
reich ist zum Schutz von Fußgängern mit Warnbaken gesichert. Es wurde 
besprochen, dass der Bauhof der Stadt Leun sich der Sache annimmt.  

 
 
10.  Feldweg Unterhalb Grundstücke Rapprich, Strunk, Karl   
 
 Der Feldweg, welcher vor einem Jahr beschädigt wurde, ist noch immer 

nicht saniert worden. Dies steht in der Verantwortung des Verursachers  
Fabian Föhles. Die Stadt Leun sollte Kontakt mit dem Verursacher aufneh-
men und überwachen, dass der Schaden behoben wird.  

 
 11. Straßenlampen, Beleuchtung Kirchpfad   
 
 Die Straßenlampen zur Beleuchtung des Kirchpfades sind durch Äste und 

Blätter zugewachsen und müssen von den Eigentümern der angrenzenden 
Grundstücke freigeschnitten werden, getreu dem Motto “In der Stadt Leun 
wird es heller“. Insbesondere gilt dies für die zweite Lampe von unten und 
die zweite Lampe von oben (siehe Anlage Bilder). 

 
12.  Kameras an der ehemaligen Gaststätte Hollywood   
 
 Am Gebäude der ehemaligen Gaststätte Hollywood sind mehrere Überwa-

chungskameras angebracht, welche offensichtlich auch den öffentlichen Be-
reich aufnehmen. Die Frage ist, ob dies zulässig ist. Beantwortung unter 
Punkt 20 

 
  
13.  Hauptstraße Am Steg    
 
 Der Bürgersteig auf der freien Fläche vor dem Briefkasten, Verkehrsschilder 

und dem Zigarettenautomat wird oftmals als Parkplatz missbraucht, sodass 
Fußgänger dann auf die Hauptstraße ausweichen müssen. Um dies zukünf-
tig zu verhindern, wird bei der Stadt beantragt einen Poller aufzustellen. 
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14.  Am Stockbach 4    
 
 Die Einmündung des Stockbaches ist mit Gestrüpp und Ästen zugewachsen. 

Hier besteht die Befürchtung der Anwohner, das bei großem Niederschlag 
der Stockbach über das Ufer tritt und Schaden verursachen kann. Der 
Grundstücksbesitzer muss von der Stadt Leun ermittelt und angeschrieben 
werden um ihn aufzufordern, dass er sein Grundstück mäht und den Bach-
lauf frei schneidet. 

 
15.  Hauptstraße Anwesen ehemals Trost     
 
 Es wird festgestellt, dass sich das Haus in einem erbärmlichen Zustand be-

findet.  
 
16.  Quelle Hauptstraße Ortseingang aus Bissenberg kommend     
 
 Die Fugen an der Wand sind defekt, dass hat zur Folge, dass Wasser aus 

den defekten Fugen austritt. Im letzten Winter ist dann das Wasser auf der 
Straße gefroren und hat zu Glatteis auf der Straße geführt. Der Bauhof wird 
sich die Mauer anschauen und die erforderlichen Maßnahmen (Reparatur 
oder Erneuerung) ergreifen.   

 
17.  Wasserrinne Parkplatz DGH     
 
 Die Rinne ist defekt und muss erneuert werden. Dies wurde bereits vor zwei 

Jahren vereinbart. Herr Heller zeigte sich überrascht, dass die Rinne noch 
nicht repariert wurde und kümmert sich darum, dass dies schnellstmöglich 
erledigt wird.   

 
 
18.  Sanierung Dach und Toiletten DGH     
 
 Die Kosten für die Dachsanierung und den Umbau der Toilettenanlage sind 

im      Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms (KIP) genehmigt 
worden. Es soll im Winter bzw. direkt danach mit den Baumaßnahmen be-
gonnen werden. Herr Heller wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
nächstes Jahr die Feier zum 60 jährigen Bestehen des DGH Stockhausen 
stattfinden soll und bis dahin die Baumaßnahmen abgeschlossen sein soll-
ten.   

 
 
 19. Weihnachtsbeleuchtung     
 
 Die Weihnachtsbeleuchtung sollte komplett auf Steckerverbindungen von 

der Fa. Schweitzer Haustechnik Leun umgerüstet werden. Dies ist bisher 
nur teilweise geschehen und soll dieses Jahr fertig gestellt werden.  

 
   
20.  Unrat und Kameras vor der ehemaligen Gaststätte Hollywood 
 
 Vor der ehemaligen Gaststätte befindet sich im Sichtbereich Unrat. Dies ist 

schon mehrmals auch von auswertigen Besuchern als unschön bezeichnet 
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worden. Herr Gorr wurde darauf angesprochen, war einsichtig und versi-
cherte uns “Ich kümmere mich unmittelbar darum“ 

 Ferner wurde das Thema der Kameras angesprochen. Herr Gorr erklärte, die       
Kameras wurden aufgestellt, weil schon sieben Mal Anschläge auf sein Haus 
verübt wurden, welche er auch jeweils bei der Polizei zur Anzeige gebracht 
hätte. Laut seiner Aussage wären die Kameras vom Datenschutz Wiesbaden 
genehmigt. Herr Heller bat Herrn Gorr die schriftliche Genehmigung des Da-
tenschutzes bei ihm vorzulegen. Herr Heller wird den Ortsbeirat Stockhau-
sen informieren ob es eine Genehmigung für die Benutzung der Kameras 
durch den Datenschutz Wiesbaden gibt.    

 
 
 
Ende der Sitzung: 19:30 Uhr. 
Leun, 01. Oktober 2016 
 
 
 
 
 
Björn Hartmann  Michael Schweitzer 
Ortsvorsteher  Schriftführer 
  


