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Niederschrift des Bau- und Umweltausschusses  

 

 
 
 
Anwesend sind: 

 
 

a) vom Bau- und Umweltausschuss: 

  

Carnetto, Marco (Vorsitzender)  
Marr, Horst,  
Palm, Ludwig in Vertretung für Gorr, Thomas  
Pauli, Wolfram  

 

Straßheim, Steffen   
Weber, Ina   
Zieres, Gabriele in Vertretung für Staaden, Heinz-Jörg    
  
 

b) von der Stadtverordnetenversammlung: 

 

Ambrosius, Jürgen (Stadtverordnetenvorsteher)  
  
c) vom Magistrat:  

 

Heller, Joachim (Bürgermeister)  
 
d) von der Verwaltung:  

 

Putz, Stefan (Bauamtsleiter)  

 

  
e) Schriftführer: 

 
Späth, Patrick   
 
Begrüßung  

Ausschussvorsitzender Carnetto eröffnet um 19:37 Uhr die Sitzung. Er begrüßt alle 
Sitzungsteilnehmer. Es sind 7 Mitglieder bzw. Vertreter zu Beginn der Sitzung anwesend. 
Weiter begrüßt er Herrn Bürgermeister Heller, Herrn Stadtverordnetenvorsteher 
Ambrosius, Herrn Putz und Herrn Späth, sowie die anwesenden Zuhörer (darunter 
Stadtverordnete). Der Ausschussvorsitzende Carnetto stellt fest, dass ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

 
Anträge zur Änderung der Tagesordnung werden nicht gestellt.   
 
T A G E S O R D N U N G: 

 

1. Gewerbegebiet Hollergewann  

 

Ausschussvorsitzender Carnetto teilt mit, dass ein Antrag der Fraktion – Bündnis 
90 / DIE GRÜNEN in den Bau- und Umweltausschuss von der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beratung verwiesen wurde. Der Magistrat soll 
beauftragt werden, ein Bodengutachten für das Gewerbegebiet Hollergewann in 
Auftrag zu geben. Weiter wurde nach bereits vorliegenden Unterlagen gefragt und 
warum heute niemand vom Ingenieurbüro Siegel an der heutigen Sitzung teilnimmt.  

4. öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mitt-
woch, 12. Oktober 2016, um 19:30 Uhr, im Dorfgemeinschafts-
haus Stockhausen, Hauptstraße 29, 35638 Leun 
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Bürgermeister Heller teilte mit, dass zwei Mitarbeiter bereits in Rente und Herr 
Siegel sich derzeit im Krankenhaus befindet. Daher ist eine Teilnahme an der 
heutigen Sitzung nicht möglich gewesen. 
 
Ausschussvorsitzender Carnetto schlägt vor, Fragen aufzuschreiben 
(Rechtsgrundlagen bzgl. des eingebauten Materials, Ausschreibung, Aufschüttungen 
usw.), welche zur Beantwortung dem Ingenieurbüro Siegel vorgelegt werden sollten.  
 
Stadtverordnete Weber fragt an, ob Herr Siegel vom Ingenieurbüro bei der 
nächsten Stadtverordnetenversammlung teilnimmt.  
 
Bauamtsleiter Putz teilt den aktuellen Sachstand bzgl. des Gewerbegebietes 
Hollergewann mit. Es liegt ein Gutachten bzgl. des Materials, welches von der Firma 
Lauber eingebaut wurde, vor. Weiter liegen zwei Gutachten über Material der Firma 
Rech vor. Um die Topographie anzupassen fehlen noch ca. 2500 Tonnen 
Auffüllmaterial. Ferner wurden Lastplattendruckversuche gemäß den entsprechenden 
Vorgaben und Richtlinien im Gewerbegebiet durchgeführt. Auch diese Unterlagen 
liegen vor. Es fehlt noch die Abnahme bzgl. Wasser und Kanal. Dies erfolgt jedoch 
erst bei Vorlage der Schlussrechnung.  
 
Stadtverordnete Zieres teilt mit, dass Sie ganz aktuelle Bilder über das 
Aufschüttmaterial im Gewerbegebiet Hollergewann angefertigt hat. In dem 
Auffüllmaterial, welches sich derzeit im Hollergewann befindet liegt ein Plastikfuß 
eines Sonnenschirmes und es befinden sich Metallteile in dem Material. Dieses würde 
an dem Weg in Richtung der Bauernhöfe liegen. Bilder könnte Sie gerne zur 
Verfügung stellen.  
 
Ausschussvorsitzender Carnetto und Stadtverordneter Marr sind der 
Auffassung, dass Fragen zur Beantwortung durch das Ingenieurbüro Siegel formuliert 
werden sollten.  
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius weist darauf hin, dass wenn im 
Gewebegebiet wieder Aufschüttungen vorgenommen werden, auch Privatpersonen 
illegale Abfallentsorgungen dort vornehmen. 
 
Zuhörer Thorn teilt mit, dass man bei der Baubehörde des Lahn-Dill-Kreises oder 
beim Regierungspräsidium erfragen könne, was erlaubt ist.  
 
Zuhörer Klein fragt an, wann und von wem die Lastplattendruckversuche 
durchgeführt wurden und warum genau diese/solche Informationen (auch Gutachten) 
nicht vorher schon mal mitgeteilt wurden. Alle haben doch nachgefragt.  
 
Bauamtsleiter Putz gibt die Daten der Lastplattendruckversuche bekannt. Er teilt 
mit, dass die Unterlagen bei der Stadt Leun vorliegen und gerne eingesehen werden 
können. Es gibt einen Plan von der Stelle an den die Lastplattendruckversuche 
durchgeführt wurden. Warum diese Informationen nicht bekannt waren, kann nicht 
mehr gesagt werden.  
 
Stadtverordneter Marr teilt mit, dass es eine Ausschreibung und somit auch einen 
Abschluss der Maßnahme gibt. Es könne doch eine lückenlose Dokumentation 
erfolgen, auch von evtl. zusätzlichen Maßnahmen, welche durchgeführt wurden.  
 
Zuhörer Heberling teilt mit, dass die Gutachten von 2014 und 2015 von den 
Flächen bzw. Material stammen, wo alles in Ordnung ist. Es geht aber um 
Material/Ablagerungen, welche dort liegen bzw. lagen wo sich beispielsweise eine 
Toilettenschüssel in dem Auffüllmaterial befand.  
 
Bauamtsleiter Putz teilte mit, dass wegen illegaler Ablagerungen Anzeigen gemacht 
wurden. Auch wurde der Radlader der Firma Lauber aufgebrochen, um auf die Fläche 
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zu kommen. Vom Bauhof wurden widerrechtlich entsorgte Gegenstände (z.B. Blaue 
Säcke, Toilettenschüssel) abgeholt und entsorgt.  
 
Stadtverordnete Zieres müsse dagegen energisch widersprechen. Es wurden dort 
große Gesteinsbrocken mit Metallteilen hingefahren. Diese können nicht von 
Privatleuten stammen. Bilder hierüber habe Sie angefertigt.  
 
Bauamtsleiter Putz teilte mit, dass auch LKW-Ladungen illegal dort abgeladen 
wurden. Man könne ja die Staatsanwaltschaft zur Überprüfung kommen lassen.  
 
Zuhörer Zutt teilt mit, dass sich so ein Verhalten (Emotion des Bauamtsleiters) nicht 
gehöre.   
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius teilt mit, dass es jetzt wenig hilft, 
Emotionen auszutauschen. Die Verwaltung muss sich mit dem Ingenieurbüro bzgl. 
der Abwicklung und Dokumentation in Verbindung setzen. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf. Es geht auch um die Frage der Haftung. Das Ingenieurbüro soll 
bestätigen, was angefahren und verbaut wurde. Unsere Fragen müsse das 
Ingenieurbüro beantworten. 
 
Ausschussvorsitzender Carnetto gibt bekannt, dass in einem Gewerbegebiet 
anderes Material verwendet werden darf als z. B. in einem Wohngebiet.  
 
Zuhörer Hebelring fragt nach der Höhe der Sicherheitsleistung der Firma Lauber.  
 
Bauamtsleiter Putz teilte mit, dass diese 5 % von 1,3 / 1,4 Millionen Euro beträgt.  
 
Zuhörer Koob teilte mit, dass der Aufsichtspflicht nicht richtig nachgekommen 
wurde. Allerdings koste eine „Rund um die Uhr“ Bewachung ca. 1.000 € pro Tag.  
 
Zuhörer Heller fragt nach, ob die Aufschüttungen, so wie sie heute sind, überhaupt 
notwendig gewesen waren.  
 
Bauamtsleiter Putz antwortete, dass die Höhenunterschiede Kreisel – Feldweg viel 
zu groß waren. Die ganze Topographie war zu steil. Um weniger Steigung zu erhalten, 
war diese Aufschüttung notwendig.  
 
Zuhörerin Koob regte an, vorsichtig mit Sachen wie z.B. kontaminierter Boden usw. 
in der Öffentlichkeit umzugehen, wenn diese nicht bewiesen sind. Schließlich wolle 
man ja das Gewerbegebiet vermarkten.  
 
Zuhörer Zutt teilt mit, die Fragen vorab an das Ingenieurbüro Siegel zur 
Beantwortung zu senden. Weiter soll Hr. Siegel an der nächsten 

Bauausschusssitzung teilnehmen.  

 

Stadtverordnete Zieres fragt nach, ob es eine Mindestabnahmegröße für 
Grundstücke im Gewerbegebiet gibt.  
 
Bürgermeister Heller teilt mit, dass die Mindestabnahme 2.500 m² beträgt. Dies sei 
eine Vorgabe und kein Beschluss.  
 
Stadtverordnete Zieres teilt mit, dass einem Grundstückinteressent mitgeteilt 
wurde, dass ein Vertrag unter einer Mindestabnahme von 2.500 m² nicht zustande 
kommen würde.  
 
Bauamtsleiter Putz gibt bekannt, dass es einen Magistratsbeschluss über die 
Festsetzung der Mindestgrundstücksgröße (Kauf) für das Gewerbegebiet 
Hollergewann gibt. 
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Stadtverordneter Palm teilt mit, dass man vorsichtig sein sollte in der Öffentlichkeit 
hinsichtlich verunreinigter Böden usw. Sonst könne man das Gewerbegebiet in die 
Tonne hauen.  
 
Zuhörer Klein fragt an, ob Angebote bzgl. der Bohrungen (Antrag Fraktion Bündnis 
90 DIE GRÜNEN) vorliegen.  
 
Bauamtsleiter Putz gibt Auskunft, dass Angebote noch nicht eingeholt wurden. 
Allerdings wurde bei einem dafür zuständigen Büro nachgefragt, was solche 
Bohrungen kosten würden.  
 
Bei dem Feld mit den 95 Bohrungen kostet eine Bohrung ca. 70 € netto und die 
Analytik ca. 100 € netto. Bei dem Feld mit den 612 Bohrungen kostet eine Bohrung 
ca. 110 € und die Analytik ca. 100 € (hier muss tiefer gebohrt werden).  
Insgesamt also ca. 172.000 €.   
 
Ausschussvorsitzender Carnetto  teilt mit, dass am 02. November 2016 die 
nächste Bauausschusssitzung stattfindet. In dieser Sitzung sollen die Antworten des 
Ingenieurbüros Siegel vorliegen. Weiter soll zur nächstmöglichen Sitzung auch Hr. 
Siegel teilnehmen. 
 
Er teilt mit, dass die Fragen bis zum 22.10.2016 an ihn gemailt bzw. übermittelt 
werden können. Hr. Carnetto gibt Sie dann an die Stadt Leun zur Übersendung an 
das Ingenieurbüro Siegel weiter.      
 

2. Anfragen und Mitteilungen  

 

a) Stadtverordneter Pauli teilt mit, dass der neue Weg Am Bornstück zum Netto-
Markt mit Autos befahren wird.  
Bürgermeister Heller teilt mit, dass angedacht ist, die Gabionen vom ehem. 
SPD-Platz in Bissenberg dort zu installieren. Allerdings müssen Personen mit 
Rollatoren ungehindert den Weg benutzen können.   
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius teilt noch mit, dass Zufahrtswege des 
Nachbarn nicht versperrt werden dürfen.  
 

b) Stadtverordneter Pauli fragt, ob der Auftrag zur Sicherung der Brücke beim 
Schützenhaus durch ein Netz erteilt wurde.  
Bauamtsleiter Putz teilt mit, dass der Auftrag erteilt wurde. Auch wurde sich 
bereits mehrfach mit der Firma bzgl. der Durchführung der Maßnahme in 
Verbindung gesetzt. 
 

c) Stadtverordneter Pauli fragt bzgl. des Sachstandes in der Angelegenheit 
Nutzungsvertrag Born nach. 
Bürgermeister Heller teilt mit, dass der Nutzungsvertrag kurz vor der 
Unterzeichnung steht.  
 

d) Stadtverordneter Pauli fragt bzgl. der Trennwand im Dorfgemeinschaftshaus 
Biskirchen „Zur Grünen Au“ nach.  
Bauamtsleiter Putz teilt mit, dass die Trennwand kontrolliert wurde und es 
liegen nunmehr drei Möglichkeiten vor. 

 
1. Nachjustieren (bringt nicht viel)  
2. Einbau Deckenträger wodurch Schienensystem verstärkt wird  
3. Einbau Wandbalken mit Justierungsmöglichkeit (effektivste Lösung).  

      
Angebote zur Maßnahme liegen noch keine vor.  
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e) Stadtverordneter Pauli fragt bzgl. der Wasserleitung und dem noch offenen 
Loch in der Wand bei der Damen- und Herrentoilette im DGH Biskirchen nach.  
Bauamtsleiter Putz teilt mit, dass die Wasserleitung repariert wurde. Das Loch 
in der Wand muss noch wegen Austrocknung der noch vorhandenen Restfeuchte 
offen bleiben. 
 

f) Stadtverordneter Pauli fragt, warum bei dem Hof Zipp noch eine weitere 
Hundetoilette (nebeneinander) aufgestellt wurde.  
Bauamtsleiter Putz teilt mit, dass diese zusätzlich wegen dem hohen Bedarf 
aufgestellt wurde (Überfüllung Abfallbehälter und leere Hundekottüten).    
 

g) Stadtverordneter Marr teilt mit, dass bei der vergangenen Ortsbegehung die 
angebrachten Kameras an dem Anwesen Thomas Gorr angesprochen wurde. Hr. 
Gorr teilte mit, dass er eine entsprechende Genehmigung von Wiesbaden für diese 
Kameras besitzt. Diese Genehmigung wollte Hr. Gorr beim Bürgermeister 
vorlegen. Stadtverordnete Marr frag nach, ob die Genehmigung vorgelegt 
wurde.  
Bürgermeister Heller gibt bekannt, dass die Genehmigung noch nicht vorgelegt 
wurde. Er hätte diese Sache auf Wiedervorlage.  
 

h) Stadtverordneter Marr fragt nach, ob der Auftrag Stützmauer Galgenberg (2. 
Abschnitt) erteilt wurde.  
Bauamtsleiter Putz teilte mit, dass ein entsprechendes Angebot eingeholt bzw. 
vorliegt. Ein Auftrag wurde nicht erteilt.  
Bürgermeister Heller teilt mit, dass er die Sache klären wird.  
 

i) Stadtverordnete Zieres fragt an, ob es schon eine Ersatzmaßnahme für das 
Kommunale Investitionsprogramm bzgl. des nicht förderfähigen 
Mehrgenerationenspielplatzes gibt.  
Bürgermeister Heller teilt mit, dass es noch keine Ersatzmaßnahme gibt. Diese 
soll in der Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung festgelegt werden.      
  

 
 

Ende der Sitzung: 20:40 Uhr  
Leun, 12. Oktober 2016 
 
 
 
 
Marco Carnetto     Patrick Späth  
Vorsitzender      Schriftführer 


