
Niederschrift Stadtverordnetenversammlung  
 

 
 
 
Anwesend sind: 
 
a) von der Stadtverordnetenversammlung:  

 
Ambrosius, Jürgen (Stadtverordnetenvorsteher) 
Carnetto, Marco Pauli, Wolfram 
Gorr, Thomas Straßheim, Steffen 
Hartmann, Björn Weber, Ina 
Heberling, Gerd Ulrich Zieres, Gabriele 
Hennche, Joachim Zipp, Patrick 
Hofmann, Michael Zutt, Christof 
Koob, Melanie  
Krug, Brigitte  
Linke, Sascha  
Listner-Schöler, Nicole  
Marr, Horst  
 
 

 

Es fehlen: 
 

Budy, Christian –e- Palm, Ludwig –e- 
Klein, Lothar–e- Staaden, Heinz-Jörg –e- 
Naumann, Silke–e- Weber, Horst –e- 
Palm, Ingeborg –e-  
  
  

b) vom Magistrat:  
 

Heller, Joachim (Bürgermeister) Schmidt, Gudrun 
Koob, Reinhold Straßheim, Thomas  
Niemeier, Karin Theiß, Karl Heinz 
  

 
c)  Schriftführer:  
 
    Pauker, Arnd 
 
 

  

4. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mon-
tag, 11. Juli 2016, um 19:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Grü-
ne Au, Auweg 20, 35638 Leun 
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T a g e s o r d n u n g : 
 

 
1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und 
begrüßt alle Anwesenden herzlich. Er stellt fest, dass fristgerecht und ordnungsge-
mäß eingeladen wurde. Zu Beginn der Sitzung sind 18 Stadtverordnete anwesend, so 
dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Ein Vertreter der Presse (Herr Schmutzer-
Kolmer) und der Stadtbrandinspektor Scharf sowie ca. 25 Zuhörer werden ebenso 
begrüßt.  
 

 
Bürgermeister Heller beantragt für den Magistrat, folgenden Tagesordnungspunkt auf-
zunehmen: TOP 9 - Verkauf Radweg zwischen Outdoorzentrum Lahntal und dem Stadtteil 
Leun-Biskirchen. Es erfolgt keine Widerrede. Somit ist die Tagesordnung um diesen Punkt 
ergänzt. 
 

 
2. Bericht des Bürgermeisters 
 

Der Bericht liegt der Niederschrift als Anlage bei. 
 
 

3. Anfragen und Mitteilungen 
 
Stadtverordnete Zieres fragt an, wann die vom Planer in der Bürgerversammlung 
angekündigte Verlegung des Kanals in dem Weg in der Hallergewann durchgeführt 
werde. Weiter fragt sie, ob in der Hollergewann kontaminiertes Material verbaut sei. 
Wurde für die Hollergewann ein Abschlusszeugnis seitens der Stadt erstellt? Wer hat 
das Bahngelände untersucht, bevor es an Herrn Köhnlein verpachtet wurde. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius verweist die Fragen auf TOP 4. 
 
 
Stadtverordneter Zutt fragt an, ob der Grundstückskaufvertrag mit der Radeberger 
Gruppe, wie im Haushalt 2015 eingeplant (250 T€), zustande gekommen sei. 
 
Bürgermeister Heller – das Kaufangebot sei zurückgezogen worden. 
 
Stadtverordneter Zutt fragt nach, was nun mit dem Haushalt 2015 passiere. 
 
Bürgermeister Heller – der Jahresabschluss 2015 werde somit um 250 T€ schlech-
ter ausfallen. 
 
 
Stadtverordneter Zutt fragt nach dem Sachstand bzgl. des Vertrags mit der Inte-
ressensgemeinschaft „Born“. 
 
Bürgermeister Heller – der veränderte Vertragsentwurf der Interessensgemein-
schaft liege vor, er habe ihn noch nicht bearbeitet. 
 
 
Stadtverordneter Zipp – der Haushalt 2016 sei genehmigt, ist der Haushalt 2017 
in Vorbereitung? 
 
Bürgermeister Heller – die Verwaltung bereite das vor, sein Plan sei, im November 
den Haushalt einzubringen und im Dezember den Haushalt 2017 zu beschließen. 
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Stadtverordnete Zieres – das RP habe die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
in der Hollergewann abgelehnt. In Löhnberg gebe es 5 Lebensmittelmärkte. Warum 
gehe das dort und hier nicht? 
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius verweist die Frage auf TOP 4. 
 
 
Stadtverordneter Hartmann – beschäftige die Stadt in den Sommerferien Ferien-
beschäftigte? 
 
Bürgermeister Heller – nein, es gebe keine Haushaltsmittel. 
 
 
Stadtverordneter Hartmann – wann werde die Umgestaltung der Pflanz- und Blu-
menbeete umgesetzt. 
 
Bürgermeister Heller – mit dem Bauamt habe er vereinbart, dass immer, wenn in 
einer Straße andere Arbeiten anstünden, dies angegangen werde. Er möchte die 
Beete ganz weg haben, wenn kein Baum vorhanden sei. Andere Beete werden mit 
Flies ausgelegt, das Unkraut käme jedoch durch. Wenn ein Baum vorhanden sei, 
müsse vorne und hinten eine Barke installiert werden. 
 
 
Stadtverordnete Zieres fragt an, ob es richtig sei, dass das Kanalsystem in der 
Blankenstraße wegen dem Fischsterben im Mühlbach untersucht worden sei. 
 
Bürgermeister Heller –das seien zwei getrennte Fälle, man habe eine Wasserprobe 
entnommen, das Ergebnis stehe noch aus, das Wasser sei wieder in Ordnung. In der 
Gertrudisstraße sei ein Schieber am Überlaufbecken des Abwasserverbandes defekt 
gewesen. 
 
 
Stadtverordneter Heberling – auch ohne Baum solle man die Pflanzbeete nicht 
einfach entfernen. Sie seien zur Verkehrsberuhigung gebaut worden. 
 
Bürgermeister Heller – die Ortsbeiräte seien in dieser Angelegenheit mehrfach an-
geschrieben worden. 
 
 
Stadtverordneter Zipp fragt an bzgl. der Mulcharbeiten an den geteerten Wegen. 
 
Bürgermeister Heller – es sei geplant, eine Firma zu beauftrage, er wisse aber 
nicht, wann das geschehe. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius – der Hain und der Weg oberhalb der 
Bahntrasse müssen bis zum Wochenende gemulcht sein. Ein heimischer Landwirt ha-
be angeboten, die Arbeiten gegen Erstattung der Kraftstoffkosten zu erledigen. Die 
Stadt habe dies abgelehnt. 
 
 
Stadtverordneter Straßheim teilt mit, dass der Parkplatz am Quellenhof teilweise 
abgesperrt sei. Die Autos würden auf dem Radweg parken. Die Stadt solle den Eigen-
tümer diesbzgl. ansprechen. 
 
Bürgermeister Heller – die Sperrung sei durch den Eigentümer des Ärztehauses 
veranlasst worden. 
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Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius – die neue Homepage sei im Netz, sie 
werde ständig weiter entwickelt. 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius – am 29. Sept. 2016 finde wieder eine 
Seniorenveranstaltung in der Grünen Au statt. 
 
 
Stadtverordneter Carnetto – ab wann könne man die Vorlage zu den Stadtverord-
netensitzungen auf der Homepage lesen? 
 
Bürgermeister Heller – die sollten ab 1. Juli 2016 eingestellt sein. 
 
 

4. Sachstandberichte 
a) Kommunales Investitionsprogramm 
b) Hütte auf dem Hain 
c) Viadukt Bahntrasse Höhe Schützenhaus Biskirchen 
d) Gewerbegebiet – hier Fertigstellungsbeschluss – Vermarktung - Abspra-

che mit Steinbruch 
e) Windkraft 
f) Interkommunale Zusammenarbeit – u. a. Beschlussfassung IKZ Touris-

mus 
g) Feuerwehrgerätehaus – Standortfrage 

 
Die Berichte des Bürgermeisters sind der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
 
Zu a) Kommunales Investitionsprogramm 
 
Stadtverodnete Zieres – da der Mehrgenerationenplatz nicht förderfähig sei, werde 
nun das Parlament neu entscheiden? 
 
Bürgermeister Heller – ja. 
 
Stadtverordnete Zieres schlägt vor, dass die Ausschüsse wieder gemeinsam tagen. 
 
Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius – das werde mit den Vorsitzenden be-
sprochen. 
 
Stadtverordneter Zipp fragt an, ob die Nachmeldungen bis zum Jahresende ge-
macht sein müssten. 
 
Bürgermeister Heller – ja. 
 
 
Zu b) Hütte auf dem Hain 
 
 
Stadtverordnete Zieres – dem Vogelschutzverein solle das Gelände geschenkt 
werden. Regelmäßig würden Spielgerätekontrollen durchgeführt. Sei in den Vertrag 
aufgenommen, dass das Gelände eingezäunt werde? 
 
Bürgermeister Heller – das Gelände werde nicht eingezäunt. 
 



   5

Stadtverordneter Heberling – was sei geplant? Schenkung, Nutzung oder Erb-
pacht? 
 
Bürgermeister Heller – es sei Schenkung geplant, damit auch die Grundsteuer auf 
den Verein übergehe. 
 
Stadtverordneter Gorr – ist der Vogelschutzverein gemeinnützig? 
 
Bürgermeister Heller – ja. 
 
Stadtverordneter Gorr – Schilder entbinden nicht von der Haftung. 
 
Stadtverordnete Weber – wie hoch ist die Grundsteuer? 
 
Bürgermeister Heller – 10 bis 20 Euro. 
 
Stadtverordnete Weber – das könne man auch in einem Nutzungsvertrag regeln. 
 
Stadtverordneter Heberling – wie bei allen anderen Vereinen solle man einen 
Nutzungsvertrag abschließen. 
 
Stadtverordnete Koob – man sei nicht ausreichend informiert. Erst sei von Grund-
stücksverwaltung, dann von Überlassung, nun von Schenkung die Rede. Man müsse 
überlegen, ob man öffentlichen Grund verschenken wolle. 
 
Bürgermeister Heller – der TOP werde in der nächsten Stadtverordnetensitzung 
erneut beraten. 
 
Stadtverordneter Carnetto – die Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen sei 
nach § 51 HGO Sache der Stadtverordnetenversammlung. 
 
Stadtverordnete Koob – die Stadtverordnetenversammlung könne jede Angele-
genheit nach § 50 HGO in ihre Zuständigkeit zurückholen. 
 
 
Zu c) Viadukt Bahntrasse Höhe Schützenhaus Biskirchen 
 
Stadtverordnete Zieres wiederholt ihre Fragen aus TOP 2. Warum habe man kein 
Sicherungsnetz gespannt? Herr Nolte habe sein Haus renoviert, er könne die Stadt 
auch in Brückenfrage beraten, dies habe sie bereits vor zwei Jahren vorgeschlagen. 
 
Bürgermeister Heller – es sei ein Glücksfall, dass eine Baufirma sofort die Siche-
rungsmaßnahmen eingeleitet hätte. Im Pachtvertrag sei geregelt, dass vor den Brü-
cken von der Trasse abgefahren werde und nach den Brücken wieder auf die Trasse 
aufgefahren werde. Dies sei so nicht umgesetzt worden. Überprüft wurde die Trasse 
vor der Verpachtung nicht. Herr Köhnlein hätte die Trasse und auch den Bauwerke 
hinreichend gekannt. 
 
Bürgermeister Heller – er bezweifele, dass Herr Nolte ein Fachmann für Brücken 
sei. Er habe den Antrag auf Änderung der Tagesordnung eingebracht, da die Zu-
schüsse lediglich 60 % der rd. 70 T€ teuren Sanierung ausmachen würden. 
 
Stadtverordneter Heberling – in 2009 habe ein Gutachten die Brückenschäden 
von allen Brücken der Bahntrasse auf rd. 693 T€ geschätzt. Mehr als Absicherungen 
sollten städtischerseits jetzt nicht gemacht werden. 
 
Stadtverordnete Zieres – warum sei die Fa. Huck nicht wegen Sicherungsnetzen 
angefragt worden? 
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Bürgermeister Heller – das habe er „nicht auf dem Schirm“ gehabt. 
 
 
Zu d) Gewerbegebiet – hier Fertigstellungsbeschluss – Vermarktung - Ab-
sprache mit Steinbruch 
 
Stadtverordneter Hartmann – die zusätzlichen Materialien aus der Absprache mit 
der Basalt AG sollten vorrangig im Eichweg und Am Wackenbach eingesetzt werden. 
 
Bürgermeister Heller befürwortet dies. 
 
Stadtverordnete Zieres fragt an, wann die Kanalisation im Fußweg oberhalb der 
Bahntrasse verlegt werde und ob man überlegt habe, in das Gewerbegebiet ein 
Mehrgenerationenhaus zu bauen. 
 
Bürgermeister Heller – ein Auftrag zum Bau von Rigolen sei erteilt. Wann der Ka-
nal hergestellt werde, könne er derzeit nicht sagen. Die Fläche werde als Gewerbe-
fläche vermarktet, ein Mehrgenerationenhaus sei dort nicht geplant. 
 
Stadtverordnete Zieres stellt den Antrag, die Fa. Lauber gerichtlich in Haftung zu 
nehmen. Über den Antrag wird nicht abgestimmt. 
 
Stadtverordneter Gorr – Firmen hätten Angst, in das Gewerbegebiet zu ziehen, da 
dort kontaminiertes Material verbaut sei. 
 
Bürgermeister Heller – er brauche Namen der Zeugen. 
 
Stadtverordneter Straßheim – der Nachweis über eine Kontaminierung könne nur 
mit einem Bodengutachten geführt werden, er schätze die Kosten auf einen mindes-
tens sechsstelligen Betrag. Man solle entweder den Nachweis über eine Kontaminie-
rung führen oder keine Beschuldigungen mehr aussprechen. 
 
Stadtverordneter Zutt – seit mehr als einem Jahr werde die Frage nicht ausrei-
chend beantwortet, daher komme es zu Spekulationen. 
 
 

Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Hartmann übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
 
Stadtverordneter Ambrosius berichtet, er habe Bilder und Eingaben an die Ver-
waltung gegeben. Wann werde man umsetzen, was man in der Bürgerversammlung 
versprochen habe, nämlich die Fertigstellung bis Ende Mai / Anfang Juni? Warum er-
folge keine endgültige Fertigstellung? Wer komme der gesetzliche Verpflichtung nach 
und mulche die Fläche? 
 
Bürgermeister Heller – die letzten Aufschüttungen seien auf dem Gelände von 
Hessen Mobil getätigt worden. Die Fa. Lauber habe in der letzten Zeit überwiegend 
für Hessen Mobil dort gearbeitet. 
 
Stadtverordneter Ambrosius fragt, warum die Fa. Lauber nicht überwiegend für 
die Stadt Leun gearbeitet habe. 
 
Bürgermeister Heller – er wisse nicht, wann die Fa. Lauber die Arbeiten abschlie-
ße. 
 
Stadtverordneter Ambrosius fragt an, ob man der Fa. Lauber eine First zum Voll-
enden der Arbeiten setzen könne. 
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Bürgermeister Heller – er werde dies prüfen. 
 
Stadtverordneter Linke fragt an, wie lange die Basalt AG dort Materialien lagern 
werde. 
 
Bürgermeister Heller – zwei bis drei Monate. 
 
Stadtverordneter Ambrosius – wenn die Basalt AG dort Materialien lagere, dann 
würden auch Andere dort abladen. 
 
Stadtverordneter Zipp fragt an, wann man ein Grundstück verkaufen könne. 
 
Bürgermeister Heller berichtet, dass Interessenten ihr Angebot zurückgezogen 
hätten. 
 
Stadtverordneter Zipp fragt an, ob die Stadt jetzt ein Grundstück verkaufen kön-
ne. 
 
Bürgermeister Heller – ja. Bürgermeister Heller weiter, die Basalt AG lagere 
dort zu 99 % Materialien zum späteren Verkauf. 
 
Stadtverordneter Gorr fragt an, um welche Materialien es sich bei der Lagerung 
der Basalt AG bei dem restlichen einen Prozent handele. 
 
Bürgermeister Heller – das wisse er nicht. 
 
Stadtverordneter Pauli – beim Ausschachten müsse man runter bis auf gewachse-
nen Boden. 
 
Bürgermeister Heller – so tief werde nicht geschachtet. 
 
 

Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius übernimmt wieder die Sitzungsleitung. 
 
 
Zu e) Windkraft 
 
Stadtverordnete Zieres fragt an, ob man die Gemeinde Löhnberg an den Kosten 
der Stadt Leun für den Wegebau beteiligen werde. 
 
Bürgermeister Heller – die Stadt Leun habe keine Kosten, die Fa. Enercon baue 
die Wege. Die Stadt kassiere nur das Nutzungsentgelt. 
 
Stadtverordneter Gorr – wie viel Geld werde in den Haushalt eingeplant. 
 
Bürgermeister Heller – 35 T€/a zzgl. der Beteiligung an der Produktion zzgl. 
0,40 €/m² Weg. 
 
Stadtverordneter Zutt – im Sicherungskonzept sei von 100 T€ die Rede gewesen. 
 
Bürgermeister Heller – damals seien drei Anlage mit je 35 T€/a eingeplant gewe-
sen. 
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Zu f) Interkommunale Zusammenarbeit – u. a. Beschlussfassung IKZ Tou-
rismus 
 
Stadtverordneter Carnetto fragt an, ob die Rechtsform der Zusammenarbeit ge-
klärt sei. 
 
Bürgermeister Heller – dies werde zurzeit geprüft. 
 
Stadtverordnete Zieres fragt an, wer die Interessen der Stadt Leun in der IKZ ver-
trete. 
 
Stadtverordneter Heberling erläutert die Zusammensetzung der Projektgruppe 
(Bürgermeister und Hauptamtsleiter) und der Steuerungsgruppe (Projektgruppe zzgl. 
Erster Stadtrat, Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende). 
 
 
Zu g) Feuerwehrgerätehaus – Standortfrage 
 
Stadtverordneter Linke bittet, die Bachelor-Thesis an die Stadtverordneten zu ver-
teilen. 
 
Bürgermeister Heller – er werde bei dem Verfasser Janis Dihl anfragen, ggf. könne 
nochmals eine Vorstellung der Thesis in einer Stadtverordnetenversammlung erfol-
gen. 
 
 

Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Hartmann übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
 
Bürgermeister Heller teilt mit, dass noch kein Standort festgelegt sei, aber nur der 
in der Thesis favorisierte Standort erfülle die Vorgaben der Hilfsfrist. 
 
Stadtverordneter Ambrosius – dieser Standort sei wissenschaftlich ermittelt. Er 
fragt, warum man diese Expertise in Frage stelle und warum man ständig Standorte 
ins Spiel bringe, die bei der Expertise durchgefallen seien. 
 
Bürgermeister Heller – jeder habe die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. 
Die Standortfrage werde durch die Stadtverordnetenversammlung entschieden. 
 
Stadtverordnete Zieres – das Gutachten liefere zwei gleichwertige Standorte. 
 
Stadtverordneter Zipp – auch Anfahrtswege und Kreuzungsverkehre seien zu be-
rücksichtigen, daher bevorzuge das Gutachten einen Standort. 
 
Stadtverordneter Ambrosius – die Zusammenlegung spare auch Kosten, diese Er-
sparnis aber entfalle, wenn man die Sache hinauszögere, dann seinen neue Fahrzeu-
ge und Sanierungen in den derzeitigen Gerätehäusern fällig. Er fordert, dass die 
Kommission zügig tagen solle. 
 
Stadtverordnete Koob verlangt eine Zusammenstellung aller in Frage kommenden 
Standorte. 
 
Bürgermeister Heller – dies sei die Thesis. 
 
 

Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius übernimmt wieder die Sitzungsleitung. 
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5. Vereinsförderungsrichtlinien 
 
Beschluss:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Ausarbeitung neuer Vereinsförde-
rungsrichtlinien an den Sozialausschuss zur Vorbereitung einer Beschlussvorlage zu 
verweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (18 Ja-Stimmen). 
 
 

6. Überlegung zur Kinder- und Jugendarbeit laut HGO 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Ausarbeitung eines Konzeptes zur 
angemessenen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 4c HGO an den So-
zialausschuss zu verweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (18 Ja-Stimmen). 
 
 

7. Wahlen in die Feuerwehrkommission 
 
Beschluss: 
 
a) Die Stadtverordnetenversammlung wählt den Stadtverordnetenvorsteher Ambro-

sius in die Feuerwehrkommission. Die weiteren 5 Vertreter der Fraktionen werden 
von diesen im Benennungsverfahren in die Kommission entsandt. 

b) Die Stadtverordnetenversammlung wählt den Stellv. Stadtbrandinspektor Rinker, 
den Wehrführer Zenthöfer, den Stellv. Wehrführer Schöler und den Feuerwehr-
mann Hartmann in die Feuerwehrkommission. Stadtbrandinspektor Scharf ist qua 
Amt in der Kommission. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (18 Ja-Stimmen). 
 
 
Die Fraktionen benennen ihre Vertreter wie folgt: 
 
CDU-Fraktion    Stadtverordneter Horst Marr 
SPD-Fraktion    Stadtverordneter Marco Carnetto 
FWG-Fraktion    Stadtverordneter Joachim Hennche 
Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktion  Stadtverordneter Lothar Klein 
NPD-Fraktion    Stadtverordneter Ludwig Palm. 
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8. Errichtung einer Schnell-Ladesäule für die Aufladung von E-Autos 
 

Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu klären, ob und unter welchen Bedingungen an ei-
nem Standort in der Stadt Leun eine Schnell-Ladesäule für die Aufladung von E-
Autos realisiert werden kann.  
Zu möglichen Kooperationspartnern wie z.B. der „Crowdfunding Ladebox Initiative“ 
(http://www.goingelectric.de/forum/goingelectric-crowdfunding/) oder der EKM 
Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH ist Kontakt aufzunehmen um die fi-
nanzielle Unterstützung abzuklären.  
Über das Ergebnis ist spätestens in der Stadtverordnetenversammlung am 07.11. 
2016 zu berichten, bzw. bei positiver Prüfung ein entsprechender Beschlussvorschlag 
vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (18 Ja-Stimmen). 
 
 

9. Verkauf Radweg zwischen Outdoorzentrum Lahntal und dem Stadtteil Leun-
Biskirchen  
 
Stadtverordneter Heberling stellt für die SPD-Fraktion den Antrag, diesen Tages-
ordnungspunkt in die Ausschüsse zu verweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (17 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung). 
 
 

Ende der Sitzung: 22:00 Uhr. 
Leun, 12. Juli 2016 
 
 
 
 
Jürgen Ambrosius Arnd Pauker 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführer 
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Bericht des Bürgermeisters 
 
Der Bericht fällt heute etwas kürzer aus, denn die Hauptthemen finden sich unter dem 
vierten Tagesordnungspunkt wieder: 
 

1. Status Pumpspeicherkraftwerk : 

Nachdem es beim Regierungspräsidium den Wechsel in der Führungsetage  gege-
ben hatte, mussten die Verantwortlichkeiten neu geregelt werden, was zu der ei-
nen oder anderen Verzögerung geführt hat. Man geht davon aus, dass der Bauan-
trag bis zum Ende des Monats eingereicht wird. Der Umfang ist hier sicherlich mal 
erwähnenswert: 8 Leitzordner werden in 8facher Ausfertigung abgegeben. 
 

2. Die Schiebewand hier in der Grünen Au ist seit längerer Zeit defekt. Hier ist ein 

Termin am 09.08. mit einem Statiker vereinbart, der sich ein Bild machen muss, 
was hier in welcher Form auch immer getan werden muss. 

 
3. Der Weg zum Netto Markt von der Gertrudisklinik aus verzögert sich krankheits-

bedingt leider noch etwas, aber ich möchte mich hier schon einmal für die einzig-
artige Förderung ganz herzlich bedanken. 
Sobald es weitergeht werde ich sie informieren. 
 

4. Quellenhof: hier gibt es keine neuen Informationen, LOI mit dem Kreis aber kei-
nen Vertrag bzgl. der Flüchtlinge und Einigung mit Hessen-Mobil bzgl. Strecken-

führung der B49 
 

5. Ferienpass vom 16.07. – 30.07.2016. Tolle Sachen, die sich die Vereine wieder 
haben einfallen lassen. Unter der Leitung der ev. Kirchengemeinde, möchte ich al-

len herzlich danke sagen für die Organisation und die Durchführung und hier stell-
vertretend Frau Heynen-Rust.  Die Stadt beteiligt sich hier auch mit 1000,-€ und 

dem Verkauf der Ferienpässe durch Frau Körbl.  
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Rede des Bürgermeisters anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am 
11.07.2016 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren Parlamentarier, 
liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, 
 
beginnen möchte ich damit, dass ich 4/5 Stunden übers Wochenende die Sachstandsbe-
richte diktiert habe auf unser Diktiergerät und leider ist dies alles in die Tonne zu treten, 
weil das Gerät das gelöscht hat. Deshalb bitte ich bei den einzelnen Punkten bei denen 
ich nicht so tief in die Materie eingestiegen bin, um alles zu erläutern, gleich nach den 
Punkten Fragen zu stellen, die ich dann möglichst gleich beantworten möchte. 
 
Beginnen möchte ich mit dem Punkt 
kommunales Investitions-programm : 
 
Beim kommunalen Investitionsprogramm  ist es leider dazu gekommen, dass wir bei ei-
ner Vorprüfung mitgeteilt bekommen haben, dass eine der Maßnahmen und zwar der 
Mehrgenerationenspielplatz Leun-Ost im Bundesprogramm sein könnte, allerdings be-
dingt das, dass die Maßnahme innerhalb eines bestehenden Städtebauförderungsgebietes 
liegt, was in unserem Fall leider nicht zum Tragen kommt.  
 
Wir müssen also einen neuen Antrag für weitere Maßnahmen stellen. Dazu komme ich 
aber später nochmal. 
 
Die erste Maßnahme die bei der WI-Bank beantragt wurde ist die Turn- und Mehrzweck-
halle in Leun, hier die Erneuerung der Heizungsanlage = 40.000,00 €, diese ist förderfä-
hig im Bundesprogramm  und die Maßnahme beginnt in 2016. 
 
Zweite Maßnahme, die wir angemeldet haben, ist die große Baustelle Regenbogenland in 
Leun. Da haben wir einmal die Sache mit den Fenstern und zusätzlich auch die Dachsa-
nierung der Kindertagesstätte Regenbogenland = 209.069,00 € wurde angemeldet. Be-
ginn der Maßnahme ist in 2017.  
 
Die Maßnahme Dorfgemeinschaftshaus Bissenberg haben wir angemeldet. Für die Erneu-
erung der Fenster und Türen = 36.000 €. Beginn der Maßnahme 2017. 
 
Das Dorfgemeinschaftshaus Stockhausen ist aufgenommen worden. Hier im Speziellen 
das Dach incl. der Dämmung = 153.000 €, Beginn der Maßnahme ist in 2016. 
 
Wir haben die Brücke bei der Gertrudisklinik in Biskirchen angemeldet = 115.000 €, auch 
diese Maßnahme beginnt in 2017 und last but not least, die Sanitäranlagen im Dorfge-
meinschaftshaus Stockhausen = 15.983 € und hier ist der Beginn auch in 2016. 
 
Für all diese Maßnahmen haben wir eine Rückmeldung bekommen, dass die Maßnahmen 
in den einzelnen Programmen förderfähig sind und wir hoffen, dass wir möglichst bald die 
Genehmigungen bekommen. 
Natürlich sind dort massenhaft Anträge gestellt worden, aber man hat mir gesagt, dass 
jeweils zum 20. eines Monates die Maßnahmen die in die Förderung aufgenommen wer-
den, auf der Förderlistenseite des Finanzministeriums Hessen zu finden ist unter 
www.partnerderkommunen.de . 
 
Wichtig zu wissen ist in dem Zusammenhang, dass die Ersatzmaßnahmen für den Mehr-
generationenspielplatz Leun-Ost bis zum 30.12.2016 noch aufgenommen und beantragt 
werden können.  
Das müssen wir im Parlament aber nochmal besprechen, welche Maßnahme wir entspre-
chend aufnehmen werden.  
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Fragen ? 
 
 
Hütte am Hain 
 
In Verhandlungen mit dem Vorstand des Natur- und Vogelschutzvereines Biskirchen ha-
ben wir eine Liste aufgenommen, die folgende Punkte beinhaltet: 
Bei der Übernahme des Grundstücks und der Hütte Gemarkung Biskirchen, in der Größe 
von 6.780 qm, durch den Natur- und Vogelschutzverein Biskirchen, mit Ausnahme der 
eingezäunten Fläche des Hochbehälters und dessen Zufahrt sind folgende Punkte in den 
Kaufvertrag  aufzunehmen:  
Der Verein, übernimmt alle Pflegearbeiten des gesamten Geländes einschl. des Kinder-
spielplatzes.  
Für den Fall einer Aufhebung des Vereines, geht das Grundstück an die Stadt Leun zu-
rück. Bedeutet gleichfalls, dass der Verein das Grundstück nicht weiterverkaufen darf.  
Alle die mit der Abwicklung des Grundstückes verbundenen Kosten gehen zu Lasten des 
Natur- und Vogelschutzvereines Biskirchen e.V.. 
Die Nutzung der Grillhütte durch andere Leuner Vereine, Gruppen und Institutionen und 
natürlich auch Privatpersonen, muss gewährleistet werden.  
 
Dazu gab es eine Sitzung des Gemeinschaftskreises Biskirchen, in der alle Vereine die an 
der Versammlung teilgenommen haben, diese Konstellation, dass der Natur- und Vogel-
schutzverein das Gelände und die Hütte übernimmt, alle ausschließlich für diese Vorge-
hensweise gestimmt haben.  
Der Verein übernimmt alle Versicherungspflichten, incl. der Wartung und der Wartungs-
arbeit des Kinderspielplatzes mit Ausnahme des Hochbehälters und der Zufahrt.  
Das muss aber noch genau vermessen werden.  
Alle Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Grundsteuer, Strom, Müll usw., mit Ausnahme 
des Hochbehälters und dessen Zufahrt, gehen zu Lasten des Natur- und Vogelschutzver-
eins Biskirchen.  
Der Notar der vom Natur- und Vogelschutzverein beauftragt wurde, erstellt gerade die-
sen Vertrag und dann werden wir weiter sprechen und dann auch irgendwann zur Unter-
zeichnung des Vertrages kommen.  
 
 
Viadukt Bahntrasse Schützenhaus Biskirchen 
 
Was sicher bisher bekannt gemacht wurde ist, dass es eine Sperrung der Durchfahrt an 
einer Brücke des Radweges nach Allendorf gegeben hat. 
Hier sind Betonteile heruntergefallen und haben dazu geführt, dass wir als Eigentümer 
der Brücke dafür Sorge tragen mussten, dass hier niemandem etwas passiert. 
Mittlerweile haben wir eine Grobkostenschätzung einer Sanierung der Brücke, die für den 
Oberbau ca. 40.000,-€ betragen und für den seitlichen und unteren Bereich und die Wi-
derlager von 32.000,-€ ausgeht. 
In der Zwischenzeit ist der Geschäftsführer des Outdoor-Zentrums an mich herangetre-
ten und hat mir angeboten den gesamten Radweg symbolisch für einen Euro zu kaufen. 
Ich hatte diesbzgl. einen Dringlichkeitsantrag für die heutige Sitzung gestellt. 
 
 
Gewerbegebiet Hollergewann 
 
Die Straßenverkehrstechnische Abnahme ist in der letzte Woche erfolgt. 
Was momentan wichtig ist im Zusammenhang mit den Ablagerungen und was unglaub-
lich ist, sind die Ablagerungen die dort oben stattgefunden haben.  
Folgende Situation: Die Firma Lauber hat Bauzäune auf den Weg gestellt, dass niemand 
über diese Wege fahren kann, hatten sie durch eine dicke Kette gesichert, die in der Ver-
gangenheit schon mindestens einmal geknackt wurde, der zaun auf die Seite geräumt 
wurde und dann dort Material widerrechtlich abgeladen wurde. Jetzt hatte die Firma Lau-
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ber folgendes gemacht: einen Bauzaun hingestellt mit einer Kette gesichert und hat dann 
die Zufahrtsstraße durch einen Bagger abgesichert, so dass hinter dem Bauzaun wirklich 
keiner mehr durchfahren kann, aber haste gedacht, man hat den Zaun (Gitter) gekackt 
und hat den Bagger aufgebrochen und auf die Seite gefahren um dann insgesamt schät-
zungsweise 13 kleine LKW-Ladungen voll Erdaushub mit Wurzeln und allem Drum und 
Dran dort abzulagern.  
Unglaublich, aber so geschehen.  
Wir haben hierbei ein Problem, ich hatte dann darüber mit dem Bauamtsleiter nachge-
dacht ob wir nicht eine Kamera aufhängen könnten, aber die erste Möglichkeit ein sol-
ches Gerät zu installieren, ist zu weit weg als dass man auf diesem Bild noch etwas er-
kennen könnte. Es ist unglaublich.  
Zur Vermarktung ist zu sagen, wir haben mehrere Interessenten gehabt, die dann noch-
mal in sich gegangen sind und dann festgestellt haben, dass sie dann doch teilweise da-
für das Geld oder die Unterlagen nicht haben um dort jetzt schon tätig zu werden. Zwei 
Unternehmen haben sich nochmal Aufschub erbeten. 
In Sachen Werbung habe ich das Gewerbegebiet auf der Homepage der IHK bei Gewer-
begebieten eintragen lassen.  
Momentan, sind wir dran, dass wir uns in einer Kooperation mit anderen Städten- und 
Gemeinden zusammenschließen, um auf der Expo Real in München, das ist eine der 
größten Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilienmessen der Welt, dass wir dort auch 
unser Gewerbegebiet anpreisen wollen.  
Der Haken an der Geschichte ist, dass dort die Plätze sehr teuer sind, das heißt, 1 qm 
kostet 1.000 € und man muss eine Mindestabnahme von 10 qm nehmen, das heißt, wir 
wären dann schon bei 10.000 € und deshalb haben wir angefragt, dass wir mit anderen 
Kommunen, bundesweit kann man das ja machen, dort dann vorstellig werden und dort 
das dann auch bewerben wollen.  
Wir haben zusätzlich, so lange dort noch nicht gebaut wird, eine Absprache mit der Ba-
salt AG geschlossen und zwar brauchen sie eine Fläche um Material zwischenlagern zu 
können für ein paar Monate und wir haben dann einen Deal mit ihnen ausgemacht, der 
uns auf jeden Fall sehr viel weiter hilft und den Straßenerhaltungsmaßnahmen dient.  
 
 
Kommen wir zum nächsten Sachstandsbericht Windkraft: 
 
Wir stehen momentan in Verhandlung mit der Firma Enercon. Leider ist durch den Horst 
eines roten Milans, zwei Anlagen die wir dort errichten hätten können, leider nicht mehr 
genehmigungsfähig.  
Auf dem Gebiet der Stadt Leun kann nur noch eine Anlage installiert werden.  
Die steht auf der äußersten westlichen Seite dieses Grundstückes und daneben wird auf 
Löhnberger Gebiet in Richtung Niedershausen auch eine einzelne Anlage erstellt.  
Der jetzt angefragte Nutzungsvertrag bezieht sich auf das Verlegen von Leitungen und 
den Bau von Wegen zu den beiden, sprich unserer und der Anlage von Löhnberg und 
wird dann so eine Art Nutzungsvertrag sein, dass man die Anlage Löhnberg über den zu 
erstellenden Weg, weil die Anlagen relativ dicht beieinander liegen, dann auch über das 
Gelände der Stadt Leun erschließen kann.  
 
Ist sicher eine gute Idee, wir verdienen auch ein bisschen was dabei, aber vor allen Din-
gen ist es ökologisch sehr gut, denn von der anderen Seite hätte auch ein großer Auf-
wand betrieben werden müssen um diese Anlage zu erstellen und zu betreiben.  
 
Bezüglich dieses neuen Vertrages habe ich nächste Woche einen Termin mit dem Ver-
triebsmitarbeiter der Enercon, mit dem ich seit Anfang an glaube ich schon gut zusam-
mengearbeitet habe und wir werden da nochmal die Einzelheiten besprechen.  
Ich habe die Verträge Herrn Schmidt von der DSW Projektberatung Windkraft in Wald-
girmes wieder zur Überarbeitung/Kontrolle gegeben, der uns auch vor zwei Jahren bei 
der Gestaltung des Hauptvertrages geholfen hatte. 
Diese Anmerkungen habe ich in die Verträge eingearbeitet und unserem Anwalt Hr. Pfaff 
weitergegeben zur Überprüfung der rechtlichen Aspekte. 
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Ich denke, dass wir in der Augustsitzung dann abschließend darüber beraten können. 
 
 
Nächster Punkt bei den Sachstandsberichten ist die IKZ: 
 
Dazu muss ich vorab schon mal sagen, wir hatten ja eine interkommunale Zusammenar-
beit mit der Stadt Solms in Bezug auf das Standesamt. Dieser Vertrag wurde von Seiten 
der Stadt Solms gekündigt, aufgrund von Personalproblemen auf deren Seite. Ich möchte 
mich da aber im Moment mal ganz ganz herzlich bei der Stadt Solms für die wirklich gute 
Zusammenarbeit im Bereich Standesamt bedanken.  
Wir haben auch darauf reagiert und schon Sachen in die Wege geleitet und zwar haben 
wir außer  Frau Zienert, die noch in der Babypause ist, die stundenweise hier die Stan-
desamtstätigkeit ausführt, haben wir noch Frau Andrea Becker als Standesbeamtin, die 
ich letzte Woche ernannt habe. 
Wir haben ja darüber hinaus eine Kooperationsvereinbarung getroffen bzgl. Neuaufstel-
lung Tourismus und Stadtmarketing. Im Rahmen einer gemeinsamen Organisation und 
touristischer Zusammenarbeit haben die Städte Braunfels, Leun, Solms und Weilburg, 
eine Neuaufstellung beschlossen. Diese Kooperationsvereinbarung ist unterzeichnet wor-
den und hatte als Grundlage die Beschlüsse der Stadtverordneten-versammlung von 
Leun vom 1. Februar 2016.  
Die Finanzierung und Antragstellung ist hier sicherlich interessant.  
Die Konzepte einschl. der Beratung die man ja hier auch benötigt sowohl in juristischer 
als auch in steuerlicher Sicht, werden ca. bis zu 45.000 € kosten.  
Es ist beabsichtigt, in dem Zusammenhang die Konzepterarbeitung aus Leadermitteln 
fördern zu lassen und da ist dann eine entsprechende Förderquote von 70 % auf die Net-
tokosten aus Beträgen die Förderung von 26.460 € und es verbleiben damit Komplemen-
tärmittel von 18.540 €,  die wir dann als Eigenanteil zu tragen haben.  
Das verteilt sich auf die Städte Braunfels und Weilburg mit jeweils 7.400,00 € und Leun 
und Solms gemeinsam jeweils 1.800 €.  
Das ist der Anteil der fällig wird sobald der Leaderförderbescheid uns vorliegt.  
Stand der Antragstellung und dergleichen übernimmt die Stadt Braunfels und dement-
sprechend sind die notwendigen Maßnahmen auch von Braunfels zu erledigen.  
Das bedeutet auch, dass eine gemeinsame Tourismusstruktur gebildet werden soll. Die-
ses Konzept liegt aber bis zum heutigen Tag leider noch nicht vor, wird aber sicher in den 
nächsten Tagen kommen, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir in der Sitzung im 
August dann einen beschlussfähigen Antrag vorliegen haben.  
 
 
Letzter Punkt der Sachstandsberichte: Feuerwehrgerätehaus-Standortfrage 
 
Ich hatte einen Termin beim RP in Gießen und habe dort vorgefühlt bzgl. dem in der Ba-
chelor-Thesis ermittelten Standort für ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus für die 
Wehren Biskirchen, Bissenberg und Stockhausen. 
Grundsätzlich ist man von Seiten des RP´s mit dem Vorhaben einverstanden, wobei eine 
Umwandlung der momentan als Ackerfläche genutzten Bereiches in ein Sonderbaugebiet 
von Nöten wäre. 
Ein Gespräch mit dem Landwirt hat ergeben, dass er grundsätzlich einem Verkauf zu-
stimmen würde. 
Die Damen beim RP haben aber grundsätzlich einer Erweiterung des FFW-Gebäudes mit 
Bauhof und/oder Verwaltung eine Absage erteilt. 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Feuerwehrkommission den Auftrag 
bekommen soll eine Empfehlung an die Gremien der Stadt Leun für einen Standort erar-
beiten soll. 
 
Damit möchte ich es auch beenden. 
 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  
 


