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Niederschrift 
 
 

 über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates Gödenroth 
am Donnerstag, den 25.09.2019 im Sitzungszimmer des Gemeindehauses Gödenroth 
Beginn  : 19:00 Uhr 
Ende  :           Uhr 

 
 
 
Anwesend: 
Der Ortsbürgermeister Gerd Emmel als Vorsitzender 
 
Die Ratsmitglieder: 
Karin Heinz, Stefanie Mettchen, Kerstin Reimer (bis TOP 2.1 nicht öffentlicher Teil), Robert Rippel, Kai Olesch, Dirk Pfläging, 
Thomas Merg, 
 
Entschuldigt fehlte: 
Marina Ott 
 
Der Vorsitzende stellt vor dem Eintritt in die Tagesordnung fest, dass die Einladung form- und fristgerecht mit Schreiben vom 
16.09.2019 ergangen und der Gemeinderat beschlussfähig ist. Der Hinweis auf den Sitzungstermin erfolgte in der Ausgabe des 
Amtsblattes Nr.38 vom 20. September 2019 
. 
Änderungen zur Tagesordnung ergaben sich wie folgt: 
TOP 3: Auftragsvergabe Radonmessung 
TOP 9: Mitteilungen und Anfragen  
 
Tagesordnung: 
 
 
1. Aufstellung des Bebauungsplans ‚Auf’m Wieschen‘ 

Vorstellung und Beschlussfassung der geänderten Planung sowie Feststellung der Bauabschnitte 
 
Frau Reimer ist wegen Befangenheit von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Herr Olesch erinnert zum wiederholten Mal daran, dass die Pläne dem Rat zeitnah zugehen sollten. Der Bebauungsplan in der 
aktuellen Fassung wurde dem Rat erst am Abend vor dem Sitzungstag via Mail übersandt. Diese Zeit ist eindeutig zu kurz, um sich 
die Pläne und auch die örtlichen Begebenheiten nochmals konkret vor Auge führen zu können. Es wird darauf bestanden, dass 
dies nicht nochmals vorkommen darf.. 
 
Die geforderten weitergehenden Untersuchungen für den Naturschutz seien im Frühjahr und Sommer erfolgt. Sobald das 
Gutachten erstellt ist, wird es dem Rat übersandt werden. 
 
Die Ausgleichsflächen wurden festgesetzt. 
 
Die Stellungnahmen wurden im neuen Plan berücksichtigt. Hierzu gehören, dass die Zahl der möglichen Wohneinheiten auf vier 
erhöht wurde, Einfriedungen bis 1,5 m Höhe und Hecken bis 2 m Höhe zulässig sind. Das Drainagewasser darf nicht an den 
Abwasserkanal angeschlossen werden. Es wurde getestet, ob ein Schallschutz, bedingt durch den Autoverkehr, erforderlich ist. 
Dies ist nicht der Fall. Eine Radonmessung wird zeitnah durchgeführt werden. 
 
Planänderungen: 
Ein Grünstreifen von 10m Breite sowie ein Wirtschaftsweg von 5m Breite wurde eingeplant. Die Erschließungsstraße im 
Wohngebiet wurde weiter nach oben verlegt, das Eckgrundstück ist für einen Spielplatz vorgesehen.  Die Bäume an der Scheune 
seien so gelegen, dass sie durch den Straßenverkehr nicht beeinträchtigt werden würden. Von einer Festschreibung der Erhaltung 
wird durch Herrn Berres abgeraten. Die Radonprognosen werden nach der Messung im Plan aufgenommen werden. 
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Es wird angefragt, ob die Festsetzung einer Dachfarbe rechtlich haltbar sei. Herr Berres gibt an, dass ihm nichts gegenteiliges 
bekannt sei. Es weiß um ein Problem mit der Bezeichnung ‚schieferfarben‘, da es hier keine Legaldefinition gäbe, aber bei der 
Spezifikation durch RAL-Farben ist ihm dieses nicht bekannt. Die Frage soll noch nachträglich mit Frau Werner geklärt werden. 
 
Die aktuellen Grundstücksgrenzen sind nur Vorschläge, aber zum aktuellen Zeitpunkt noch änderbar. Der Grünstreifen sowie der 
Feldweg seien nach Beschlussfassung aber fest.  
 
Herr Emmel merkt an, dass über der Feldscheune noch ein weiteres Grundstück erschlossen werden sollte. Dies sollte aber erst 
später mit dem Erschließen der Gärten erfolgen. Herr Berres gibt an, dass dies nicht sinnvoll sei. Wenn an diese Stelle noch ein 
Grundstück solle, dann müsste dies nun mitgeplant werden.  
Herr Berres wird sich einen aktuellen Plan der Bebauungsgrenze zukommen lassen und auch das weitere Grundstück in die 
Planung mit aufnehmen. 
Weiter soll der Feldweg parallel zur weiterführenden Straße verlaufen, sodass das Grundstück der Feldscheune nicht unmittelbar 
hinter dem Gebäude abgeschnitten wird. 
 
Die Straßenbauweise ähnelt der Bauart der Straße ‚Im Faller‘ und ‚Zur Bitz‘ mit einem dunkelgrauen Pflasterstreifen und einer 
Breite von 5,5m. Der Rat bittet, den Fußweg ab Mitte der Achse zwei auf die andere Straßenseite zu verlagern, sodass dieser um 
den Spielplatz durchgängig herumläuft und neben dem Haus der Familie Laßmann ist. Die Kreuzung der beiden 
Erschließungsstraßen soll komplett angehoben werden, um hier eine Verkehrsberuhigung zu schaffen. 
 
In der Verlängerung der Straße ‚Im Eck‘ wird die Erschließungsstraße, wie die aktuelle Straße ‚Im Ecke‘ selbst 4,5 m Breite haben 
und einen Kanal in der Mitte der Straße aufweisen. 
 
Der Rat diskutiert die Zweckmäßigkeit der optischen Trennung der Straße durch den Pflasterstreifen. Es wird die Frage gestellt, ob 
die Einrichtung eines oder sogar zweier Gehwege nicht sinnvoller sei. Die Einrichtung von originären Gehwegen ist eine Kosten- 
und Flächenfrage. Im Abschluss wird die Planung von Herrn Berres befürwortet. 
 
Diskutiert wird ebenfalls die Straßenbreite von 4,5m der Straße ‚Im Eck‘, da bei der aktuellen Breite von Fahrzeugen z.B. zwei VW-
Busse nicht ohne große Probleme passieren können (ein Fahrzeug inkl. Spiegel 2,25m). 
 
Beschluss: 
Die Straße ‚Im Eck‘ soll eine Breite von 4,5 m haben.  
Ja  - 5 Stimmen 
Nein  - 2 Stimmen 
 
Beschluss: 
Im Text soll noch der Zusatz gestrichen werden, dass die Flächen vor einer Garage nicht als Stellplätze zählen. 
Ja  - Einstimmig 
 
Aus verwaltungsrechtlichen Gründen muss das Baugebiet in mehrere Abschnitte eingeteilt werden. Die Nummerierung der 
selbigen ist nicht maßgeblich für die Baureihenfolge. Der Rat beschließt, die Stichstraße zwischen Fettig und Schneider zu 
Bauabschnitt 1 zu machen. Die Verlängerung der Straße ‚Im Eck‘ wird der Bauabschnitt 2 und die Lange ‚Randstraße‘ wird 
Bauanschnitt 3. 
 
Beschluss: 
Dem Bebauungsplan wird mit folgenden Änderungen beschlossen: 

 Einplanung der Grundstücke bis zur Bebauungsgrenze und Änderung des Verlaufs des Grünstreifens sowie des 
Feldweges 

 Einplanung einer Verkehrsberuhigung 

 Änderung des Verlaufs des Pflasterstreifens 

 Streichung, dass die Flächen vor den Garagen nicht als Stellplätze gelten 
Das Baugebiet wird in drei Bauabschnitte aufgeteilt. 

 Stichstraße zwischen Fettig und Schneider (Bauabschnitt 1) 

 Verlängerung ‚Im Eck‘ (Bauabschnitt 2) 

 Straße Laßmann bis große Feldscheune (Bauabschnitt 3) 
 

Ja  - Einstimmig 
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Vor der Ausschreibung der Aufträge wird der Plan nochmals dem Rat mit den nun beschlossenen Änderungen vorgelegt. Ein 
Baubeginn ist dann generell in der nächsten Bauperiode möglich. Das Ausführen aller Bauabschnitte wird geschätzte, reine 
Baukosten von 700.000 € verursachen. 
 
Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um Fragen der Öffentlichkeit zu beantworten, insbesondere wird hier nach einer 
Verkehrsberuhigung am Eingang der Straße ‚Im Eck‘ gefragt, sowie ob es bereits zu Grundstücksverkäufen von nicht der 
Gemeinde gehörenden Flächen kam. Der Vorsitzende teilte mit, dass dies natürlich nicht der Fall sei. Eine Verkehrsberuhigung 
müsste im Rahmen der Sanierung der alten Straße ‚Im Eck‘ geplant und beschlossen werden und sei nicht Teil der aktuellen 
Beschlussfassung. 
 
 
2. Auftragsvergabe Radonmessung 
 
Es wurde nur ein Angebot angefordert, da die Preise des Anbieters erfahrungsgemäß üblich seien. Der Unternehmer prüft, an 
welchen Stellen eine Messung sinnvoll erscheint und führt diese dann mit Zustimmung des Grundstückeigentümers durch. Zur 
Ermittlung der Radonbelastung wird eine Langzeitmessung (vier Wochen) durchgeführt. 
 
Beschluss: 
Der Auftrag wird zu den im Kostenvoranschlag genannten Beträgen an die Firma GUG Gesellschaft für Umwelt- und Geotechnik 
mbH vergeben  
Einstimmig  - ja 
 
 
3. Mitteilungen und Anfragen 
 

3.1.  Sachstand Martin Schneider 
Herr Schneider bedankt sich für das Entgegenkommen des Rates bezüglich der Bauzeit. Die ursprüngliche Planung habe 
nach wie vor noch Bestand. Da der Bau in Eigenleistung neben dem normalen Leben erfolge, nehme er sich aber auch die 
Zeit um das Projekt mit Ruhe zu verwirklichen. Im April wurde fristgerecht der Bauantrag für das Wohnhaus gestellt. 
Wenn an den Rat Beschwerden bezüglich der Pferdehaltung / Pferdemist herangetragen werden sollten, so bittet er, ihn zu 
informieren, damit die „Probleme“ durch ihn beseitigt werden könnten. 
Der Erdhügel wird bepflanzt werden. Die erste Maßnahme ist für November 2019 geplant. 
Herr Schneider erklärt sich auch bereit im Rahmen der Einwohnerversammlung seinen Betrieb und den Fortgang des Baus 
vorzustellen. 
 
3.2. Fahrpläne 
Frau Heinz bittet darum, zumindest eine provisorische Lösung bezüglich der gestohlenen Fahrpläne zu finden, da ständig 
Personen in den Laden kämen, um die Busverbindungen zu erfragen. 
Der Vorsitzende wird sich darum kümmern. 

 
Der Vorsitzende     Die Schriftführerin 
 
 
(Gerd Emmel)     (Kerstin Reimer) 
Ortsbürgermeister 


