Protokoll
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 10.12.2019

Einberufung:

Ausschussvorsitzender Konrad Abraham am 03.12.2019

Anwesende
Gemeindeverwaltung:
Bau- und Umweltausschuss:

Entschuldigt:
Beginn: 19:30 Uhr

Bürgermeisterin Angelika Beckenbach
Karl Deschl
Konrad Abraham (Vorsitzender), Peter Jöst, Martina Heller,
Denise Reinhard (Schriftführer), Günter Schmitt
Willy Schröder

Ende: 21:04 Uhr

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Es gibt weder zum
Protokoll der letzten Sitzung noch zur Tagesordnung Einwände.

Punkt 1: Neugestaltung der Außenanlagen rund um das Bertreute Wohnen - Bepflanzung und
weitere Ausstattung
(Drucksache Nr. XI/9 BuU)

Die Bürgermeisterin erläutert den Sachvortrag:
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.02.2019 wurde inzwischen die
Neugestaltung der Außenanlage rund um das Betreute Wohnen hergestellt. Offen blieb in den
vorherigen Beratungen die Art der Bepflanzung der Pflanzbeete.
Das vom Bauträger beauftragte Garten- und Landschaftsgestaltungsunternehmen hat nun
einen Pflanzplan sowie eine Pflanzauswahl erarbeitet (als Anhang in den Sitzungsunterlagen).
Insbesondere die Staudenmischung „Blütenzauber-Veitshöchheim“ wird dabei als dauerhaft
blütenreich empfohlen und als bestens geeignet für einen repräsentativen Dorfkern. Zudem
seien die meisten Pflanzen dieser Mischung insektenfreundlich.
Weiterhin offen blieb in den Beratungen die Aufstellung von weiteren mobilen Pflanzkästen
und Ruhebänken. Durch die Aufstellung entsprechend der beschlossenen Planung würden drei
Parkplätze entfallen. Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, hierauf zunächst zu
verzichten und die Gestaltung nach der Bepflanzung der Pflanzbeete abzuwarten.
Aus den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger sind noch weitere Anregungen offen, über
die ebenfalls beraten werden soll (als Anhang in den Sitzungsunterlagen – Auszug aus dem Protokoll der Gemeindevertretung vom 17.08.2018).
Hr. Deschl erläutert daraufhin den Pflanzplan sowie die dafür vorgesehene Pflanzauswahl.
Im Anschluss werden die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger zur Neugestaltung der
Dorfmitte besprochen. Die Bürgermeisterin informiert, dass Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
noch angebracht werden würden und auch eine Außenbestuhlung für den Gemeinschaftsraum
vorgesehen sei. Des Weiteren erläuterte sie, dass je nach Bedarf, z.B. als Schutz bei
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Veranstaltungen, Poller in vorhandene Halterungen eingesetzt werden können. Im Rahmen der
Beratung einigen sich die Mitglieder auf folgende Punkte:
 Die Bürgermeisterin wird beauftragt, seitens der Gemeindeverwaltung einen Aufruf zur
Namensgebung des Platzes in der Presse zu veröffentlichen.
 Das Aufstellen von mobilen Pflanzkästen und Ruhebänken wird noch einmal
zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Parksituation auf dem Platz entwickelt.
 Das Aufstellen eines „Schwarzen Brettes“ im Bereich des Rathauses wird zurückgestellt,
bis der Platz beim „Betreuten Wohnen“ fertiggestellt ist.
Beschlussvorschlag für den Bau- u. Umweltausschuss:
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, nachstehende Beschlüsse zu fassen:
a.) Dem Pflanzplan einschließlich Pflanzauswahl vom 11.11.2019 wird zugestimmt.
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu: einstimmig

b.) Die offenen Gestaltungsvorschläge gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom
17.08.2018 werden wie folgt beschlossen:
 Die Bürgermeisterin wird beauftragt, seitens der Gemeindeverwaltung einen
Aufruf zur Namensgebung des Platzes in der Presse zu veröffentlichen.
 Das Aufstellen von mobilen Pflanzkästen und Ruhebänken wird noch einmal
zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Parksituation auf dem Platz
entwickelt.
 Das Aufstellen eines „Schwarzen Brettes“ im Bereich des Rathauses wird
zurückgestellt, bis der Platz beim „Betreuten Wohnen“ fertiggestellt ist.
Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu: einstimmig

Punkt 2: Unterhaltung und Pflege der alla-hopp!-Anlage
(Drucksache Nr. XI/10 BuU)
Auf Wunsch des Ausschussvorsitzenden soll in der Sitzung über die Pflege und Erhaltung der
Anlage beraten werden.
Als Besprechungsgrundlage sind die vom Planer in der Dokumentation überlassenen
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß FLL-Richtlinie (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau e.V.) beigefügt (als Anhang in den Sitzungsunterlagen).
Der Ausschussvorsitzende erläutert, dass er in der Vergangenheit mehrmals auf die Anlage
angesprochen worden wäre. Die Pflege sei seinem Ermessen nach nicht wunschgemäß und er
habe Bedenken, dass die Anlage langsam vergammeln würde.

BuU-Protokoll_2019-12-10

Seite 2

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 10.12.2019

Die Bürgermeisterin berichtet, dass die Anlage pflegeaufwändig sei. Sie bedankt sich für die
Unterstützung durch die „Pflegedamen“ bei der Pflege der Beete und für die Unterstützung der
Helfer an den zwei großen Pflegetagen.
Sie informiert, dass der Bauhof wöchentlich die Spielgeräte kontrollieren und die Abfallbehälter
leeren würde. Grünpflege würde nach Bedarf und zeitlichen Möglichkeiten
durchgeführt werden. Im Jahre 2018 hätte der Bauhof 253 Arbeitsstunden und 2019 bis
einschließlich Oktober 230 Arbeitsstunden (inklusive Schließzeiten) abgeleistet. Dies würde sich
für die Gemeinde auf einen finanziellen Aufwand von ca. 18.000 – 20.000 € belaufen. Der
Planer beziffere den Pflegeaufwand einer solchen Anlage auf ca. 30.000 €. Sie erklärt, dass der
Teich ein großes Problem darstelle, da er durch den begrenzten Zulauf ein mehr oder weniger
stilles Gewässer sei. Durch den heißen Sommer wäre es dann zu einer Algenbildung gekommen,
der man derzeit nicht gewachsen wäre (auch finanziell). Herr Deschl erläutert, dass verhindert
werden müsse, dass Nährstoffe durch Sickerwasser, Blattfall oder Gräser in den Teich gelangen
würden. Er verweist auf eine Pflanzenkläranlage, um die Algen biologisch abbauen zu können,
da eine chemische Algenbekämpfung nicht in Frage komme.
Herr Abraham bemängelt die Ausbreitung des nicht erwünschten Springkrauts, die seiner
Meinung nach hätte verhindert werden müssen. Die Bürgermeisterin erläutert, dass das
Gelände den Vorgaben entsprechend möglichst naturbelassen sein solle. Dennoch würde die
Thematik „Springkraut“ angegangen werden.
Die Bürgermeisterin informiert außerdem darüber, dass sie wegen Haftung und
Sicherungspflichten bzgl. des Teichs beim Hessischen Städte- und Gemeindebund angefragt habe.
Im Anschluss an die Diskussion schlägt der Ausschussvorsitzende einen Besuch der Anlage im
Frühjahr vor, um sich vor Ort ein Bild machen zu können. Frau Heller regt an, die Zahl der
Pflegetage auf vier zu erhöhen. Herr Jöst bittet die Gemeindeverwaltung, einen
Jahresarbeitsplan aufzustellen.
Die Mitglieder einigen sich abschließend darauf, die Thematik im Frühjahr noch einmal im
Ausschuss zu behandeln.

Punkt 3: Sachstandsinformation zu den laufenden Projekten
Die Bürgermeisterin informiert auf Basis des Investitionsprogramms im Haushalt 2019
über die folgenden Projekte:
Sanierung Rathaus
Die Dachsanierung und Fassadenneugestaltung im Bereich des Sitzungssaales ist abgeschlossen.
Sanierung Betriebsgebäude Bauhof
Gemäß Haushaltsplan sind für die Jahre 2020 und 2021 je 50.000 € für die Sanierung des
Gebäudes eingeplant, wobei zuvor ein Nutzungskonzept für alle gemeindlichen Gebäude
erstellt werden soll. Dies ist zu Zeit in Bearbeitung und wird in der Klausurtagung vorgestellt.
Die dringend erforderlichen Schönheitsreparaturen (Anstrich und neuer Fußboden) im Büro
und Personalraum wurden bereits in Eigenleistung ausgeführt.
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Neubau Feuerwehrgerätehaus
Der Zuschussantrag wurde bereits im vergangenen Jahr beim Kreis eingereicht und von dort
nun mit Priorität 1 an das Land weitergeleitet. Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, kann
mit der Maßnahme begonnen werden. Vorbereitend werden bereits jetzt die Unterlagen für
das vorgeschriebene Interessensbekundungsverfahren für den Planungsauftrag erstellt und die
Ausschreibung vorbereitet. Vor Veröffentlichung der Ausschreibung findet im kommenden Jahr
noch eine Sitzung der Feuerwehrkommission zur Besprechung der Ausschreibungsunterlagen
statt.
Heute wurde bei einem Ortstermin mit den Fachbehörden die Einrichtung einer Einsatzausbzw. einfahrt auf die Landesstraße besprochen. Die grundsätzlichen Zustimmungen liegen nun
vor, der konkrete Standort ist mit dem Planer zu entwickeln.
Schaffung neuer Kindergartenplätze
Die neue Außengruppe im Gebäude Löhrbacher Straße 6 ist seit Spätsommer in Betrieb. Seitens
des Kindergartens, der Eltern und der Vorschulkinder gibt es nur positive Rückmeldungen.
Zur Schaffung weiterer neuer Kindergartenplätze wurde die Kindergartenkommission in der
vergangenen Woche über die neuen Überlegungen unterrichtet und befürworten diese
grundsätzlich. Da es hier jedoch noch Abstimmungsbedarf mit Privatpersonen gibt, kann hierzu
in öffentlicher Sitzung noch nicht berichtet werden. Es wird gebeten, den genauen Sachverhalt
in den Fraktionen von den Kommissionsmitgliedern zu erfragen.
Sanierung Spielfeld Festplatz
Beim Kreis Bergstraße wurde die Förderanfrage nach einer Bezuschussung aus den Richtlinien
des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung für die Neugestaltung des Spiel-,
Bolz- und Festplatzes in Ober-Abtsteinach gestellt. Sobald eine Zusage erteilt wird, kann mit der
detaillierten Planung begonnen werden.
Gemeindeeigene Halle am Sportplatz
Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 20.08.2019 wurde direkt bei den
Vereinen sowie über den Hardbergboten auch bei Privaten das Interesse für eine Anmietung
von Stell-/ bzw. Lagerflächen abgefragt. Hierzu sind von sieben Personen / Vereinen
unterschiedliche Interessensbekundungen eingegangen. Auch dieses Thema wird im Rahmen
des Nutzungskonzeptes für alle gemeindlichen Gebäude in der Klausurtagung detailliert
erläutert und im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltsplan eine abschließende
Entscheidung der Gemeindevertretung (Abriss oder Sanierung) getroffen.
Gesamtplan Trinkwasserversorgung
Die Maßnahmen an der Pumpstation in der Steinachstraße sind bis auf die Dachdeckerarbeiten
abgeschlossen. Nach Abschluss dieser Restarbeiten ist das Gesamtprojekt insgesamt erledigt.
Neukonzeption Kläranlage und Maßnahmen im Rahmen der EKVO
Die vorbereitenden Untersuchungen für den evtl. Anschluss an die Kläranlage in Schönau laufen
zügig voran. Am Donnerstag findet ein weiteres Abstimmungsgespräch mit den hessischen und
badischen Fachbehörden statt. Sobald alle Details und Untersuchungsergebnisse vorliegen,
kann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Varianten erstellt werden.
Die eingebaute Phosphatfällanlage zeigt im Hinblick auf die Einleitungswerte in die Steinach
positive Ergebnisse. Ob diese jedoch auch längerfristig einhaltbar sind bzw. welche
Nebenauswirkungen damit einhergehen, bleibt abzuwarten. Auf alle Fälle stellt dies nach
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Aussage der Unteren Wasserbehörde keine dauerhafte Lösung dar. Es gibt uns lediglich, bei
Beibehaltung der positiven Werte, einen zeitlichen und finanziellen Aufschub.
Dieser sollte jedoch nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde für den dringenden
Handlungsbedarf im Bereich der Kanalsanierung im Rahmen der EKVO genutzt werden. Hier
gibt es gesetzliche Vorgaben, die zwingend einzuhalten sind. Derzeit laufen die Vorbereitungen
für die Ausschreibung zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes auf Basis der noch
auszuführenden Nachbefahrung des Kanalnetzes. Die Thematik wird in der Klausurtagung näher
erläutert.
Ausbau Straße Erweiterung Gewerbegebiet
Das Problem der Oberflächenwasserentwässerung konnte noch nicht abschließend geklärt
werden. Die durchgeführte Ausschreibung zur Verlegung einer Rigole im Grabenverlauf musste
aufgrund überhöhter Preise aufgehoben werden. Vor einer neuen Ausschreibung bzw.
Preisanfrage müssen noch verschiedene Details mit der Unteren Wasserbehörde in Bezug auf
die Einleitung des Oberflächenwassers geklärt werden.
Sanierung Hauptstraße I. Bauabschnitt
Das Verfahren zwischen Hessen Mobil und der Baufirma ist immer noch bei Gericht anhängig.
Es ist nicht bekannt, bis wann hier mit einem Urteil gerechnet werden kann. Bis dahin fehlt
auch noch die Schlussrechnung, die wiederum Basis für die Erhebung der Straßenbeiträge ist.
Sanierung Hauptstraße II. Bauabschnitt
Die Schlussrechnung der Baufirma liegt vor. Die Kostenerstattungen für die Hausanschlüsse
sollen aus buchungstechnischen Gründen noch in diesem Jahr verschickt werden, allerdings mit
einem Zahlungsziel Ende Januar / Mitte Februar 2020. Eine detaillierte Kostenverteilung auf die
einzelnen Maßnahmen wird derzeit erstellt und den Gremien dann vorgestellt.
Sanierung Ringstraße
Gemeinsam mit der bauausführenden Firma fand eine Besichtigung der Straße mit einem Gutachter statt. Die festgestellten Mängel wurden festgehalten. In der kommenden Woche findet
nun eine erste Pflasterausbesserung in einem Teilstück statt, um zu sehen, ob diese Nachbesserungen zu einem positiven Ergebnis führen. Danach werden die weiteren Schritte besprochen.
Die Schlussrechnung der Maßnahme liegt noch nicht vor, so dass auch noch keine endgültigen
Beitragsbescheide erstellt werden können. Hiermit ist dann im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Punkt 4: Anfragen und Anregungen
Herr Jöst informiert sich, ob es Neuigkeiten bzgl. des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet
geben würde.  Die eingegangenen Stellungnahmen werden derzeit bearbeitet und sobald die Ergebnisse der beauftragten Gutachten vorliegen (Lärm, Artenschutz, Umweltbericht), werden die Ergebnisse
den Gremien – voraussichtlich im Frühjahr – vorgelegt.

Des Weiteren fragt er an, welche Lösungswege andere Kommunen mit Teichkläranlagen
bestreiten würden.  es werden individuelle Lösungen gesucht
Frau Heller möchte wissen, ob es am Parkplatz beim Betreuten Wohnen Elektroanschlüsse
gäbe.  ja, bei der Tiefgaragenzufahrt
Außerdem erkundigt sie sich nach der Ausfahrt am Parkplatz der Firma Motech.  genehmigte
Rettungsein- und ausfahrt.
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Abtsteinach, den 10.12.2019

.......................................................
Konrad Abraham, Vorsitzender
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..................................................
Denise Reinhard, Schriftführerin
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