Niederschrift
über die Anliegerversammlung zum Endausbau
im Neubaugebiet „Neuwies“
am 28.08.201, 20.00 Uhr in der Eberhardsklause
in der Ortsgemeinde Klausen
Gegen 20.00 Uhr eröffnete Ortsbürgermeister Meyer die Versammlung zur Information der
Anlieger über den noch ausstehenden Endausbau im Neubaugebiet „Neuwies“.
Neben den ca. 35 bis 40 Anliegern begrüßte der Ortsbürgermeister einen Vertreter des mit der
Planung beauftragten Ingenieurbüros Max + Reihsner, Herrn Bujung von den
Verbandsgemeindewerken sowie Frau Anderhalten und Herrn Hofer von der Verwaltung.
Aufgrund der fortgeschrittenen Bebauung und den bereits erkennbaren
Abnutzungserscheinungen an der bituminösen Tragschicht der im Jahre 2004/2005 im
Vorstufenausbau hergestellten Erschließungsstraße hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am
27.03.2012 und 02.07.2013 beschlossen unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer noch
durchzuführenden Anliegerversammlung, den Endausbau in 2014 anzustreben.
Nach Erfahrungswerten soll die bisher fehlende Deckschicht spätestens nach 7 bis 10 Jahren
eingebaut werden. Die Entwurfsplanung soll den Anliegern rechtzeitig vorgestellt und
erläutert werden, damit evtl. Anregungen und Empfehlungen noch in das zu beschließende
Bauprogramm aufgenommen werden können.
Zunächst wurden im Überblick die Festsetzungen und Vorgaben des Bebauungsplanes
„Neuwies“ zu den ausgewiesenen Erschließungsanlagen sowie Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen dargestellt. Anschließend erläuterte Herr Weber detailliert die erstellten
Entwurfspläne mit Gestaltungsalternativen für den noch ausstehenden Endausbau.
Der Regelquerschnitt der Erschließungsstraße stellt sich wie folgt dar:
•

Einmündungsbereich in die Wittlicher Straße von Stat. 0+000 bis etwa Stat.
0+080
Die Gesamtverkehrsbreite beträgt in diesem Bereich ca. 5,00 m. Von Stat. 0+000 bis
0+030 wird einseitig eine 3 zeilige muldenförmige ca. 0,50 m breite
Entwässerungsrinne angelegt. Die bituminös zu befestigende Fahrbahn weist eine
Breite von ca. 4,50 bis 5,00 m auf.

•

Ringstraße etwa von Stat. 0+080 bis 0+560
Die Gesamtverkehrsbreite variert in diesem Abschnitt zwischen ca. 4,75 m und ca.
7,50 m. In den 4,75 m breiten Teilbereichen teilt sich die Verkehrsfläche in eine ca.
4,25 m breite bit. befestigte Fahrbahn und eine ca. 0,50 m breite muldenförmige
Entwässerungsrinne auf. Auf dem ca. 7,50 m breiten Teilbereich schließt sich
zusätzlich an die Entwässerungsrinne ein ca. 2,50 bis 3,00 m breiter Rand- bzw.
Grünstreifen an. Dieser Randstreifen sollte in der ursprünglichen Planung als offene
Oberflächenentwässerungsmulde mit ergänzenden Baumpflanzungen genutzt werden.
Nach einer Ortsbesichtigung des Bauausschusses und anschließendem Beschluss des
Gemeinderates soll die Ausführung dieser Randstreifen modifiziert werden, indem

eine einheitliche Nutzung als zusätzlicher Parkstreifen möglich wäre. Für die
Gestaltung wurde alternativ der Aufwand für eine Schotterrasen oder mit Ökopflaster
befestigte Fläche fachtechnisch überprüft und ermittelt.
Zur Regelung einer geordneten Ableitung des Oberflächenwassers auf den
Privatgrundstücken werden lt. Herrn Bujung in der Baulast der VG-Werke für mehrere
Grundstücke zusätzliche Oberflächenwasserhausanschlüsse verlegt. Die betroffenen
Bereiche werden im Detail aufgezeigt.
•

Stichstraße mit Wendehammer von Stat. 0+000 bis 0+070
Die Gesamtverkehrsbreite beträgt ca. 7,50 m und teilt sich in eine ca. 4,25 m breite bit.
befestigte Fahrbahn mit einer ca. 0,50 m breiten muldenförmigen Entwässerungsrinne
sowie einem ca. 2,50 bis 3,00 m breiten Rand- bzw. Grünstreifen auf. Der
Wendehammer hat einen Durchmesser von ca. 16 m. Für den derzeit als
Oberflächenentwässerungsmulde gestalteten Randstreifen wäre auch hier alternativ
eine Schotterrasen- bzw. Pflasterbefestigung möglich.

Die derzeit vorhandene Tragschicht der Fahrbahn erhält lt. Herrn Weber noch einen Aufbau
von ca. 8 cm (ca. 4 cm Binder- und ca. 4 cm Deckschicht). Entlang der Baugrundstücke wird
die Verkehrsfläche mit einem Tiefbordstein eingefasst.
Versorgungsleitungen für die Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung,
Schmutzwasserbeseitigung, Telekommunikation und Stromversorgung wurden bereits
verlegt. Die Anlagen für die Niederschlags- und Oberflächenwasserbehandlung werden
während des Endausbaus nochmals überprüft und teilweise in der Baulast der VG-Werke
nachgearbeitet.
In der anschließenden Diskussion werden folgende Ausführungen der Entwurfsplanung mit
den Anliegern im Detail erläutert:

1. Gestaltung der Oberflächenentwässerungsmulden
Fachtechnisch erläuterte Herr Weber folgende überprüfte Gestaltungs/Nutzungsnutzungsmöglichkeiten der in Teilbereichen vorhandenen straßenbegleitenden
Oberflächenentwässerungsmulden:
•
•
•
•

Muldenförmige Entwässerungsmulde entsprechend der ursprünglichen Planung
Schotterrassenbefestigte Fläche
Versickerungsfähige Ökopflasterbefestigung mit Baumpflanzungen
Versickerungsfähige Ökopflasterbefestigung ohne Baumpflanzungen

Zu den mit einer Umgestaltung verbundenen Kosten teilte Herr Weber mit, dass eine
Schotterrasenbefestigung nahezu kostenneutral zur ursprünglichen Planung wäre und somit
vermutlich keine zusätzlichen Kosten entstehen würden. Die Befestigung mit
versickerungsfähigem Ökopflaster verursacht voraussichtlich Mehrkosten von rd. 15.500,00
Euro, was pro qm zu veranlagender Grundstücksfläche eine Mehrbelastung von ca. 0,35 bis
0,40 Euro/qm bedeuten würde.

Auf Nachfrage von Ortsbürgermeister Meyer votierten die Anlieger mit großer Mehrheit für
eine Befestigung der Flächen mit versickerungsfähigem Ökopflaster und Baumpflanzungen.
Die Standorte der Bäume sollen vorher mit den einzelnen Anliegern abgestimmt werden.
Allgemein führte Herr Hofer aus, das nach den Vorgaben des Bebauungsplanes sowohl die
straßenbegleitenden als auch zwischen den Bauflächen ausgewiesenen Grünflächen eine
Doppelfunktion erfüllen. Sie dienen als Grünfläche für landespflegerische Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen und zur Oberflächenwasserableitung. Die Umsetzung der
landespflegerischen Pflanzgebote ist auf diesen Flächen schematisch dargestellt und
zumindest teilweise zwingend umzusetzen. Bei Art und Umfang der Bepflanzungen werden
die Anlieger mit eingebunden.

2. Fußwege
Die im Plangebiet bereits während des Vorstufenausbaues hergestellten sandgebundenen
Fußwege werden vorbehaltlich der abschließenden Festlegung im Gemeinderat nochmals
abgeschält und mit einer wassergebundenen Basaltdeckschicht nachgearbeitet. Die
Fußwegeverbindung zwischen dem Baugebiet und der Wittlicher Straße soll mit einer
bituminösen Befestigung angebunden werden. Die Kosten sind von der Ortsgemeinde zu
tragen.

3. Grenzpunkte
Herr Hofer zeigte auf, dass analog der Verfahrensweise in anderen Neubaugebieten, in den
letzten Jahren der Grenzverlauf zwischen der Erschließungsstraße und den
Privatgrundstücken häufig bereits während der Bauarbeiten von einem Vermesser abgesteckt
wurde. Die Hinterkante der Randeinfassung der Fahrbahn (Tiefbordstein) stellt dann die
künftige Grenze dar. Zusätzlich werden anschließend vom Vermesser die abgehenden
Grenzpunkte zwischen den einzelnen straßenangrenzenden Privatgrundstücken auf dem
Tiefbordstein mit einem sog. Meißelzeichen markiert. Die Wiederherstellung der in den
Kurvenbereichen straßenbaubedingt entfallenen Grenzpunkte wären damit vorbehaltlich der
Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers grundsätzlich entbehrlich, was u. a. zu
Kosteneinsparungen bei der Straßenschlussvermessung führen würde.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass mangels Vorgaben und Festsetzungen im
Bebauungsplan „Neuwies“ für die Herstellung der Fahrbahnrandeinfassung (Rückenstütze)
auf dem jeweiligen Privatgrundstück mit den betroffenen Eigentümern eine zusätzliche
Vereinbarung zur Grundstücksinanspruchnahme abgeschlossen werden muss.

4. Lärmschutzwall
Aus der Mitte der Anliegerschaft wird vorgetragen, dass im Bereich des Fußweges in
Richtung Spielplatz der vorhandene Lärmschutzwall unterbrochen ist und es demzufolge zu
deutlichen Lärmimmissionen kommt. Diese Öffnung sollte geschlossen bzw. durch evtl.
Wallmodellierungen geändert werden. Lt. Herrn Weber wird dieser Aspekt fachtechnisch
überprüft. Eine Verbesserung der Situation ist aus fachtechnischer Sicht voraussichtlich
möglich.

5. Verkehrsregelung
Die Anlieger weisen darauf hin, dass im Einmündungsbereich in die Wittlicher Straße der
vorhandene Bordstein entfallen sollte, damit eine höhengleiche Zufahrt möglich ist. Weiterhin
wird gebeten auf der der Einmündung gegenüberliegenden Seite das Parken von Fahrzeugen
in der Wittlicher Straße zu unterbinden. Es habe dort bereits Unfälle gegeben. Die
aufgezeigten Aspekte sollen mit den zuständigen Verkehrsbehörden erörtert werden.

6. Kosten und Beitragsbelastungen
Die mit dem Endausbau verbundenen Kosten- und Beitragsbelastungen werden von Frau
Anderhalten anhand der nachfolgenden Übersicht dargestellt und erläutert. Grundlage dieser
Ermittlung sind die vorliegenden Kostenschätzungen. Eine konkretere Aussage ist erst
möglich, wenn das Ausschreibungsergebnis vorliegt.

Straße
“Neuwies“
Erschließungsbeitrag
Straßenbau

ca. 12,50 bis 13,00 Euro/qm Veranlagungsfläche
abzgl. Vorausleistung (6,18 Euro/qm)

Einmaliger Beitrag
Schmutzwasserbeseitigung

Zahlung erfolgte bereits beim Vorstufenausbau

Einmaliger Beitrag
Wasserversorgung

Zahlung erfolgte bereits beim Vorstufenausbau

Kostenerstattungsbeträge für
Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen

ca. 0,50 Euro/qm Veranlagungsfläche

Über die Regelungen zu Eckgrundstücksvergünstigung, Fälligkeiten sowie sonstige Fragen
der Zahlungsabwicklung (z. B. Stundungsmöglichkeiten) ist im Überblick informiert worden.
Der Erschließungsbeitrag sowie der Kostenerstattungsbetrag für die Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen der auf den Baugrundstücken versiegelten Flächen wird nach dem
tatsächlich entstehenden Kostenaufwand abgerechnet.

6. Niederschlagswasserbehandlung auf den privaten Anliegergrundstücken
Herr Bujung von den Verbandsgemeindewerken erläuterte, dass jeder Grundstückseigentümer
aufgefordert ist, im Zuge des Straßenausbaues die private Grundstücksentwässerung
nochmals zu überprüfen. Nach den Vorgaben des Landeswassergesetzes und den daraus
übernommenen Regelungen in den Festsetzungen des Bebauungsplanes muss das

Oberflächen-/ Niederschlagswasser der Privatgrundstücke (z.B. Dach-/ Hofflächen) zunächst
zurückgehalten und dann über die vorgesehenen Hausanschlüsse oder
Anschlussmöglichkeiten an das offene Grabensystem entwässert werden. Den Anliegern
wurden zahlreiche technische Möglichkeiten dargestellt, die für eine ordnungsgemäße
Entwässerung auf den Privatgrundstücken möglich sind. Die Verbandsgemeindewerke bieten
zusätzlich jedem Anlieger an, in einem persönlichen Einzelgespräch vor Ort die jeweils
mögliche Entwässerung zu erläutern.

Abschließend resümierte Ortsbürgermeister Meyer, dass die aufgezeigten
Erschließungsarbeiten für den Endausbau in 2014 ausgeführt werden sollen. Es wird von einer
mindestens ca. 6 bis 8 wöchigen Bauzeit ausgegangen. Der Gemeinderat wird über die
detaillierte Planung und das Ergebnis der Anliegerversammlung in der nächsten Ratssitzung
informiert, um über das festzulegende Bauprogramm sowie die öffentliche Ausschreibung zu
beschließen.
Gegen 22.10 Uhr schloss der Ortsbürgermeister die Anliegerversammlung und bedankte sich
bei den Anliegern für ihr Erscheinen und das rege Interesse.

Ortsbürgermeister Meyer

Andreas Hofer (Schriftführerin)

