
Bericht 
über die 15. Sitzung des Gemeinderates Straßenhaus 

am 29.03.2016 

1. Weitere Vorgehensweise Werbepylon Mülldeponie Linkenbach 
- Beratung und Beschlussfassung - 

Ortsbürgermeisterin Haas teilte mit, dass sie auf die Sachstandsanfrage der Ortsgemeinde 
von der Kreisverwaltung Neuwied eine Stellungnahme erhalten hat, welche an alle 
Ratsmitglieder zur Kenntnisnahme weitergeleitet wurde. 
Als weitere Vorgehensweise wurde über eine Akteneinsichtnahme bei der 
Verbandsgemeinde Puderbach, möglicherweise gemeinsam mit der Ortsgemeinde 
Oberraden, überlegt. Ebenfalls wurde über die Einlegung eines Widerspruches beraten. 

Der Gemeinderat kam zu dem Entschluss, dass zunächst eine Akteneinsicht gemeinsam mit 
der Ortsgemeinde Oberraden erfolgen soll. 

2. Homepage Straßenhaus – Aktualisierung und Neuerungen 
- Beratung und Beschlussfassung - 

Die Vorsitzende berichtete, dass die Homepage der Ortsgemeinde aktualisiert und für die 
Nutzung von Smartphones und Tablets verbessert wurde.  
Sie berichtete,dass sie auf die Thematik der Einrichtung einer Facebookseite für die 
Ortsgemeinde angesprochen wurde. Dies würde die Ortsgemeinde ca. 300,00 € kosten. 

Die Angelegenheit wurde in den Jugend- Sport- und Kulturausschuss delegiert. 

3. Unterrichtung des Gemeinderates über abgeschlossene Verträge gem. § 33 Abs. 2 
GemO 

Der Ortsgemeinderat Straßenhaus ist jährlich in öffentlicher Sitzung über Verträge der 
Ortsgemeinde mit Rats- und Ausschussmitgliedern sowie mit Bediensteten der 
Ortsgemeinde, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung, Dienst- oder 
Arbeitsverträge oder sonstige im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis stehende 
Verträge handelt, zu unterrichten. 

Hierzu war auszuführen, dass im Jahre 2015 Architektenleistungen des Architekturbüros 
Thomas Mertgen, Straßenhaus, für die energetische Sanierung und den Um- und Anbau des 
DGH Straßenhaus in Anspruch genommen wurden und in 2016 noch werden. 
Die Kosten hierfür beliefen sich in 2015 auf insgesamt 28.012,60 €. 

Eine Beschlussfassung war nicht erforderlich. 

4. 50-Jahrfeier Straßenhaus 
- Bericht aus dem Arbeitskreis - 

Frau Haas berichtete, dass sich der Arbeitskreis bereits zwei Mal getroffen hat, um nach 
einer ersten Ideensammlung die Rahmenbedingungen festzulegen. Der Arbeitskreis setzt 
sich aus Ratsmitgliedern, Vereinsmitgliedern und weiteren interessierten Mitbürgern der 
Gemeinde zusammen.  
Die 50-Jahrfeier wird voraussichtlich aus 3 Teilen bestehen: 
- Eröffnung ab 11.00 Uhr Musikpavillon (bei schlechtem Wetter: Turnhalle Grundschule) 
- Gemarkungswanderungen in allen drei Ortsteilen mit Aktivitäten für Kinder und 
Verpflegungsstationen sowie Shuttlebus 
-  Abschlusskonzert mit Fotoausstellung, Kaffee und Kuchen, zünftiges regionales Essen 

Die 50-Jahrfeier soll den ortsansässigen Vereinen u.a. die Chance geben, sich zu 
präsentieren. 

Hierzu werden die Partnergemeinden eingeladen. 
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5. Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin 
➢ Es wurde beschlossen, dass die Kündigung der Mitgliedschaft bei dem Tourismus- 

und Heilbäderverband zum 30.06. vorgenommen werden soll, wegen des fehlenden 
Bezuges. 

➢ Es werden weiterhin Wohnungen für die Asylbewerber in der Verbandsgemeinde 
Rengsdorf gesucht. 
Seitens der Ortsgemeinde sollen Asylbewerber bei der Suche nach einer 
Beschäftigung i.S. einer Anstellung oder eines Praktikums unterstützt werden. So 
sucht ein Mann, ein gelernter Polsterer und Maler, eine Beschäftigung. 

➢ In der vergangenen Verbandsgemeinderatssitzung wurde erneut über die 
Windenergie beraten. Es erging ein mehrheitlicher Beschluss, die Steuerungsplanung 
Windkraftenergie der Verbandsgemeinde Rengsdorf über einen TFNP nicht weiter zu 
betreiben, da die letztlich für die Prüfung verbliebene Fläche „K9“ zwischen 
Rengsdorf und Anhausen nicht das gewünschte Nutzungspotential aufwies. Dass die 
Bodenverhältnisse aufgrund des Bimsvorkommens nicht geeignet sind, war nur eines 
der Kriterien. Zudem ergaben sich im Beteiligungsverfahren seitens der Behörden, 
Träger öffentlicher Belange, Kommunen und der Öffentlichkeit Bedenken. Hierzu 
hatte es eine umfangreiche Stellungnahme seitens des externen Fachbüros zu der 
weiteren Vorgehensweise nach Abwägung aller Belange und derzeit vorliegender 
Ergebnisse in den bisherigen Ausschüssen gegeben sowie eine entsprechende 
Beschlussempfehlung. 

➢ Ortsbürgermeisterin Haas teilte mit, dass sie vereinbarungsgemäß Herrn Prof. Dr. 
Maidl für die Überprüfung der Tunnelstudie einen Auftrag erteilt habe. Dieser habe 
sich gemeldet und für seinen jetzigen Aufwand bereits eine Vergütung nach den 
angebotenen Tagessätzen verlangt. 
Hierrüber wurde große Verwunderung geäußert, da bisher ledigl ich 
Vorabbesprechungen und noch keine Beauftragung stattgefunden haben. 
Da sich hier erneut eine Änderung ergeben hat, liegt über den aktuellen Sachstand 
kein Ratsbeschluss vor. 
Dies wurde vorerst nur als Information an den Gemeinderat weitergeleitet. Hier sollte 
erneut ein klärendes Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Maidl stattfinden. 

➢ Die Vorsitzende berichtete von dem Projekt „Smart Villages“ seitens der 
Kreisverwaltung Neuwied. Bezüglich der Teilnahme an dem Projekt wurde seitens 
des Gemeinderates Interesse bekundet. 

➢ Die Ortsbürgermeisterin teilte mit, dass nunmehr der Bundesverkehrswegeplan 2015 
veröffentlicht wurde. Diesem ist zu entnehmen, dass die Ortsumgehung Straßenhaus 
weiterhin im vordringlichen Bedarf ist, was auf eine baldige Umsetzung hoffen lässt. 

6. Verschiedenes 
➢ Die geänderte Beschilderung bzgl. der LKW Problematik i.V.m. dem Industriegebiet 

Oberhonnefeld wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angebracht. 
➢ Es hat eine Begehung des Bauhofes stattgefunden. Es wurde der Arbeitsschutz / die 

Sicherheit geprüft. 
➢ Der Gemeinderat wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass in den nächsten 4-6 

Wochen der Kunstrasenplatz erneut eingesandet werden soll. Dies kann zu 
vorübergehenden Einschränkungen führen. 

➢ Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Teilnehmern des „Dreck-weg-Tages“. Sie 
freute sich über die große Resonanz und die fleißigen Helfer. Leider ist festzustellen, 
dass sich viele Bürger nicht an einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt halten. Es 
wurde wieder unachtsam Müll abgeladen. Es wurde ausdrücklich darum gebeten, 
den Müll sachgemäß zu entsorgen. 

➢ Seitens eines Ratsmitgliedes wurde nachgefragt, aus welchem Grund einem Pächter 
das Pachtverhältnis für zwei Grundstücke gekündigt wurde, kurz nachdem dieser die 
Werbemaßnahmen für die Landtagswahl auf dem von ihm gepachteten Grundstück 
nicht unterstützen wollte. 
Ortsbürgermeisterin Haas und die 1. Ortsbeigeordnete Barbara Mertgen erklärten, 
dass die Kündigung dem Pächter bereits seit über einem Jahr bekannt war und mit 
der Werbemaßnahme in keinerlei Zusammenhang stünde. Die Werbemaßnahme 
hatte zudem keinerlei Ortsgemeindebezug. 
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➢ Frau Haas erklärte, dass mittlerweile eine Verkehrszählung stattgefunden hat, diese 
jedoch noch nicht ausgewertet wurde. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird sie dies 
zur Kenntnis geben. 

➢ Es soll erneut durch eine Anzeigenschaltung im Heimatkurier nach einem Pächter für 
einen Biergarten auf dem Marktplatz gesucht werden. 

7. Einwohnerfragestunde 
• Es wurden seitens der Einwohner keine Äußerungen gewünscht. 

Auf die Frage, ob die Einwohnerfragestunde an den Anfang einer Ratssitzung gesetzt 
werden soll, antworteten die Zuhörer, dass es so beibehalten werden könne wie bisher. 
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