
Informationen aus der letzten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates 
Gerolstein v. 18.04.2018 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Stadt im Fluss – Behebung des Algenbewuchses im Wassertretbecken 
am Digoin-Platz 
Bereits in den letzten Sitzungen des Bauausschusses wurde der erhöhte 
Algenbewuchs im Wassertretbecken bemängelt. Um diese Problematik in den 
Griff zu bekommen, wurde Herr Sebastian Reihsner vom gleichnamigen 
Ingenieurbüro gebeten, Lösungsvorschläge vorzustellen.  
Als Grund für den Algenbewuchs wird neben dem hohen Nährstoffgehalt der 
Kyll auch ein zu geringer Wasserzufluss vermutet. Der Bauausschuss hat 
daher beschlossen, eine Bepflanzung der Randbereiche des 
Wassertretbeckens zu prüfen, damit der Nährstoffgehalt gesenkt werden 
kann. Weiterhin soll geprüft werden, ob die vorhandene Pumpentechnik 
hinsichtlich der Dimensionierung ausreichend ist.  
 

 Baugebiet Gerolstein-Nord IV – Zum Sandborn 
Die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt wegen des an dieses 
vorgesehene Baugebiet angrenzenden Wirtschaftsweg zur K 33 auf die 
heutige Sitzung vertagt. Der Wirtschaftsweg soll mittels einer Barriere aus 
großen  Steinen für den durchgehenden Verkehr gesperrt.  
Der Bauausschuss empfiehlt nunmehr dem Stadtrat, den 
Aufstellungsbeschluss für den erforderlichen Bebauungsplan zu fassen und 
die Planunterlagen öffentlich auszulegen 
 

 Stadtumbau – Beratung und Beschluss der KoFi zur Anmeldung des 
Förderbedarfs für das Jahr 2018 
Der Bauausschuss hat die Maßnahmen festgelegt, die für dieses Jahr zur 
Bezuschussung im Rahmen des Stadtumbauprogramms angemeldet werden.  
 

 Fahrzeuge städtischer Bauhof 
Der LKW-Kipper des städtischen Bauhofs (11 Jahre alt) ist aufgrund eines 
Motorschadens nicht mehr einsatzfähig. Die Verwaltung schlägt daher die 
Anschaffung eines adäquaten Ersatzfahrzeuges auf Leasingbasis vor. Vorher 
soll eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für Leasing bzw. Kauf erstellt werden. 
 

 Außenanstrich Kindergarten Alter Markt 
Seit Jahren steht der Erstanstrich der Außenfassade am Kindergarten Alter 
Markt an. Der Bauausschuss möchte sich vor einer Entscheidung ein genaues 
Bild des Gebäudes machen und vertagt die Entscheidung auf die nächste 
Sitzung. 
 

 Außenanstrich Gemeindehaus Müllenborn 
Am Außenputz des Gemeindehauses haben sich nach 15jähriger Nutzung 
Pilz- und Algenbefall gebildet. Weiterhin sind im Sockelbereich Putzschäden 
vorhanden, die dringend behoben werden müssen. Der Bauausschuss hat 
daher die Verwaltung beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen entsprechend 
auszuschreiben. Nach Submission wurde der Stadtbürgermeister ermächtigt, 
den Auftrag an den günstigsten Bieter zu erteilen.  



 
 Information zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum 

Baubeginn Bahnstation Gerolstein 
Die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Baubeginn der 
Bahnstation Gerolstein wird nach vorheriger Kontaktaufnahme mit den 
zuständigen Stellen der DB beantwortet. Die Bauausschussmitglieder äußern 
ihre Unzufriedenheit über die erneute Verschiebung der Baumaßnahme.  
 

 Stausee Müllenborn 
Die Verwaltung informiert darüber, dass der naturschutzfachliche Beitrag für 
den Stausee Müllenborn sowie die für die Bezuschussung erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis inzwischen vorliegen und an die zuschussgebende 
Stelle weitergeleitet wurde. Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, kann die 
Maßnahme ausgeschrieben werden.  
In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass die Berichterstattung im 
Trierischen Volksfreund vor einigen Wochen insoweit  fehlerhaft war, dass der 
Grund für die Verzögerung der wasserrechtlichen Genehmigung nicht bei 
Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung lag, sondern in dem bis dahin der 
fehlende „Fachbeitrag Naturschutz“.  
 
 

 Erweiterung Bebauungsplangebiet „Auf den vier Morgen“ 
In den Baugebieten „Vorderste Dell“ in Lissingen sowie „Auf den vier Morgen“ 
in Gerolstein sind kaum noch städtische Grundstücke verfügbar. Daher wird 
überlegt, das Baugebiet „Auf den vier Morgen“ entsprechend zu erweitern, da 
im Flächennutzungsplan bereits Erweiterungsflächen ausgewiesen sind. 
 


