
Mitteilungen zur konstituierenden Gemeindevertretersitzung am 25.04.2016 
 
1. Baulückennutzung zur Schaffung günstigen Wohnraumes 
(Antrag der SPD-Fraktion vom 16.02.2016) 
Der Baulückenbestand wurde bereits vor ca. 3 Jahren erfasst und jetzt noch einmal ak-
tualisiert. Aufgrund der von der CDU erweiterten Beschlussfassung in der GV am 
29.02.2016 wurden nun in der 16. KW sämtliche Eigentümer von baulich nutzbaren 
Grundstücken (114 Grundstücke) angeschrieben und auf die Möglichkeit hingewiesen, 
über die Gemeinde (Immobilienforum) Käufer zu finden. 
Die Eigentümer wurden auch auf die möglichen Fördermöglichkeiten im Rahmen des 
Programms „Revitalisierung Ortskern“ sowie des „Kommunalen Investitionsprogramm – 
Programmteil Wohnen“ hingewiesen, sofern sie selbst Interesse an der Bebauung des 
Grundstückes haben. 
 
2. Flüchtlinge in Elz 
Gegenüber meinem Bericht in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung hat sich die 
Flüchtlingssituation in Elz nur unwesentlich verändert. In den Gemeinschaftsunterkünf-
ten in Elz und in der ehemaligen Pension in Malmeneich sind zurzeit insgesamt 103 
Personen untergebracht. Im Mai kommt eine weitere Gemeinschaftsunterkunft in der 
Langgasse 23 mit 14 weiteren Plätzen hinzu, ab Juli erwarten wir die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge, die derzeit noch in Mengerskirchen im Hildegardishof unter-
gebracht sind im Hotel Schäfer. Insgesamt müssen wir davon ausgehen, dass zur Jah-
resmitte ca. 150 Flüchtlinge in Elz und Malmeneich leben werden.   
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
In der letzten Bürgermeisterdienstversammlung hat unser Landrat Manfred Michel uns 
die neuesten Zahlen vorgestellt, demnach sind in Hessen noch insgesamt 13.000 
Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht und warten auf eine Weiterver-
teilung in Gemeinschaftsunterkünfte. Der Landkreis konnte inzwischen weitere Unter-
künfte akquirieren, sodass auch aufgrund der spürbar gesunkenen Zuweisungszahlen 
sich die Lage zunächst einmal etwas entspannt hat. Gleichwohl ist niemand in der Lage 
eine längerfristige, verlässliche Prognose abzugeben. Es zeichnet sich aber ab, dass 
zum Jahresende hin die verfügbare Unterbringungskapazität nicht ausreichen wird und 
weitere Unterkünfte benötigt werden. Insbesondere muss es gelingen Flüchtlinge, die 
das Anerkennungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben in „normalen“ Wohnungen 
unterzubringen. Und hier danke ich allen ehrenamtlichen Helfern, die Flüchtlinge bei der 
Wohnungssuche unterstützen und auch schöne Erfolge vorweisen können: 
 

 In der Rathausstrasse 4 konnte eine afghanische Familie, 3 Personen, Mutter mit 2 
Kindern einziehen. Die erwachsenen Kinder gehen noch zur Schule in Limburg. 
Umzug vom Güterplatz 

 In der Hadamarerstrasse 1 wohnen nun 2 junge Männer aus Afghanistan. Einer ar-
beitet als festangestellter Übersetzer im Aufnahmelager Weilburg Waldhausen, der 
andere arbeitet bei einer Reinigungsfirma in Frankfurt. Vorher Johannesring. 

 In einer Wohnung in Offheim konnte eine iranische Familie, 2 Erwachsene und 2 
Mädchen (9 und 15 Jahre) unterkommen. Die Mädchen gehen ab sofort auf die Leo 
Sternberg Schule. Der Vater ist Ingenieur, eine der Töchter ist hochbegabt, die 
Sprache ist noch das Problem: Keiner spricht Deutsch, die Tochter fließend Eng-
lisch. Umzug vom Güterplatz nach nur zwei Wochen. 

 Eine Frau, die inzwischen im SWZ arbeitet, wohnt seit einigen Monaten in der Lang-
gasse, Umzug vom Güterplatz.  

 Eine Familie aus Eritrea, Mutter mit 4 Kindern wohnt jetzt in der Rathausstraße, 
ehemals Unterkunft Neitzert. Der Sohn arbeitet bei der Caritas als Jahrespraktikant. 
Er geht auf die Schule in Limburg, um sein Fachabitur zu machen. Die 2 mittleren 



Töchter sind sehr erfolgreiche Schülerinnen an der Erlenbachschule. Die kleinste 
Tochter geht in die Vorschule. Alle Kinder sprechen hervorragendes Deutsch. Die 
Mutter lernt gerade erstmalig in ihrem Leben Schreiben. Sie ist in einem festen Pro-
gramm des BAMF (Asylantrag bereits genehmigt). 

 Für eine weitere Familie vom Güterplatz läuft gerade die Endabstimmung einer 
Wohnungsanmietung in der Rathausstraße. Die Familie besteht aus den Eltern und 
zwei Kindern in der Grundschule, bzw. im Kindergarten. Die Eltern wie auch die Kin-
der sprechen mittlerweile gutes Deutsch. Der Vater sucht unbedingt eine Arbeit. 
Derzeit hilft er als Koch in einer Pizzeria, leider aber nur wenige Stunden und in 
Diez.  

Insgesamt konnten also bereits 21 Flüchtlinge in „normale“ Wohnungen weiter vermittelt 
werden, ich denke das ist ein toller Erfolg und ohne die Fürsprache der ehrenamtlichen 
Betreuer wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Ich persönlich sehe hier durchaus 
Chancen insbesondere für ältere Menschen, wenn diese jungen Wohnungssuchenden 
die Chance bieten bei ihnen zu wohnen, gegenseitige Hilfe kann zu einer wesentlich 
besseren Lebensqualität auf beiden Seiten führen.   
 
Weiterhin möchte ich den geforderten ¼-jährlichen Bericht zur Situation jugendli-
cher Flüchtlinge im Jugendhaus anschließen: 
Die sogenannten offenen Angebote des Jugendbüros, das Schülercafé, der Mädchen-
treff als auch der Offene Treff stellen ein unterschwelliges und freiwilliges Angebot für 
alle Jugendlichen in Elz dar. Das heißt: Jugendliche sind eingeladen die Angebote in-
nerhalb der bestehenden Öffnungszeiten in Anspruch zu nehmen. 
Im Zusammenhang mit bestehenden oder entstehenden Kontakten werden Jugendliche 
immer explizit auf die kontinuierlichen Angebote im Jugendhaus hingewiesen. Unab-
hängig von Staatsbürgerschaft, Aufenthaltsstatus oder anderen Kriterien. 
Ausdrückliche Angebote für Flüchtlinge finden seitens des Jugendbüros nicht statt. Un-
sere Absicht dabei ist das Zusammenleben einzelner Bevölkerungsgruppen so normal 
und selbstverständlich zu halten wie es uns möglich ist. 
Derzeit, Stand 15.04.2016, sind an der Erlenbachschule 32 Kinder mit einer anerkann-
ten Aufenthaltsgenehmigung. Davon sind 12 aus Elz. Drei besuchen die Grundschule, 
neun sind in der Sekundarstufe 1 
 
Von diesen zehn haben bereits fünf das Jugendhaus besucht. 
Die Besuche finden immer erst nach einem Erwerb von Grundkenntnissen der deut-
schen Sprache und im Zusammenhang mit bestehenden Freund- oder Bekanntschaften 
mit Jugendlichen aus Elz statt, welche bereits regelmäßige Besucher des Jugendhau-
ses sind. Das hat sich als eine gute Möglichkeit erwiesen, um bestehende Hemm-
schwellen zu überwinden und so den Zugang zu erleichtern. 
Merkwürdigerweise haben alle Freunde/Freundinnen aus Elz selbst einen sogenannten 
Migrationshintergrund. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Umgang der sogenannten 
Flüchtlinge an der Schule. Sie bleiben unter sich oder knüpfen überwiegend Kontakte 
zu "Migrantenkindern". 
Für Verwirrung unter den bestehenden Besuchern des Jugendhauses haben die 
Sprachkurse gesorgt, welche für Flüchtlinge im Jugendhaus stattfinden. Für einen ge-
wissen Zeitraum hatten einige Jugendliche den Eindruck, dass das Jugendhaus zu ei-
nem Wohnheim geworden ist und fragten ob es irgendwann wieder ein Jugendhaus für 
sie geben würde. Dieses Missverständnis ist inzwischen geklärt. 
 
3. Aktuelle Baumaßnahmen und Planungsaktivitäten 
 
Der plötzliche Tod unseres langjährigen Bauamtsleiters Bernhard Schmitt hat uns sehr 
getroffen und führt auch bei verschiedenen Aktivitäten rund um das Thema Bauen und 
Bauunterhaltung zu Verzögerungen.  



Nachfolgend eine Übersicht der aktuell laufenden Aktivitäten: 
 

 Straßenendausbau Wilhelm-Geis-Straße, Vorbereitung der Ausschreibung 

 Verbindungsleitung Wasserversorgung Birken-/Lindenstraße – Mittelfeldstraße, Ver-
gabe der Ingenieurleistungen erfolgt, Vorbereitung der Ausschreibung 

 Baumkataster, 2. Durchgang durch Büro erfolgt im Mai. Ergebnisse hiervon müssen 
durch Bauhof abgearbeitet werden. 

 Erstellung eines digitalen Wasserleitungskatasters, Vorbereitung der Auftragsverga-
be an ein Ing.-Büro 

 Renovierung einer gemeindeeigenen Wohnung in der Robert-Koch-Straße, Vermie-
tung bereits sicher 

 Hotel Schäfer, Vorgaben des Brandschutzes wurden abgearbeitet, der Bauantrag für 
die geänderte Nutzung und ein aktualisiertes Brandschutzkonzept werden bis Ende 
April eingereicht. Der Mietvertrag ist endabgestimmt und liegt dem IB zur Unter-
schrift vor. Mietbeginn ist der 01.07.2016. Bis dahin sind noch einige 
Schönheitstreparaturen durchzuführen. 

 Im Rats-Cafe mussten Reparaturen im Toilettenbereich vorgenommen werden, die 
Vorwandinstallation war seinerzeit nicht stabil genug ausgeführt worden, sodass es 
zu Undichtigkeiten kam. Leider keine Gewährleistung mehr gegeben. 

 Die Freifläche auf dem Friedhof gegenüber der Trauerhall soll –sobald das Wetter 
es zulässt- eingeebnet und begrünt werden 

 Die Planungen für die Dachsanierung des Bürgerhauses ist soweit abgeschlossen, 
dass jetzt eine Ausschreibung erfolgen kann. Die Planung für den WC-Bereich der 
Gaststätte läuft ebenfalls, die Pächterwohnung wurde vor Einzug des Pächters 
komplett renoviert – Hier danke ich der Familie König, die uns einen vorzeitigen 
Start der Arbeiten ermöglicht hat, ebenso danke ich unserem neuen Wirt, der eben-
falls viel Verständnis und eigenes Engagement in der Umbau- und Umzugsphase 
gezeigt hat. 

 Aufstockung Kita Lollipop: Bauantrag ist gestellt, die erforderliche Änderung des Be-
bauungsplanes liegt zurzeit zur Ansicht aus. Die weitere Planung durch die HS Pro-
jektgruppe läuft. Die Reduzierung der Dachneigung auf 16° um eine bessere Einfü-
gung des Bauwerks in die Umgebung zu erreichen – ein Wunsch der unmittelbaren 
Nachbarn- sind in den Plänen eingearbeitet und beim Kreisbauamt eingereicht. 

 
Dies sind nur einige konkrete Maßnahmen, die ich hier nennen möchte, darüber hinaus 
bindet das Tagesgeschäft und viele kleine Unterhaltungsmaßnahmen sehr viel Perso-
nalkapazität, sodass weitere Vorhaben, wie z.B. der Endausbau der Straße Im Enten-
pfuhl vorläufig geschoben werden müssen. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle, dass 
wir nach wie vor mit großem Erfolg auch einige in Elz lebende Flüchtlinge im Rahmen 
der 1,-€-Job-Beschäftigungsverhältnisse einsetzen. 
 
Der Bauhof ist zurzeit mit folgenden Maßnahmen beschäftigt: 

 Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßen und Wege (Gemeindegebiet Elz, inkl. 
Malmeneich) –Asphaltarbeiten- 

 Pflege- und Mäharbeiten der Grünanlagen, Pflanzstreifen und Pflanzkübel 

 Fertigstellung 3. Bauabschnitt neuer Außenbereich Kindertagesstätte Unterm Re-
genbogen am Fleckenberg 

 Abschließende Arbeiten Hotel Schäfer und BGH Elz (rd. 600 Arbeitsstunden im Ho-
tel Schäfer durch den Bauhof –diese Stunden können nicht kompensiert werden, ei-
nige Unterhaltungsarbeiten konnten daher bisher nicht umgesetzt werden. 

 Unterhaltungsarbeiten Schwimmbad, Vorbereitung auf die Badesaison 2016 

 Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf unseren Spielplätzen nach Überprüfung 
der Spielgeräte durch den TÜV 



 
 
4. Prüfantrag der SPD im Rahmen HH2016 zur Umrüstung auf Kunststoffboden  
      für den Elzer Eiszauber  
 
Das Ordnungsamt lehnt nach Recherchen und Rücksprache mit den Verantwortlichen 
in Weilmünster den Kauf einer Kunststoff-Eisbahn für den Elzer Eiszauber ab. 
Mit dem Kauf einer Kunststoffeisbahn würde die Gemeinde einen Schritt zurück gehen. 
Nach Erkundigungen bei der Gemeinde Weilmünster, die ein Jahr mit einer Kunststoff-
eisbahn arbeitete, ist das Laufen auf Eis wesentlich besser als auf Kunststoff. 
Das Laufverhalten bzw. das Laufgefühl ist nicht mit einer echten Eisbahn zu verglei-
chen. Das Laufen auf einer Kunststofffläche ist gewöhnungsbedürftig und sehr schwer. 
Die Kunststoffbahn hat einen höheren Gleitwiderstand, da der Boden stumpf ist und 
man benötigt mehr Kraft. Man hat das Gefühl ausgebremst zu werden. In den Kurven 
hingegen rutscht man schnell weg. Zusätzlich verursachen die Verbindungen zwischen 
den Platten kleine Stoßkanten, die ein normales Eislaufen erschweren. Die Platten 
müssen immer wieder abgeschliffen werden. Auch die Schlittschuhe benötigen einen 
speziellen Schliff, ansonsten wird die Kunststoffeisbahn beschädigt. Die vorhandenen 
Schlittschuhe können auf einer Kunststoffeisbahn nicht verwendet werden, so dass 
neue Schlittschuhe gekauft werden müssten. 
Ich gehe davon aus, dass mit dieser Mitteilung dieser Prüfantrag erledigt ist. 
 
5. Antrag der SPD zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der  
     Ortsdurchfahrt 
 
Aufgrund des Antrages habe ich eine Anfrage an die Bergische Universität Wuppertal, 
Fachgebiet Straßenverkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik bei Prof. Dr. Jürgen 
Gerlach, gerichtet und auch am 21.4. folgende Antwort erhalten, ich zitiere: 
 

Die Aufgabe ist interessant und wir nehmen sie gerne in die Liste unserer Themen für Abschluss-
arbeiten auf. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einige Zeit dauern kann, bis eine Interes-
sentin oder ein Interessent gefunden ist und dass die Ergebnisse nicht immer für eine Umsetzung 
herangezogen werden können. Das kann unterschiedlich ausgehen – vielleicht sind aber mindes-
tens einige Ideen dabei.  
Ist es vielleicht möglich, dass Sie einige Aufwendungen der Studierenden wie beispielsweise Rei-
sekosten erstatten? 
 
Beste Grüße, Prof. Dr.-Ing. Juergen Gerlach 
 
6. Rückschnitt der Linden vor der Erlenbachschule 
 
Aus Standsicherungsgründen ist hier ein deutlicher Rückschnitt erforderlich, der vom 
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Landkreises beauftragt wurde, und in Kürze aus-
geführt wird. Hierbei wird es unweigerlich zu Behinderungen kommen, da die Straße 
dann zumindest teilweise gesperrt werden muss. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um 
Verständnis. 
 
7. Aktueller Status Windpark Elzer Berg 
 
Die Montagearbeiten zur Fertigstellung der Windenergieanlagen gehen dem Ende ent-
gegen. Aufgrund der zum Teil sehr stürmischen Wochen im Februar/März, in denen 
nicht in der luftigen Höhe montiert werden konnte, hinken die Arbeiten dem ursprüngli-
chen Zeitplan inzwischen um über 6 Wochen hinterher. Dennoch konnten die Anlagen 
WEA4 und WEA3 bereits in Betrieb genommen werden, die Anlage WEA2 steht kurz 



davor. Auch die WEA6 wurde bereits fertig montiert als nächste wird die vom Mittelfeld 
aus erreichbare WEA5 fertig montiert. Als letztes wird die Görgeshausen am nächsten 
stehende Anlage WEA1 fertig gestellt. Wenn das Wetter uns nicht noch einen großen 
Strich durch die Rechnung macht, sollen alle Anlagen bis Anfang Juni am Netz sein.  
 
Noch einmal zur Erinnerung: Wenn der Wind wie angenommen die Anlagen in Bewe-
gung setzt, soll der Windpark Elzer Berg ca. die 1,5fache Menge des Stroms erzeugen, 
den die Gemeinde Elz insgesamt, also Privathaushalte und Gewerbe, verbrauchen -  
eine wie ich meine stolze Bilanz.  
Wir werden das sehr genau beobachten, insbesondere auch deswegen, weil neben den 
fest vereinbarten Pachtzahlungen auch eine Beteiligung der Gemeinde an den Stromer-
lösen vertraglich vereinbart ist, sofern diese die geplante jährliche Stromerzeugung 
übersteigen. 
Auch das Absturzsicherungsteam unserer freiwilligen Feuerwehr um den Teamleiter 
Dominik Hunsänger hat sich bereits vor Ort über die Brandschutzeinrichtungen der 
Windenergieanlagen informiert und konnte sich selbst ein Bild von der Technik in den 
Türmen und der Gondel mit Antriebsstrang und Generator machen. Eine neue Heraus-
forderung für unsere Feuerwehrleute, die aber mit viel Interesse und Engagement an-
genommen wird.  
 
25.04.2016, H. Kaiser  


