
 
 

 

 

 

 

 

 

     Lohmar, Juni 2019 

Die Bebauung zwischen Lidl und Müllerhof in Richtung 

B484 nimmt langsam Gestalt an. Dort entstehen zwei drei-

geschossige Mehrfamilienhäuser mit 38 preisgebundenen 

Wohnungen, Bauherr ist die Gemeinnützige Wohnungs-

baugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG).  

Zur B484 hin wurde in der vergangenen Woche die Lärm-

schutzwand errichtet. Dazu wurde ein Lärmgutachten er-

stellt, Straßen NRW hat genehmigt die Lärmschutzwand innerhalb der Anbauverbotszone an der 

Grundstücksgrenze zu errichten.  Als städtebaulich vertretbar wurde eine 5 m hohe Schallschutzwand 

auf der Bebauungsseite, die eine Höhe von 3 m über Oberkante der B484 besitzt, da sie sich ansonsten 

nicht das Orts- und Landschaftsbild einfüge und die Wohnbebauung zu stark beschattet. Für das obere 

Geschoss des Mehrfamilienhauses wurden entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen festge-

legt.  

Auch die weitere Bebauung hin zur Wahlscheider Straße wurde inzwischen durch den Stadtentwick-

lungsausschuss beschlossen. Dort werden Massivholzhäuser mit ca. 20 Wohnungen im freien Woh-

nungsbau entstehen. Die Fassaden sind aus Massivholz in einem warmen, grauen Holzton kombiniert 

mit dunklen Fenstern. Sie sind zweigeschossig mit einem Staffelgeschoss. Zusätzlich werden zwei Ne-

bengebäude für Fahrräder in Richtung Lidl/Wahlscheider Straße sowie eine Tiefgarage mit 36 und au-

ßerdem fünf oberirdische Stellplätze entstehen. Auf der Südseite ist ein Spielplatz geplant, der durch 

den Innenhof der Gebäude und von der Straße aus erreichbar ist. 

 

 

Übrigens: Die neue Straße dort heißt „Peiferwiese“ . 
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Diese Angelegenheit beschäftigt uns GRÜNE seit vielen Jahren und den schweren Unfällen im Kreu-

zungsbereich. Sie ist uns seit April 2012 zugesagt, wurde aber wegen immer neuen Auflagen und Prü-

fungen sowie zwei geplatzten Ausschreibungen immer weiter verschoben. Nun ist die Verkehrsinsel 

endlich in Richtung Süden verlegt und die anderen Verkehrsinseln sind zurückgebaut. Die Markierungs-

arbeiten müssen noch durchgeführt werden. Der Radweg auf der westlichen Seite ist ebenfalls fast 

fertiggestellt, die letzte Deckschicht fehlt noch. 

Nun muss noch der Durchlass für den Hohner Bach vergrö-

ßert werden, um den Hochwasserschutz für die Häuser am 

alten Bahndamm weiter zu verbessern. Die entsprechen-

den Bauteile warten auf ihren Einbau. Leider muss wegen 

der erheblichen Vergrößerung des Durchlasses das Ganze 

in sogenannter „Offener Bauweise“ erfolgen. Währenddes-

sen wird jeweils eine Richtungsfahrbahn gesperrt und eine 

Bedarfsampel eingerichtet. Die letzte Planung der Bau-

firma sieht vor, dass dies ab dem 08. Juli erfolgt. Ab dem 

01. Juli beginnen die Vorarbeiten, weshalb der unterhalb 

der B484 liegende Rad- und Gehweg gesperrt wird. 

 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, sprechen Sie mich bitte an! 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 Claudia Wieja   

 

 

 

 

 


