
Neue Mitte Bickenbach 

Wussten Sie schon 

▪ dass die Frist der jetzt 5. Offenlage des Bebauungsplanes Ortsmitte Bickenbach am 
17.05.2021 endet 

▪ dass Sie bis zu diesem Datum ihre Einwendungen, Bedenken und Sorgen bezüglich 
des Projekts bei der Gemeinde Bickenbach einreichen können 

▪ dass Sie Einwendungen, die Sie für frühere Offenlagen, z.B. für die 4. Offenlage 
abgegeben haben, erneut schreiben und einreichen müssen, da diese nicht für die 
aktuelle  5. Offenlage gelten 

▪ dass es wichtig ist, Ihre Meinung zur Bebauung der  Ortsmitte Bickenbach in den 
Einwendungen zu dokumentieren (jede Einwendung zählt!) 

▪ dass wir, die BI Ortsmitte Bickenbach, generell für eine Bebauung der Ortsmitte sind 

▪ dass wir, die BI Ortsmitte Bickenbach, aber eine sich in das Ortsbild einfügende, 
moderate Bebauung der Ortsmitte möchten 

▪ dass die Gemeinde die Planungshoheit hat (und nicht der private Investor!) 

▪ dass der private Investor die Grundstücke der Ortsmitte lediglich auf Grundlage des 
Bebauungsplanes von 1993 gekauft hat 

▪ dass der private Investor die Gemeinde nicht in Regress nehmen kann, wenn seine 
Planungswünsche nicht erfüllt werden 

▪ dass es keine/n (uns bekannte) Abmachung oder Vertrag gibt, auf deren/dessen Basis 
evtl. Forderungen des privaten Investors begründet wären 

▪ dass die erneuten, bis zum 17. 5. abzugebenden Einwendungen von einem 
Stadtplanungsbüro bearbeitet und bewertet werden 

▪ dass danach sogar eine weitere Offenlage notwendig sein könnte – oder der 
Bebauungsplan zur Beschlussfassung in das neue Gemeindeparlament kommt 

▪ dass der Bebauungsplan nur im Fall der Beschlussfassung durch das neue 
Gemeindeparlament rechtskräftig wird 

▪ dass die Gemeinde dabei die Pflicht hat, Ortsentwicklungsziele und Interessen der 
Bürger/innen abzuwägen 

▪ dass wir Sie als Bürgerinnen und Bürger Bickenbachs und Ihre Meinung brauchen, um 
Ihre Interessen durchzusetzen 

▪ dass die BI Ortsmitte Bickenbach eine weitere Klage anstrebt, sollte die aktuelle 
Planung unverändert in einen rechtskräftigen Bebauungsplan münden 

▪ dass wir alle gerne in Bickenbach leben und uns deshalb so für den lebens- und 
liebenswerten Ort einsetzen 

▪ dass wir gerne den Ortsfrieden herstellen und mit Ihnen diskutieren wollen 

??? 



Viele Fragen – Sie sind interessiert? 

Wir helfen Ihnen gerne und stellen Ihnen eine (veränderbare) Mustereinwendung auf 
unserer Webseite zur Verfügung. 

Sprechen Sie uns an. Am besten per E-Mail: info@bi-bickenbach.de. 

Aktuelle Informationen und Themen zur Neuen Mitte stets unter www.bi-bickenbach.de. 

 

Auf der folgenden Doppelseite finden Sie eine gemeinsame Stellungnahme, die Sie direkt 

verwenden können. Schneiden Sie dazu die Einwendung an der Markierung vom Flugblatt ab 

und tragen Sie handschriftlich Ihre Daten ein (Name, Nachname, Adresse). Das 

unterschriebene Dokument können Sie sodann in den Briefkasten am Rathaus einwerfen, 

damit Ihre Einwendung zählt. 

 

Ihre/Eure 

Bürgerinitiative Ortsmitte Bickenbach 
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