
 
 
 
 
 
 
An 
Herrn Bürgermeister Markus Hennemann                                       12.05.2021 
und den Gemeindevorstand 
 
Darmstädter Straße 7 
64404 Bickenbach 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Betreff: Einwendungen zu dem veröffentlichten Bebauungsplanentwurf 
             „Nördlich der Darmstädter Straße, 1. Änderung“ 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstands, 
 
 
hiermit bringe ich folgende Einwendungen zu dem in den amtlichen Bekanntmachungen vom 
9.4.2021  veröffentlichten Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Straße, 1. 
Änderung“ vor: 
 
 
 
1. Bebauung und Verantwortung der Gemeinde: 
 
Die Bebauung des Ortszentrums von Bickenbach ist zweifelsohne dringend notwendig. Dabei 
müssen allerdings ökologische, sich dem Ortsbild einfügende Elemente, Umwelt- und 
Naturschutzbedingungen und Grundsätze primär berücksichtigt werden. 
 
Die Bebauung der Ortsmitte Bickenbachs darf nicht zum Spekulationsobjekt von Investoren 
werden. 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit hat durch Informationsveranstaltungen 2016/2017 
stattgefunden. Eine Bürgerbeteiligung wurde nicht initiiert, an Vorschlägen und Veränderungen zu 
der vorgestellten Planung durch Bürger/innen bestand weder von Seiten des Investors noch von 
Seiten der Gemeinde ein Interesse. Dies widerspricht demokratischen Grundregeln und nimmt die 
Bürger/innen auch nicht mit in den Planungsprozess. 
 
Wer alleine (hinter verschlossenen Türen und ohne Transparenz) plant, trägt auch die 
Konsequenzen und die alleinige Verantwortung. 
 



Durch den „Angebotsbebauungsplan“, d.h. der Bauwillige kann den Plan voll ausnutzen, hat die 
Gemeinde den Investoren ein äußerst großzügiges Angebot zulasten ihrer Bürger/ innen gemacht. 
„In der Abwägung erhält daher das Interesse an der wirtschaftlichen sinnvollen Ausnutzung 
dieser Baulücke ein größeres Gewicht, als das Interesse,… ein geringeres Nutzungsmaß 
zuzulassen“. ( PLU am 16.02.2021, Punkt  SE 10). 
Deutlicher lassen sich die wahren Intentionen nicht ausdrücken! 
 
Der Bebauungsplan „Nördlich der Darmstädter Straße“ von 1993 wird nachteilig verändert. Die 
Grünfläche wird zugebaut mit einer unzumutbaren Ausnutzung des Areals. Dadurch werden sich 
die ganze Struktur und die Gegebenheiten des Gebietes (Boden, Entwässerung, Luftschneisen, 
Klima, Hitze, Lärm…) total zum Nachteil des Areals verändern. Auch geplante Grünflächen auf den 
Dächern und  kleine „Grünzonen“ haben nur Alibifunktion und werden die nachhaltig negativen 
Eingriffe in das Gebiet nicht ausgleichen können. 
 
Eine Alternativplanung, die sicher möglich gewesen wäre, wurde von der Gemeindevertretung 
nicht in Erwägung gezogen. Stattdessen wurde – den Wünschen der Investoren entsprechend – 
der Gebäuderiegel von 50 m über 70 m auf 90 m erweitert – ohne Diskussion, Folgenabwägungen 
für die nähere Umgebung und das Ortsbild und die nachteiligen Konsequenzen aus der engen 
Bebauung. 
 
Eine deutliche Verringerung der Verdichtung und eine alternative Bebauung der Ortsmitte muss 
wie die zukünftige allgemeine Ortsentwicklung dringend Thema des Gemeindeparlaments sein. 
Ebenso sollten die Bürger/innen in die Diskussion eingebunden und ihre Beiträge ernst genommen 
werden! 
 
Die neue Bebauung passt sich nicht an die Umgebungsbebauung an und fügt sich überhaupt nicht 
in das Ortsbild ein. Die denkmalschutzrechtlichen Bedenken wurden unverständlicherweise 
zurückgestellt. Es ist völlig unverständlich, dass die ausgewiesene Baulinie im Bereich der 
straßennahen Bebauung zwingend an das Anwesen Darmstädter Straße 14 anzuschließen ist. 
 
Die prägende Bestandsbebauung wurde durch die städtebaulichen Zielsetzungen verändert, sie 
wurde zerstört, um einer funktionalen Neubebauung Platz zu machen. 
 
Zudem fehlen architektonische Konstruktionselemente zwischen Alt - und Neubauten. Der 
Anschluss des Gebäuderiegels mit Ein-und Ausfahrt der Tiefgarage an die  bestehenden Gebäude 
zeigt die unsensible Planung. Die Dachneigung des Bestandsgebäudes  und der Anschluss des 
Flachdaches des Gebäuderiegels in Höhe des Dachfirstes (Darmstädter Straße 14) sind Ausdruck 
der Widersprüchlichkeit des gesamten Projekts. 
 
Die ursprünglich „geschlossene“ Bebauung der Straßenfront wurde bisher durch dahinterliegende 
Gärten „geheilt“ und hatte zur Zeit der Bebauung eine völlig andere Bedeutung. Dies kann also 
nicht mehr als Argument für die Bebauung mit einem 90 m langen Gebäuderiegel herangezogen 
werden. Das Straßenbild war durch ehemals teilweise straßennahe Bebauung, rückversetzte 
Bebauung und Freiflächen geprägt. Der  historisch gewachsene, stets von Bebauung (siehe auch 
Bebauungsplan von 1993) verschonte Grünzug im Ortszentrum wurde schon durch die vorschnelle 
Niederlegung der Gebäude (zum Beispiel Gasthaus „Rose“) und die Zerstörung von Flora und 
Fauna unwiederbringlich verändert. 
 
Die dörfliche Struktur zu erhalten bedeutet nicht, dass das Gebiet landwirtschaftlich genutzt 
werden muss, sondern, dass die Elemente einer dörflichen Struktur wie Fachwerkhäuser, 
Kopfsteinpflaster, innerörtliche Grünzüge, auf die Bickenbach so stolz ist, erhalten bleiben, bzw. 
sensibel durch Neubauten ergänzt werden. 
 
Die Festsetzung des Baugebietes als „Urbanes Gebiet“ und die damit gestattete Verdichtung und 
Veränderung sonstiger gültiger Bauvorschriften bringt viele Nachteile für Bickenbach, seine 
Bewohner/innen und die direkten Anwohner/innen mit sich. 
 



Die Folgen der dichten Bebauung und Bodenversiegelung sind meines Erachtens nicht 
abschätzbar. Eine nachhaltige, klimatische und ökologisch vertretbare angemessene Bebauung 
muss anders aussehen! Viele Beispiele dazu gibt es schon. 
 
 Die zusätzliche geplante hintere Bebauung mit fünf Mehrfamilienhäusern widerspricht der 
ursprünglichen Intention, mehr Grün im Inneren des Ortes zu erhalten. Eine Zurücksetzung des 
Gebäuderiegels in erheblichem Abstand zur Darmstädter Straße hätte hingegen viele Vorteile: 
schalltechnisch, klimaschützend, dem Ortsbild entsprechend, verkehrstechnisch (Bürgersteige 
breit genug, Parkflächen auch für Behinderte möglich, Bepflanzungsrandstreifen…) und viele 
weitere Probleme wären lösbar. Dies würde zudem die verringerte Bebauung des hinteren Teils 
des Geländes bedingen und auch dort viele Probleme lösen. 
 
Im Hinblick auf die negativen Veränderungen des Weltklimas und daher auch des Klimas in 
Deutschland ist die ökologische Bilanz von Stahl und Beton verheerend. Zement ist ein Klimakiller, 
die Herstellung von Beton verursacht 8 % an CO2-Emissionen weltweit, mehr als der gesamte 
Flugverkehr. 
 
Zement ist nicht recycelbar. Ökologische Nachhaltigkeit sollte in unserer Zeit eine große Rolle 
spielen. 
Beim Bau der Tiefgarage wird viel zu viel Beton verbaut, die Gebäude darauf werden auch in 
Stahlbau und Beton ausgeführt. 
 
Die Verantwortung der Gemeinde ist zum Beispiel da gefragt, wenn 
– durch Starkregen Überschwemmungen des Landbachs geschehen, weil die Kapazitäten der      
geplanten Rigolen nicht ausreichen 
– die Verkehrsbelastung zu Problemen führt 
– weiterer Leerstand von Geschäften die Ortsmitte zusätzlich unattraktiv macht 
– Straßenrandparkplätze zu eng geplant sind 
– Müllgefäße den Gehweg versperren und die Abfuhr nicht gewährleistet ist 
– Rangierflächen für Feuerwehr und Rettungswagen im hinteren Bereich fehlen 
– die Nachbar/innen sich über Immissionen und Emissionen beklagen 
– Konflikte entstehen 
– Wohnungen leer stehen (unattraktive Lage und hoher Preis).…. 
 
Bei diesen Konflikten entsteht schnell ein öffentliches Interesse. Die Gemeinde ist damit 
gezwungen, zur Lösung der Probleme beizutragen. Für die Verwaltung bedeutet dies die Bindung 
von zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen. 
Eine Haftung für diese Probleme muss die Gemeinde nicht übernehmen. Sie ist und bleibt 
allerdings Ansprechpartnerin für die Bürger/innen. 
 
„Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde“ – Bürgerversammlung am 13.10.2016, Erster 
Beigeordneter Hennemann, heute Bürgermeister. 
 
 
2. Ökologische Aspekte 
 
Die Verdichtung des Geländes stellt einen erheblichen Eingriff in das ökologische Gleichgewicht 
dar. Durch die Versiegelung eines großen Bereichs von 5000 m² ist die Versickerungs- und 
Stauwasserfläche praktisch auf Null gebracht. Eine Darstellung der nicht versiegelten Fläche in 
Quadratmetern wird vermisst. „Ausreichend“ ist kein genaues Maß! 
 
Rigolen anstelle der natürlichen Versickerung werden an fragwürdigen Stellen angebracht (nah an 
Nachbargrundstücken, Tiefgarage) sie sind wartungsbedürftig und müssen von schweren 
Maschinen erreichbar sein. 
 
Die Gestaltung der Gehwege als Wannen, um Starkregenwasser aufzufangen, zeigt die Absurdität 
der Planung. Erst durch die Bodenversiegelung besteht die Gefahr, dass bei Starkregen die 



oberflächlich abfließenden Wassermassen nicht gefasst werden können. 
Da keine natürliche Wasserverdunstung möglich ist, kann sich die Luft im Sommer kaum abkühlen. 
Auch die Begrünungen der Dächer reichen nicht aus, um einen natürlichen Ausgleich zu schaffen. 
Die natürliche Struktur des Bodens bleibt auf Dauer gestört, man rechnet mit 500 Jahren um einen 
Boden nach Betonversiegelung wieder herzustellen. 
 
Die in dem Klimagutachten angegebene zusätzliche Gebäudemasse und der Zuwachs an 
versiegelten Flächen wird als  „tolerabel“ angegeben und ist „hinnehmbar“. Was bedeutet das 
konkret und für wen? Der Unterschied zwischen 35 °C und 38 °C Sommerhitze und kaum 
Abkühlung durch die enge Bebauung ist meines Erachtens erheblich! Auch die Durchlüftung der 
Darmstädter Straße wird erheblich eingeschränkt. 
 
Die schlechte Durchlüftung des Areals und zusätzlich durch Abluft der Tiefgarage entstehende 
Emissionen führen sicher zu Problemen. 
 
Die wichtigste klimabewahrende Maßnahme wäre eine umwelt – und klimaverträgliche Bebauung, 
eventuell auch die Anlage einer „echten“ Grünanlage als Ausgleich für die Vernichtung des vorher 
vorhandenen Grüngürtels. Die fast vollständige Versiegelung des Geländes widerspricht meines 
Erachtens dem Grundsatz des BauGB, „schonend und sparsam mit Grund und Boden 
umzugehen.“ 
 
Es wird bebauungsmäßig in Bickenbach mit zweierlei Maß gemessen: während die Bebauung im 
„Grüngürtel“ entlang des Mühlbachs durch einzelne Bauherr/innen sehr erschwert wird, wird der 
innerörtliche Grüngürtel in der Ortsmitte dicht und hoch bebaut. Im Gegensatz zu strengen 
Vorgaben hinsichtlich der Gestaltung der angrenzenden Grundstücke (Bachgasse) werden bei 
dem Bauvorhaben „ Ortsmitte Bickenbach“ keinerlei Vorgaben im Sinne von Begrenzung 
gemacht!! 
 
 
3. Immissionen und Emissionen 
 
Durch die Bezeichnung „Urbanes Gebiet“ ist zum Beispiel eine Änderung der Lärmgrenzwerte im 
Sinne einer Erhöhung verbunden, wobei die allgemeine Lärmschutzgrenze schon jetzt schon als 
gesundheitsgefährdend gilt. Es wird allerdings beschrieben, dass durch die enge Bebauung „keine 
Beeinträchtigung gesunder Wohnverhältnisse entsteht.“ Diese Aussage wird bezweifelt! 
 
Der geplante Spielplatz befindet sich zwischen dem Gebäuderiegel und den hinteren 
Mehrfamilienhäusern. Damit entsteht ein Konfliktpotenzial durch Lärmbelästigung. In den hohen 
und engen Gebäudefassaden verstärkt sich der Lärm. Die hohen Kinderstimmen sind zudem 
durchdringender als Dauergeräusche mit tieferen Frequenzen (Beispiel: Der Kindergarten 
Bickenbach ist ca. 60 m Luftlinie von unserem Haus entfernt, dazwischen liegt eine Gebäudereihe. 
Die Kinderstimmen sind äußerst gut zu hören.) Zudem ist die Fläche des Spielplatzes mit 100-120 
m² zu klein. Darüber hinaus soll sich an dem Spielplatz die zukünftige Feuerwehrstellfläche 
befinden. Ein Gefahrenpotenzial für spielende Kinder im Notfall! 
 
Weiterhin sind Emissions- und Immissionskonflikte während der Bauzeit für die Bewohner/innen 
der Bachgasse vorprogrammiert – mindestens zwei Jahre lang. 
 
Eine fortwährende Geräuschbelästigung durch Wärmepumpen, Stellsystem Tiefgaragen, 
Blockheizwerk… wird entstehen. Zur Zeit gibt es etliche Artikel in der Tageszeitung „Darmstädter 
Echo“ ,in denen Bürgerbeschwerden über Brummgeräusche im tieffrequenten Bereich  
beschrieben, ernstgenommen und nachgegangen werden. Ebenso werden die gesundheitlichen 
Belastungen durch die ständige Geräuschkulisse eindrucksvoll beschrieben. 
 
 Emissionen, die z. B. durch die Ausleitung der Abgase der Tiefgarage auf den Spielplatz, die 
Mehrfamilienhäuser und die Nachbarhäuser vorhanden sind, müssen unbedingt auf 
gesundheitsschädigende Aspekte hin überprüft werden! Die Ausleitung der Abgase  auf die 



Grundstücke der Anwohner (Bachgasse) ohne Einhaltung eines großzügigen Abstandes ist 
unzumutbar! Die Emissionen auf  den Spielplatzbereich hin sind  doch indiskutabel! 
 
 
4. Verkehr 
 
Die neu-entstehende Verkehrssituation in der Darmstädter Straße/B3 während des Baus und nach 
der Fertigstellung muss dringend beachtet und bewertet werden. 
 
Ein Konzept zur gefahrlosen Führung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer/innen fehlt. Die 
schon zur Zeit angespannte Verkehrssituation wird weiter verschärft für Autos, Fahrzeuge, 
Radverkehr durch Längsparker, Anlieferung von Waren, Müllabfuhr und gefährlich für die 
Begegnungen auf dem  Gehweg von geplanten 1,50 m Breite: für Fußgänger/innen, Mütter mit 
Kinderwagen, oft auch mit Kleinkind auf Rädchen, etc., alte Menschen mit Rollator, Rollstuhl… 
 
Dass die während der Bauzeit zu erwartenden Belastungen für die gesamte Bevölkerung und 
besonders für die Anwohner/innen minimiert werden können, ist unglaubhaft. Schwerlastverkehr 
auf der B3 (dieser sollte eigentlich durch den Bau der Bertha - Benz - Straße um den Ort herum 
geführt werden), Staus, Lärm, Abgasbelästigung auf der B3 für alle Bickenbacher/innen und 
ebenso – für noch längere Zeit für die Anwohner/innen in der Bachgasse. 
 
An der engsten Stelle der Darmstädter Straße befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage. Ebenso 
wie die Ausfahrt ist diese gefahrenträchtig für Fußgänger/innen, Kinder..... 
 
Die Einfahrt kann zudem sinnvollerweise nur aus der Ostrichtung angefahren werden, da von der 
Westrichtung her ein Abbiegen der Benutzer/innen der Tiefgarage  nach links in die Einfahrt der 
Tiefgarage weitere Gefahren birgt. Auch die Ausfahrt der Tiefgarage birgt gerade für Linksabbieger 
Probleme, sich in den fahrenden Verkehr einzuordnen. Darüber hinaus befindet sich gerade in 
diesem Bereich die Feuerwehrzufahrt. 
 
Dies bedeutet auch, dass die benachbarten Nebenstraßen ( Bachgasse, Steingasse) durch den 
Zu- und Ausfahrtverkehr zur Tiefgarage mit mehr Verkehrsaufkommen ( mit allen weiteren 
Konsequenzen) rechnen müssen. 
 
Ein Verweis  auf Parkmöglichkeiten für Behinderte im Jagdschlossbereich , falls diese die 
Tiefgarage nicht benutzen können oder wollen, verbunden mit einer Querung der stark befahrenen 
B3/Darmstädter Straße, ist gerade für diese unzumutbar. 
 
Für die Baumpflanzungen zwischen den geplanten Längsstreifen ist kein Maß angegeben. Es 
besteht zudem die Gefahr der Anhebung von Pflaster durch Wurzeln. 
 
Auch die zu erwartenden Einschränkungen für Fußgänger/innen auf dem Gehweg sind erheblich: 
nach Angabe der Bundesregierung „sollen Gehwege grundsätzlich mit dem Regelmaß von 2,50 m 
Breite geplant werden.… Die veraltete Vorgabe eines Mindestmaßes von 1,50 m existiert schon 
lange nicht mehr weder im aktuellen Regelwerk noch in der Straßenverkehrsordnung und der 
entsprechenden Vorschrift.“(Anlage 1: Bundesregierung, zum Thema Gehwege, Donnerstag, 
22.10.2020) 
 
Darüber hinaus soll der Sicherheitsabstand zum Fahrbahnrand mit bedeutendem Kfz-Verkehr  
0,50 m betragen. Ebenso sind einzuplanen: Schaufenstervorzonen, angrenzende PKW - 
Parkstände, Fahrradabstellplätze, Flächenbedarf für Liefern und Laden (ca. 2,30 m bis 2,50 m 
Breite, ca. 10-14 m Länge), zusätzlicher Flächenbedarf für Warenlieferungen bis 5 m², 
Dimensionierung von Behindertenparkplätzen (Randparkabstand ca. 3,90 m), Aufstellflächen für 
Mülltonnen vor Abholung..... 
 Liefern und Laden von Waren für die geplanten Geschäfte findet häufig und regelmäßig statt. Für 
diese Tätigkeiten muss genügend Platz geschaffen sein, ebenso für die Warenlieferungen, die auf 
dem Gehweg abgestellt werden müssen. Der Anlieferbereich für den Ladenbereich befindet sich 



direkt angrenzend zur  Tiefgarageneinfahrt, der Gehweg muss von Anlieferern überquert werden.   
 
All diese Tätigkeiten schränken den Gehweg für die Fußgänger/innen erheblich ein. Insbesondere 
problematisch sehe ich die Verringerung des Gehwegs durch aufgestellte Mülltonnen und 
Müllcontainer… vor dem Abfuhrtermin und auch danach, bis die leeren Müllgefäße wieder 
weggeräumt sind. 
 
Es wird bezweifelt, dass die Gebäuderücksprünge wie angegeben auch als Stellflächen für 
Fahrräder und Mülltonnen genutzt werden können. Der Platzbedarf für eine Fahrradabstellfläche 
beträgt ca. mindestens 0,80 m pro Rad Abstandsfläche (Anlage 2) . 
 Eine Mülltonne nimmt ca. 0,5 m² in Anspruch, eine Kollision von Fahrrädern mit dort ebenfalls 
abgestellten Mülltonnen ist absehbar! Der gesamte Bedarf an Abstellflächen für Mülltonne 
und/oder Müllcontainer für die Bewohner/innen ( ca. 75 Wohneinheiten ) und Läden beträgt 
mindestens 25 m² – auf dem Gehweg? 
 
Zumindest in den Gebäuderücksprüngen des Gebäuderiegels eine derartige Abstellfläche für 
Mülltonnen und Fahrräder nicht möglich. 
 
Berücksichtigt werden muss auch, dass die Eingangsbereiche auch für Fluchtwege zur Verfügung 
stehen müssen. 
 
Zitat Markus Hennemann zur Bürgermeisterwahl, 24.9. 2018:  Für den Verkehr .. „ist ein 
Bürgermeister ganz alleine zuständig.“ ....... „Ich werde dafür sorgen, dass die Gehwege in 
Bickenbach von allen sicher genutzt werden können - auch von Kindern, Rollstuhlfahrern, 
Kinderwagen und Rollatoren. Dazu gehört für mich auch eine barrierefreie Gestaltung der Wege 
und Übergänge.“ 
 
 
5. Tiefgarage 
 
Durch das Parken  von Elektro - Hybridautos in einer Tiefgarage besteht eine erhöhte Brandgefahr.  
Sich entzündende Batterien können kaum gelöscht werden. Die Löschung erfordert enorme 
Mengen an Wasser, spezielle Löschanlagen und die Möglichkeit, Fahrzeuge mit schwerem Gerät 
aus der Tiefgarage zu holen. Noch nach Stunden kann der Brand immer wieder aufflackern. 
Bei Batteriebränden entstehen reaktive, hochgiftige Mischungen, Schwermetalle und Säuren im  
Löschwasser sind als Rückstände hochproblematisch und müssen gesondert entsorgt werden. In 
vielen Tiefgaragen können aus diesen Gründen  E - Autos weder geladen noch geparkt werden. 
 
 
6. Entwässerung 
 
Der Untergrund des Planungsgebietes besteht aus Sand und geringdurchlässigen Böden, die  
Versiegelung mit Beton durch die geplante Tiefgarage, Kellerräume… umfasst fast die gesamte 
Fläche. 
 
Die Niederschlagsentwässerung ist ungeklärt, die Risiken für Anlieger, Bewohner/innen, und die 
Gemeinde sind nicht einschätzbar. Die geplanten Rigolen sind voraussichtlich zu gering ausgelegt, 
um die Entwässerung der vorher 6000 m² großen unbebauten Fläche und nun versiegelten Fläche 
aufnehmen zu können. 
 
Die Zugangsmöglichkeiten zu den geplanten Rigolen sind äußerst begrenzt, alle 30 Jahre müssen 
die Rigolen erneuert werden. Eine Wartung, Erneuerung der Rigolen ist nach der Bebauung der  
Häusern hinter dem Gebäuderiegel mithilfe von schwerem Gerät nicht möglich. 
 
Dass grundsätzliche Probleme gesehen werden, zeigt schon die Empfehlung, das Wegenetz als 
zentralen Entwässerungskorridor auszubilden (Senken im Gelände) und Hochborde anzubringen, 
die  das Abfließen von Wasser an den Grenzen zu den Nachbargrundstücken verhindern sollen. 



 
Eventuell verunreinigtes Niederschlagswasser  muss gesondert entsorgt werden. Dafür bedarf es 
weiterer Auffangflächen. 
 
Das Bauvorhaben befindet sich in Schutzzone   III B des Trinkwasserschutzgebietes und stellt 
deshalb besondere Anforderungen, die den Boden – und Grundwasserschutz gewährleisten 
müssen. 
 
Die Kapazität der Kläranlage reicht nicht aus – dieses Argument hat in der Vergangenheit weitere 
Bauvorhaben in Bickenbach verhindert. Der Ausbau der Kläranlage um eine weitere 
Reinigungsstufe bedeutet nicht zwangsläufig eine generelle Kapazitätserweiterung. 
 
 
 
7. Geschäfte und Gastronomie 
 
Die neue Bebauung auch mit der Notwendigkeit der Einrichtung von Nahversorger und 
Gastronomie zu begründen ist falsch. Dies dient nur dazu, den Begriff „Urbanes Gebiet“ mit diesen 
Konsequenzen zu rechtfertigen. 
 
Es gibt genügend Gastronomie in Bickenbach, insbesondere, wenn man – wie jetzt erlebbar – 
Pandemiezeiten mit berücksichtigen muss. Viele Gaststätten in Bickenbach sind in den letzten 20 
Jahren geschlossen worden, allein davon 4 in der Darmstädter Straße. Ebenso wurden viele 
Einzelhandelsgeschäfte geschlossen und durch Anbieter von  Frisörsalons, Nagelstudios, 
Dönerläden… ersetzt. 
 
Der nahe  „Netto“ Markt und die Discounter in der nahe gelegenen „Pfarrtanne“ sind gut 
frequentiert. 
 
 
8. Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge 
 
Durch die enge Bebauung ist eine Erreichbarkeit aller Gebäude (besonders der hintersten) für 
Feuerwehr und Rettungskräfte nicht, wie im Gefahren - und Notfall erforderlich, gegeben. 
 
Die Feuerwehrzufahrt gemäß Paragraf 5HBO muss gradlinig geführt sein, sie führt durch den 
Bereich der geplanten Außengastronomie und  an der Ausfahrt der Tiefgarage vorbei. 
 
 Im Notfall muss die Feuerwehr auch genügend Ausholraum auf der B3 haben, um in den hinteren 
Bereich fahren zu können. 
 
 Die hintersten Häuser sind mehr als 50 m von dieser Zufahrt entfernt und können von Feuerwehr, 
Rettungswagen… nicht direkt erreicht werden. 
 
 Die Aufstandsfläche der Feuerwehr befindet sich am Spielplatz – sehr knapp. Kinder müssen 
dann im Gefahrenfall aus diesem Bereich gebracht werden, um notwendige Arbeiten möglich zu 
machen. 
 
Rangierflächen  für Feuerwehr - und Rettungsfahrzeuge sind nicht vorgesehen. D.h., nach 
Beendigung der Tätigkeit müssen diese  rückwärts aus dem engen Wohnbereich herausfahren. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeindevorstands! 
 
 
Es würde viel Mut von Ihnen, Herr Bürgermeister, von der Gemeindevertretung und dem 
Gemeindeparlament erfordern, andere Ideen als die bisherigen zu akzeptieren, zuzulassen und die 
ernsten Bedenken von Bürger/innen zu dem geplanten Bauprojekt „Ortsmitte Bickenbach“ in die 
Planung einfließen zu lassen. 
 
Für diesen Mut hätten Sie meinen vollen Respekt und Unterstützung. Damit wäre auch wieder die 
Glaubwürdigkeit hergestellt, die in der Politik leider so schnell verloren geht. 
 
Zitat Markus Hennemann zur Bürgermeisterwahl, 24.9.2018: 
...  „Als Vorsitzender der Gemeindevertretung gehört es seit über sechs Jahren ... zu meinen 
Aufgaben, zwischen den verschiedenen Interessen in der Politik zu vermitteln und die Menschen in 
Bickenbach zusammenzuführen. Genauso werde ich auch als Bürgermeister handeln. ... Getreu 
meinem Motto „Zuhören, Verstehen, Bewerten und Handeln ......“ 
 
 
„Die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde!“ 
 
 
Sie tragen mit diesem Projekt die Verantwortung nicht nur für die derzeitigen Bürger/innen 
Bickenbachs, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. 
 


