
                              

 

 

Herrn  

Bürgermeister Markus Hennemann 

und den Gemeindevorstand 

Darmstädter Straße 7 

64404 Bickenbach 

            

        Bickenbach, den 03. Sep. 2020 

 

Einwendungen zum Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Straße, 1.Änderung“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeindevorstand, 

sehr geehrte Bauverwaltung, 

 

seit nun ca. 3 Jahren lebe ich sehr gerne in Bickenbach und die Familie besitzt hier 2 

Eigentumswohnungen. Ein Haus der Familie befindet sich in Jugenheim angrenzend an die 

dortige Ortsmitte. Auch durch meinen Beruf habe ich den Prozess der Umplanung Zentrum  

Jugenheim sehr intensiv beobachtet und bearbeitet. Dort ist nun alles gut und die Bürger 

haben den Rewe sehr gut angenommen, obwohl es zunächst erhebliche Proteste gab.  

Der nun für die Bickenbacher Ortsmitte vorgesehen Bebauungsentwurf macht mir jedoch 

regelrecht etwas Angst. Ich bitte daher die Gemeinde mit Ruhe und Sachverstand eine 

insbesondere für die jetzigen Bürger des schönen Bickenbachs eine andere Lösung 

anzustreben. Leider habe ich all die Jahre den Planungsprozess nicht verfolgt und nun bleibt 

mir keine Zeit mehr entsprechend meiner fachlichen Kompetenz eine entsprechende 

Einwendung vorzulegen.  

Daher auf die Schnelle meine Anregungen, Einwendungen und Bedenken zu dem 

veröffentlichten Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Straße, 1.Änderung“: 

• Auch ohne Fachkenntnisse der Bauleitplanung und Rechnung der Dichtewerte 

(konstruierte Rechnung mit 2,2 ha und sodann 75 Wohneinheiten= 15 über max. 

Dichtewerte für Bickenbach !) bleibt der Eindruck einer erheblichen 

Unangemessenheit. Ich bitte um eine Gegenrechnung einer Dichte entsprechend einer 

Bebauung nach § 34 BauGB, nicht Investorengetrieben.  

• Die Anzahl der Wohneinheiten die dann zu einem Mietpreis von 9,90 €/m² und mehr 

auf den Markt kommt ist Ortsunverträglich. Unsere eigene gute Mietwohnung wurde 

vor 1 ½ Jahren zum Preis von 8,40 €/m² vom Markt nicht überrannt. Den Bedarf sehe 



ich als Immobiliensachverständige eher im Bereich von familientauglichen 

Eigentumswohnungen in kleineren Einheiten. Eine Beibehaltung dieses Entwurfes 

könnte Leerstände und Mietpreisveränderungen mit sich ziehen.  

• Ein so großes Projekt hat Folgen für das Umland. Z.B. kam nach der Errichtung der 

Seniorenwohnheime in Bickenbach die Schließung der Linde in Jugenheim und die 

Nachnutzung zum Flüchtlingsheim. Was dann wohl auch zur Folge hatte, dass die 

Stiftung von Herr Dr. Schmitz und Dr. Bröllos von der geplanten massiven Bebauung 

zwischen Rewe und Alexanderstraße in Jugenheim Abstand genommen haben. Das 

Geld ist dann wohl noch unterwegs und sucht nun Investitionsmöglichkeiten an 

anderer Stelle. Auch in Jugenheim war die Dichte und Höhe direkt angrenzend an 

unser Grundstück überwältigend.  

• Die Einzelhandelsflächen halte ich für nicht absetzbar oder bei Kleinteiligkeit massiv 

schädigend für den bestehenden EH und die Vermieter dieser Flächen. Ein 

Lebensmittelvollversorger benötigt mehr Fläche und ebenerdige Stellplätze. Zudem ist 

schlicht nicht mehr die Kaufkraft da um einen weiteren Markt ansiedeln zu können. In 

der Stadt Darmstadt wird seit Jahren mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

dafür gekämpft, dass die Versorgung auch fußläufig geschehen kann. Durch die 

Population in der Pfarrtanne sind da jedoch bereits Fakten geschaffen worden und 

wenn noch ein Biomarkt kommen würde dann evtl. in den leeren AWG Markt oder 

aber in dieses Projekt neue Mitte zum Schaden der schönen Bickenbacher Hofläden.  

• Bitte lassen Sie sich von den Investoren nicht unter Druck setzen. Die Planungshoheit 

hat die Gemeinde. Ich bitte Sie die Bebauung erheblich an Masse zu reduzieren.  

Gerne würde ich dazu ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen. Meine Diplomarbeit als 

Abschluss des 2. Studiums handelt von der Bilanzierung der Ortsmitte Jugenheim mit z.B. 

Erfassung des EH und Umfrage in der Bevölkerung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dip. Ing (FH), Wirtschafts.-Ing. (FH), Tätig im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der 

Wissenschaftsstadt Darmstadt 


