
 

 

Herrn  

Bürgermeister Markus Hennemann 

und den Gemeindevorstand 

Darmstädter Straße 7 

64404 Bickenbach 

            

        Bickenbach, den 06. April 2021 

 

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

erneute Offenlage“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren vom Gemeindevorstand, 

sehr geehrte Bauverwaltung, 

 

es ist mir erneut ein Anliegen meine Bedenken gegen die geplante Bebauung im schönen 

Ortskerne von Bickenbach mitzuteilen. 

Ich bitte Sie folgendes zu berücksichtigen:  

Die Einwendungen meines Schreibens vom 03. Sep. 2020 zur 1. Änderung des B-Plans bleiben 

bestehen. Ergänzend möchte ich aufführen:  

• Ich halte die Art und das Maße der Bebauung für nicht Markt- und Standortgerecht. 

• Die Anzahl der möglichen neuen Wohnungen wird den Basismarkt im Ort verändern. 

Überangebot sorgt für Leerstand nur das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-

Angebot hat dauerhaft Bestand. Zunächst kann es zu Mietpreissteigerungen kommen, 

langfristig jedoch zu weniger Nachhaltigkeit des Marktes. 9,90 €/m² ist für eine 

mietpreisgebundene Wohnung mittlerer Größe im Ort zu hoch.  

• Die neue geplante Einzelhandelsflächen reicht nicht für einen Vollversorger und in der 

Regel möchten diese auch ebenerdige Stellplätze für die Kundschaft. Von den Kunden 

werden Tiefgaragen nur ungern toleriert. Zudem wird die Verkehrssituation im 

Ortskern mit einer Ausfahrt auf die ohnehin bereits enge Ortsdurchfahrt zu einer 

Gefahrensituation führen. Die Lebensmittelhandelsketten sind bereits alle im Mikro- 

und Makrobereich angesiedelt und die Kaufkraft reicht schlicht nicht um über den 

Umsatz eine dauerhaft hohe Mietzahlung tragen zu können. Alternativ könnte es zu 

einer Schließung eines zur Zeit vorhandenen Lebensmittelmarktes kommen und einem 

dortigen Leerstandes. Im Falle eines neuen evtl. Biolebensmittelmarktes würde dies zu 

einer massiven Schwächung der attraktiven Hofläden führen.  



• Bei der aktuellen Leerstandslage an EH-Flächen im Ort ist ein weiteres Angebot nur 

von Nachteil. 

• Eine ortsangepasste Bebauung für das Herz von Bickenbach wäre sehr 

wünschenswert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

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

Wissenschaftsstadt Darmstadt 


