
 
 
An den Gemeindevorstand 
 
der Gemeinde Bickenbach 
 
64404 Bickenbach 
 
 
Stellungnahme 
    
zum veröffentlichten Bebauungsplan-Entwurf 'Nördlich der Darmstädter Straße, 1. Änderung' 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit wende ich mich gegen die beabsichtigte Änderung aus Gründen einer nachhaltigigen und 
zukunftsorientierten Ortsentwicklung. 
 
Allgemeines 
Der seit 1993 geltende B-Plan 'Nördlich der Darmstädter Straße' soll für eine Teilfläche im Ortskern 
alternativlos zugunsten des Projektes einer Investorengemeinschaft in eine Richtung verändert 
werden, die die Zielsetzung des bestehenden B-Plans hinsichtlich Zahl der Vollgeschosse, der 
ausschließlich gärtnerisch zu nutzenden Flächen, des Anteils der nicht überbaubaren Flächen und der 
Dachgestaltung nahezu in ihr Gegenteil verkehrt. 
Dies geschieht erneut im beschleunigten Verfahren, ohne ausreichende Planungsgrundlagen zur 
Beurteilung, ohne Alternativen und entsprechende fachlicheBewertung und ohne eine öffentliche 
Auseinandersetzung über die Ziele der Entwicklung für unsere Gemeinde an dieser für die zukünftige 
Ortsentwicklung prägnanten Stelle. 
 
Seit dem Urteil des höchsten Verwaltungsgerichtshofes in Hessen aus dem Jahr 2019, der den 
damaligen Satzungsbeschluss bezüglich des Bebauungsplanes für unwirksam erklärt hat, wurde 
mehrfach erhebliche Änderungen am Bebauungsplan vorgenommen, wesentlich zu Gunsten der 
Investorengemeinschaft, ohne das die Öffenlichkeit darüber informiert wurde oder das gewählte 
Verfahren an diese Umstände angepasst wurde.  
 
Verdichtung 
Das Projekt 'Neue Ortsmitte' der Investorengemeinschaft 'Schlossallee Bickenbach' sieht auf einer 
Fläche von gut 6.000m² mit der Erhöhung von 50 auf inzwischen 74 Wohneinheiten ein Maß an 
Verdichtung vor, das sich nicht in die vorhandene Umgebungsbebauung unserer Gemeinde einfügt 
und das Maß der Verdichtung um ein Vielfaches übersteigt.  
Diese hohe Verdichtung soll ermöglicht werden, indem das Areal als „Urbanes Gebiet“ ausgewiesen 
werden soll. Dies hat neben der Möglichkeit der höheren Verdichtung weitere für Bickenbach fatale 
Folgen. Eine höhere Emmissionsbelastung wird dadurch legitimiert. Die vorgesehenen Ladenfläche, 
deren Vermarktung nicht gesichert ist, lässt eine zukünftig Umwandlung in zusätzliche Wohneinheiten, 
also entsprechend weitere Verdichtung, befürchten. 
Dieser „Taschenspielertrick“ der Investorengemeinschaft ist ohne Frage rechtlich legitimiert, sollten die 
gemeindlichen Gremien der Umwandlung in urbanes Gebiet zustimmen und den Bebauungsplan 
entsprechend ändern. Die Frage darf aber gestellt werden, ob ein solches Vorgehen angesichts der 
zukünftigen Herausforderungen zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt noch zeitgemäß ist oder der 
kurzfristige Profit Einzelner hier den Vorrang hat. 
Bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen wird hier nicht 
geschaffen. Bereits jetzt gibt es bei ähnlichen Großprojekten „aus einem Guss“ erhebliche Leerstände 
aufgrund der zu hohen Mietforderungen.  
 
Sowohl die Umwandlung von Eigentumswohnungen in Mietwohnungen als auch der zugestandene 
geringe Anteil dieser Mietwohnungen mit Mietpreisbindung ist reines Sozialwashing um die  
 



verantwortlichen Gemeindevertreter:innen und den Bürgermeister mitzunehmen, bzw. ihnen eine 
Möglichkeit zu offerieren, die Zustimmung zu dem Investorenprojekt in der Öffenlichkeit besser 
verkaufen zu können. 
Das geplante Großprojekt wirkt in einem Ort wie Bickenbach wie ein Fremdkörper hinsichtlich der sehr 
formalen und kalten Architektur und des viergeschossigen Ausbaus auf einer geschlossenen 
Gebäudefront entlang der Darmstädter Straße. 
Diese Art der Bebauung steht den bereits in den 1980er Jahren von den gemeindlichen Gremien 
diskutierten und beschlossenen Entwicklungszielen für eine Dorferneuerung diametral entgegen, ohne 
dass ernsthaft versucht worden ist, einen bürgerschaftlichen Konsens für diese Kursänderung 
herzustellen. 
 
Ich fordere mit meiner Unterschrift, dem Investor seitens der Gemeinde klare Vorgaben zu setzen und 
das rein profitgeleitete Interesse der Verdichtung auf ein architektonisch, sozial und ökologisch 
vernünftiges Maß zugunsten der Allgemeinheit und einer zukunftorientierten Ortsentwicklung zu 
begrenzen. Eine Reduzierung des Gesamtvolumens um 50% muss hierbei die Minimalvorgabe sein. 
Die reine Reduzierung des Bauvolumens reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um die Möglichkeit einer 
zukünftigen Ortgestaltung nicht zu verbauen – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Dazu konkret 
im Nachfolgenden mehr. 
 

Infrastruktur 
Die Realisierung des Projektes 'Neue Mitte' der Schlossallee-Investorengemeinschaft birgt erheblich 
Risiken für die Infrastruktur unserer Gemeinde vor allem hinsichtlich der Vorbeugung gegen 
Hochwasser, der Verkehrsbelastung und der Ortentwicklung für Kinder und Familien. 
 

       Das Investorenprojekt liegt in unmittelbarer Nähe der innerorts kanalisierten Landbachrinne. 
Angesichts von Hochwasserereignissen in der Vergangenheit muss von einem hochwassergefährde-
ten Gebiet ausgegangen werden. In räumlicher Nähe zu einer großvolumigen Tiefgarage stellt sich die 
Frage nach ausreichendem Hochwasserschutz. 

       Die zusätzliche Belastung für den Verkehr vor allem in Zeiten des Berufsverkehrs durch die Tiefgarage 
mit einer Erschließung ausschließlich über die Darmstädter Straße bereitet Sorgen. Auf der 
Darmstädter Straße ist schon jetzt zu manchen Tageszeiten und bei seitlich parkenden Autos kein 
Durchkommen mehr. Die hohe Anzahl der Tiefgaragenplätze verschärft die Situation enorm. Noch 
dazu, da die Einfahrten und die Ausfahrt zum Rathausplatz in unmittelbarer Nähe liegen. Zudem sind 
die geplanten Kurzzeitparkplätze entlang der Darmstädter Straße so angeordnet, dass die Türen beim 
Aussteigen direkt in den Verkehrsraum der Darmstädter Straße hinein öffnen. Hier sind gefährliche 
Begegnungen vorprogrammiert. Von dieser risikoreichen Verkehrssituation sind neben dem 
motorisierten Verkehr vor allem RadfahrerInnen und FußgängerInnen betroffen. Die vorgelegte 
Planung enthält kein Konzept zur gefahrlosen Führung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. 

 
Angesichts der krisenhaften Situation des Klimanotstandes muss sofort mit dem Umbau der 
Gesellschaft begonnen werde. Dazu gehört maßgeblich eine weitreichende Reduzierung des 
motorisierten Individualverkehrs. Für Bickenbach bedeutet das, den privaten wie gewerblichen 
Autoverkehr nicht weiter zu fördern, sondern dessen Nutzung auf Ortsgebiet möglichst unattraktiv zu 
machen. Nach der derzeitigen Stellplatzordnung muss ein bestimmter Parkraum pro Wohneinheit 
geschaffen werden. Mit einem städtebaulichen Großprojekt in der Ortsmitte Bickenbachs muss nach 
geltender Gesetzeslage für den Individualverkehr entsprechend großvolumig Parkraum geschaffen 
werden. Die Fläche bleibt auf lange Zeit versiegelt, sebst, wenn in den kommenden Jahren viele 
Bürger:innen kein Auto mehr nutzen werden. Schwerer wiegt jedoch, dass die Gemeinde sich durch 
die Anbindung dieser Fahrzeuge an die Darmstädter Straße eine wesentliche Gestaltungsmöglichkeit 
nachaltig verbaut. Es ist im Sinne des Fernhaltens von Individualverkehr in naher Zukunft sinnvoll, die 
Darmstädter Straße in einen reinen Fußgänger- und Fahrradbereich umzuwandeln und den 
Autoverkehr entsprechend umzuleiten. Das hätte neben dem gewünschten Effekt der Reduzierung 
des motorisierten Individualverkehrs gleich mehrere positive Effekte. Die Wohnqualität der 
Anwohner:innen würde sich erheblich verbessern und es könnte ein wirklich attraktiver Ortskern mit 
vielen Begegnungsmöglichkeiten entstehen. Mit der Zufahrt einer riesigen Tiefgarage in diesem 
Fußgängerbereich ist das kaum vorstellbar. 
 
 



Daran schließt sich unmittelbarer die Forderung an, unseren Ort für Kinder sicherer und attraktiver zu 
machen. Das überdurchschnittlich hohe Verkehrsaufkommen stellt besonders für junge Kinder bereits 
jetzt ein hohes Gesundheitsrisiko und Gefahrenpotential dar. Eine hohe zusätzliche Zahl an Autos, die 
sich morgens im Berufsverkehr zu Schul- und Kindergartenbeginn durch den Ort schlängeln, erhöhen 
diese Risiken für die jüngsten Verkehrsteilnehmer in nicht vertretbarem Maße. Nur durch eine 
erhebliche Reduzierung des Bauvolumens können hier Lösungen gefunden werden, die für eine 
Übergangszeit den noch vorhandenen Individualverkehr aufnehmen und gleichzeitig 
verkehrsberuhigte Zonen im Ort voranbringen.  
Zu der Entwicklung von Spielräumen gab es für Bickenbach vor fast zwei Jahrzehnten ein sehr 
fundiertes wissenschaftsgestütztes Konzept in Zusammenarbeit mit der evangelischen Hochschule 
Darmstadt. Dieses wurde nur in Teilen umgesetzt und meiner Ansicht nach von den politisch 
Verantwortlichen in seiner Dimension und Intention nicht verstanden oder aus finanziellen Gründen auf 
ein Mindestmaß reduziert und in der Folge nicht fortgeführt. Dieses Versäumnis wird derzeit 
wahrgenommen und durch neue Anträge im Gemeindeparlament aufgegriffen. Ein negatives Beispiel 
ist jedoch bereits im neuen Wohngebiet „Pflanzgewann“ zu begutachten, wo ohne Beteiligung von 
Kindern ein viel zu kleiner Spielplatz in Realation zu den dort entstandenen Wohnungen angelegt 
wurde. Es steht zu befürchten, dass Ähnliches auch in dem geplanten Baugebiet 'Nördlich der 
Darmstädter Straße' passieren wird, wenn die Gemeinde nicht umdenkt und beginnt, den Ort auch als 
Wohnort von Kindern zu sehen. Kein Spielplatz in einem Bauvorhaben von dieser Größe und mit 
dieser architektonischen Struktur wäre ehrlicher als ein „Alibi-Spielplatz“. 

        
Ich fordern mit meiner Unterschrift vor Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien über eine 
Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße' eine detaillierte Überprüfung der 
Folgen dieses Projekts 'Neue Mitte' für die gemeindliche Infrastruktur! 
 
Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz 
Eine Umsetzung des Investorenprojekts hat erhebliche Folgen für Fauna und Flora im Innenbereich 
des Planungsgebietes 'Nördlich der Darmstädter Straße', Objekte aus der historischen Ortsentwicklung 
sind bedroht beziehungsweise im Bestand gefährdet. 
 

Der historisch gewachsene Grünzug im Ortszentrum in Form der jahrhundertelang zur gärtnerischen 
Bewirtschaftung genutzten Flächen wird gänzlich zerstört. Die Ersatzbegrünung auf dem Betontrog 
über der geplanten Tiefgarage stellt hier keinen akzeptablen Ausgleich dar, eine Ausgleichsplanung 
existiert nicht, auch keine fachliche Untersuchung der Folgen.  
Nach meinem Wissen gibt es eine Baumpflanzungsordnung für Baugrundstücke. Nach meinen 
Berechnungen müssten bei der geplanten Größenordnung auf dem Areal mindestens 25 Bäume (auch 
die Sorten sind hier entsprechend der Verordnung zu berücksichtigen) mit einer Mindestgröße von 2m 
je Baum gepfanzt werden. Daher ist hierfür ausreichend unversiegelter Raum mit genügend Lichteinfall 
und entsprechender Bodenbeschaffenheit vorzuhalten. 
Auswirkungen auf das Mikroklima (Umgebungstemparaturen, Windbewegungen, Luftschadstoffe etc.) 
im Ortskern von Bickenbach wurden nur unzureichend untersucht und in der Planung nicht in 
angemessener Weise berücksichtigt. 
In unmittelbarer Nachbarschaft stehende Gebäude, wie beispielsweise das Haus Burger in der 
Steingasse mit seiner unter Denkmalschutz steheneden Scheune, sind durch Bauarbeiten für die 
Tiefgarage in ihrem Bestand akut gefährdet. 
 
Ich fordere mit meiner Unterschrift, vor Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien über eine 
Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße', eine detaillierte Überprüfung der 
Folgen dieses Projekts 'Neue Mitte' bezüglich Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz! 
 
Soziale und politische Folgen 
Bereits wie vor vier Jahren bin ich in zunehmendem Maße davon überzeugt, dass ein derartiges 
Großprojekt in der Ortsmitte geeignet ist, das soziale Zusammenleben in Bickenbach nachhaltig zu 
beschädigen. Ich wiederhole meine Argumente an dieser Stelle zum Teil bewußt, auch wenn ich mir 
darüber im Klaren bin, dass sie von einem Sachbearbeiter eines Planungsbüros mit denselben 
Standardfloskeln wie vor über vier Jahren geschehen, beantwortet werden. Vielleicht stimmt hier auch 
das Verfahren nicht oder es ist die falsche Adresse. 
 



Es fällt auf, dass in den letzten Jahren in Verantwortung der Gemeinde Bickenbach und ihrer politisch 
maßgeblich Handelnden viele neue Baugebiete ausgeschrieben wurden. Der dort entstehende 
Wohnraum, ob Doppelhaus, Reihenhaus oder Eigentumswohnung bietet ausschließlich 
Besserverdienenden die Möglichkeit, sich in Bickenbach anzusiedeln. Bezahlbare Mietwohnungen, 
geschweige denn sozialer Wohnungsbau sind seit den 70er Jahren im Bereich der Neubauten nicht 
existent. Ein liebenswerter Ort wie Bickenbach hat Besseres verdient. Alle soziologischen Erkenntnisse 
sprechen dafür, dass nicht nur eine Mischung von Alt und Jung, sondern auch ein Zusammenleben 
von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu einem gelingenden Gemeinwesen 
beiträgt. Die Mietpreisbindung weniger Wohneinheiten schafft diesen bezahlbaren Wohnraum nicht 
und ist reine Augenwischerei. Die Gemeinde muss einem Investor hier klare und dauerhafte Auflagen 
machen oder einen Teil der Wohnungen selbst erwerben und Sozialwohnungen schaffen. 
 
Das Argument seitens des Bürgermeisters, Bickenbach wäre in einer „Bringschuld“ gegenüber den 
Städten im wachsenden Ballungsgebiet Rhein-Main und müsse daher mehr Wohnraum schaffen ist im 
Sinne einer ökologischen und nachhaltigen Entwicklung von Lebensräumen kontraproduktiv und 
rückwärtsgewandt. Gerade die großen Städte haben seit langem begonnen umzudenken und in 
nachhaltiges Wohnen in dezentralen kleinen Einheiten zu planen. In Hohem Maße werden 
Grünflächen geschützt. Die Stadt Frankfurt hat sogar eine Verfassung zum Schutz ihres Grüngürtels 
und entsiegelt gezielt Flächen. Daher gibt es diese Bringschuld nicht, vielmehr können die Orte im 
ländlichen Bereich Vorbild in einer sinnvollen Ortsgestaltung sein, die die Bausünden der vergangenen 
Jahrzehnte nicht bis ultimo fortsetzt. 
 
Meiner Auffassung nach wird in der Ortsmitte eine große Chance vertan, eine Begegnungsstätte für 
alle Bickenbacher Bürger:innen zu schaffen, z.B. einen Bürgerpark mit großem Spielplatz und schönen 
Häusern, wie ihn auch die Kinder des Kinderparlamentes der örtlichen Grundschule vom 
Bürgermeister gefordert haben. Warum holt man nicht auch endlich die Asylsuchenden in die 
Ortsmitte? Ideen dazu zu entwickeln und die Bevölkerung tatsächlich einzubinden, statt nur den 
formalen Verpflichtungen von kurzfristig einberufenen Bürgerversammlungen nachzukommen, die 
noch dazu in Werbeverkaufsveranstaltungen für Unternehmen umgewidmet werden, wäre Aufgabe der 
Gemeindevertreter:innen und des Bürgermeisters. 
 
Zum Schluß eine Bemerkung zu den politischen Folgen, die ein Investor in einem kleinen Ort wie 
Bickenbach bewirkt hat. Ich bin Herrn Petersmann für sein Handeln persönlich sehr dankbar und ich 
meine das völlig ironiefrei. Viele Menschen in Bickenbach haben ein politisches Bewußtsein entwickelt 
oder wiedergefunden und sind sich über ihre Haltung klarer geworden. Das hat Bickenbach nachhaltig 
verändert, egal ob ihre Planung eines Tages noch umgesetzt wird oder im Disaster einer Bauruine 
endet.  
 
Ich fordere erneut und nachdrücklich vor Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien über 
eine Änderung des geltenden B-Plans 'Nördlich der Darmstädter Straße' eine öffentliche 
Auseinandersetzung über die Entwicklungsziele unserer Gemeinde und die Vorlage alternativer 
städtebaulicher Planungen für unsere Ortsmitte! 
 
 
Bickenbach, den 17. Mai 2021 
 
 
      _____________________________________________ 

Unterschrift 
 
 


