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Bebauungsplanentwurf „Nördlich der Darmstädter Str.“  

Einwendungen und Bedenken 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Bezug auf die Offenlegung zum o.a. Bebauungsplanentwurf machen wir hiermit von 

unserem Recht Gebrauch, hierzu unsere Einwendungen und Bedenken vorzubringen.  

Der Bebauungsplanentwurf ist unzureichend und falsch und berücksichtigt nicht die Belange 

der Gemeinde und somit der Bürger von Bickenbach. 

Einziges und alleiniges Ziel des Bebauungsplanentwurfs ist die Ermöglichung der Bebauung 

des infrage kommenden Areals durch einen privaten Vorhabenträger mit einer absolut 

ortsuntypischen Bebauung und unzulässigen Bebauungsdichte. Offensichtlich negative 

Folgen für die Gemeinde und deren Bewohner wurden weder abgewogen noch 

berücksichtigt, obwohl Bedenken im Rahmen von Bürgerversammlungen bereits geäußert 

wurden.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan von 1993 soll in seinen Grundzügen geändert und somit 

der Lebensraum von vielen Bürgern im Bereich der Ortsmitte dauerhaft negativ beeinflusst 

werden. Ebenso wird der für Bickenbach so wichtige, da einzig verbleibende historische 

Ortskern entlang der Stein- und Bachgasse dauerhaft durch eine sehr dichte und hohe 

Bebauung von der eigentlichen Ortsmitte abgetrennt und verschandelt.  

In diesem Bebauungsplan werden nur die Interessen des Investors berücksichtigt und nicht 

die der Bickenbacher Bürger. In der aktuellen Zinslage sollte es aber auch möglich sein, 

einen Investor zu finden, der eine ortstypische Bebauung anstrebt. 

In Summe erachten wir den nun offen gelegten Bebauungsplan als fehlerhaft und unzulässig 

und fordern daher, dass dieser zurückgezogen und geändert wird. 

Folgende Einwendungen werden hiermit zusätzlich zu etwaigen unterstützenden 

Sammeleinwendungen vorgebracht:  

 



 

Durch eine urbane Bebauung bildet sich eine Hitzeinsel, die in den immer heißer werdenden 

Sommern eine Aufheizung des Ortskerns und folglich des gesamten Ortes beschleunigt. 

Hierzu gibt es einige Studien, unter anderem der TU Darmstadt. Zudem ist bei urbaner 

Bebauung „Rotlicht“ nicht mehr ausgeschlossen, was sicherlich nicht in die Ortstmitte 

Bickenbachs gehört. 

Auch ist mit deutlicher Lärmbelästigung auf der B3 zu rechnen, da sich der Schall durch 

beide Häuserfronten sammelt und anschließend über den ganzen Ort verteilt; gerade 

morgens und abends, wenn alle Anwohner aus der Tiefgarage fahren. Hierbei ist auch mit 

Stau zu rechnen und einer Gefährdung von Kindern, die auf dem Weg zur Schule dieses 

Nadelöhr passieren müssen. Es wird auch dazu kommen, dass Personen, denen der 

morgendliche Stau aus der Tiefgarage zu viel wird, außerhalb parken und somit die schon 

ausgelasteten Parkplätze bei der Feuerwehr und dem Rathaus überfüllt werden. Personen mit 

eingeschränkter Beweglichkeit finden keinen Parkplatz mehr, um zu der benötigten 

Behandlung bei einer der Physiotherapie-Praxen zu kommen.  

Südlich der Darmstädter Straße ist in den Häusern nicht der gleiche Lärmschutz verbaut wie 

in dem geplanten Neubau. Wer kommt für die Kosten auf, um dort die Vorgaben aus dem 

Lärmschutzgutachten nachzurüsten, wie schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen und 

schalldichte Fenster? Die Häuser der Bachgasse sind auch durch die Entlüftungsanlagen des 

geplanten Baus einer erhöhten Lärmbelastung ausgesetzt.  

 

Die geplante Ableitung der Schadstoffe/Abgase führt in die Gärten und somit durch die 

Fenster in die Häuser der Bewohner Bachgasse 15 a-d und 13. Wie allgemein bekannt ist, 

sind diese Abgase gesundheitsschädlich und werden konzentriert zu diesen Häusern geleitet. 

Hierdurch ist mit einer Schädigung der Gesundheit der Bewohner zu rechnen. Außerdem 

werden in den Gärten angebaute (essbare) Pflanzen und Früchte schadstoffbelastet. Zudem 

werden die Häuser an Marktwert einbüßen, der schon durch die hohe Bebauung auf der 

Südseite mit der dadurch wegfallenden Aussicht und entstehenden Beschattung fällt. Wer 

haftet für diese Folgen?  

Zur Berechnung der Grundbelastung wurde die Messstation in Michelstadt herangezogen, 

jedoch ist bei einer Stadt im Odenwald von einer ganz anderen Belastung auszugehen als bei 

einem Ort an der Bergstraße in direkter Reichweite der BAB 5, durch den bei Stau als 

Ausweichstrecke für die BAB der Ausweichverkehr fließt. 

 

Durch den erhöhten Verkehr wird auch Fahrradfahren deutlich erschwert. Der 

Sonnenhofladen liefert mittlerweile mit einem Lastenrad. Hierfür wird es schwer, am 

Knotenpunkt vorbeizukommen. Auch die geplante Fahrradautobahn von Heidelberg nach 

Darmstadt, welche an die von Darmstadt nach Frankfurt anschließt, wird durch das Projekt 

schwer zu ermöglichen. 

 

Zudem ist noch ungeklärt, wohin die Wassermassen bei einem Unwetter abgeleitet werden. 

Der Landbach hat sein Fassungsvermögen bereits erreicht und eine Sammlung des Wassers 

auf dem Grundstück würde eine Überschwemmung der Erdgeschosswohnungen und der 

Tiefgarage in Kauf nehmen. Wer übernimmt die Kosten, durch falsche Planung entstandenen 

Schadens und ggf. nachträglich nötigen Umbaus des Areals? Weiterhin stellt sich uns die 

Frage, ob die Kläranlage durch die Masse der entstehenden Wohneinheiten erweitert werden 

muss und welche Kosten hierbei auf die Gemeinde zukommen. 

 

 



 

 

 

Außerdem fragen wir uns, wo die 76 Mülltonnen an den Leerungstagen stehen sollen. Auch 

werden an manchen Tagen verschiedene Müllarten gleichzeitig abgeholt. Sollten große 

Mülltonnen eingesetzt werden, wird durch diese direkt der ganze Gehweg blockiert.  Hier 

wird das Durchkommen unmöglich und Kinder auf dem Schulweg müssten auf die jetzt 

schon stark befahrene B3 ausweichen. Auch das Durchkommen mit Kinderwagen wäre nicht 

mehr möglich. Schlimmer jedoch wäre es bei der Abholung der gelben Säcke: Wo sollen 

diese zur Abholung abgelegt werden, um auszuschließen, dass diese bei Windböen nicht auf 

die B3 geweht und überfahren werden, was zu einer Verteilung des Mülls auf der 

Hauptdurchgangsstraße führen würde. Sollten hierbei große Mülltonnen eingesetzt werden, 

ist eine hohe Anzahl nötig, da es, bei den meisten Bewohnern, leider zu deutlich mehr 

Plastikmüll als z.B. Restmüll kommt. Auch hier wäre der Gehweg blockiert. 

 

Da für die preisgebundenen Wohnungen kein Wohnungsberechtigungsschein nötig ist, wird 

nicht sichergestellt, dass auch bedürftige Familien solch eine Wohnung bekommen. 

Zusätzlich liegt der Preis sowieso über dem ortsüblichen Mietspiegel. 

 

Ferner sehen wir die Gefahr, dass die Feuerwehr nicht mit einem Leiterwagen die hinteren 

Gebäude erreicht und so eine Rettung von Personen aus den oberen Stockwerken bei einem 

Brand nicht gewährleistet ist. 

 

Aus welchem Grund wird kein Behindertenparkplatz geplant? Wir sehen hier Probleme mit 

Landes- und Bundesrecht. Vor allem da durch Einrichtung von Schrägparkplätzen, die von 

der Polizei empfohlen wurden, dies leichter zu ermöglichen wäre, im Gegensatz zu den von 

der Polizei kritisierten Längsparkplätzen. Auch hier möchten wir wissen, warum nicht der 

Empfehlung der Polizei gefolgt wird! 

 

Wer übernimmt die Kosten bei einer Diskriminierungsklage der Anwohner, die auf ihrem 

Grundstück bauen möchten, jedoch nicht bauen dürfen wie im Ortskern? Bei der „Neuen  

Mitte“ ist ein Flachdach erlaubt, bei anderen Grundstücken im B-Plan jedoch nicht. Wieso 

ist hier keine Gleichstellung der Bickenbacher Bürger zum Investor? 

 

400 Seiten Einwendungen wurden dem Gemeinderat erst kurz vor der 

Gemeindevertretungssitzung vorgelegt. Wie kann man davon ausgehen, dass 

Gemeindevertreter diese in der kurzen Zeit bis zur Sitzung durcharbeiten konnten, um 

darüber sinnvoll abzustimmen. 

 

Aus den genannten Gründen sehen wir hier keine ortstypische Bebauung, die in der Mitte 

des Ortes eine Begegnungsstätte für Bickenbacher Bürger werden könnte und fordern Sie 

hiermit auf, den B-Plan zurückzuziehen und zu überarbeiten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen    Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


