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An 

Gemeinde Bickenbach 

Darmstädter Straße 7 

64404 Bickenbach 

 

  

 

 

 

Bebauungsplan „Nördlich Darmstädter Straße, 1. Änderung“, erneute Offenlage 

Einwendungen 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

sehr geehrte Damen und Herren Gemeindevorstände,  

sehr geehrte Damen und Herren Gemeindevertreter*innen, 

 

hiermit erheben wir Einwendungen zu dem Bebauungsplan „Nördlich Darmstädter Straße, 1. 

Änderung“, der wiederholt offen gelegt wurde, letztmalig nun mit Bekanntmachung vom 7.4.2021.  

 

Wir müssen leider erneut feststellen, dass in allen wesentlichen Punkten unseren Einwendungen, die 

wir und andere zur 3.Offenlage vorgebracht haben, nicht entsprochen wurde. Wir verweisen auf unser 

diesbezügliches Schreiben vom 3. 9. 2020. Die Situation wird von dem von der Gemeinde 

beauftragten Stadtplaner völlig verkannt und einseitig beurteilt. Die Begründungen sind ein Hin und 

Her. Mal wird zum Beispiel mit dem Bestand im Geviert argumentiert, dann mal mit den dort 

zulässigen Bebauungen. Als ob man es sich aussuchen könnte. Das ist eine selektive und nicht 

ausgewogene unzulässige Vorgehensweise. Diese Uneinheitlichkeit ist methodisch sehr fragwürdig. 

Sie führt deshalb zu einseitigen nicht objektiven Bewertungen und Schlussfolgerungen, die einzig 

dazu dienen einem Bauvorhaben eines Bauwilligen zum Durchbruch zu verhelfen. Belange von 

anderen Eigentümern und Anwohnern werden nicht ausreichend gewürdigt. Der Gemeinde wird das 

dann in der Weise vorgetragen, als wäre es zu deren Vorteil. Alle auch für einen Stadtplaner und den 

weiteren bestellten Gutachtern erkennbaren kritischen Bestandteile der Planungen bleiben außen vor 

oder werden nur sehr zurückhaltend erwähnt. Es zeigen sich die Schwächen solcher Verfahren, die 

ausschließlich dem Zweck dienen, eine Planung eines Bauwilligen planungsrechtlich abzusichern, die 

in tatsächlich äußerst fragwürdigen Runden ohne jegliche Beteiligung der Bürgerschaft als 

Marschrichtung für eine neue Ortsmitte ausgemacht wurde.     

  

Die Vorgehensweise ist äußerst problematisch, da einem Baukonzept eines Investors gefolgt wird, 

ohne eine eigene Betrachtung zur Bebauung der Ortsmitte entwickelt zu haben. Es ist ein Irrtum und 

verhängnisvoll zu glauben, dass es ein Investor schon richtet und die wenigen vorgenommenen 

Korrekturen würden schon dafür sorgen eine neue funktionierende Ortsmitte zu schaffen. Wie soll das 

gelingen ohne eine eigene städtebauliche Vorstellung für die Ortsmitte zu haben, mit der eine Planung 

eines Investors hätte abgeprüft werden können. 

 

Den Belangen der Gemeinde Bickenbach, der Bevölkerung von Bickenbach, 

Gewerbetreibenden und Anwohnern wird durch den Bebauungsplan und die Planung des 

Investors nicht ausreichend Rechnung getragen. 

 

Verfahren 
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Der Zeitraum der Offenlage  ist zu kurz bemessen. Die 3. Offenlage hatte einen Zeitraum von 6 

Wochen. Dieser Zeitraum wurde mit den Bedingungen durch die COVID-19 Pandemie erklärt. Das 

war auch richtig. An der Pandemie-Situation hat sich bis heute grundsätzlich nichts geändert,  ganz im 

Gegenteil sind die einzuhaltenden Vorsichtsmaßnahmen eher höher. Darüber hinaus sind die 

Unterlagen umfangreicher als bei der 3. Offenlage, was ebenfalls für einen längeren 

Offenlagezeitraum spricht. Das wird auch nicht durch die Unterbrechung und erneute nun 5. Offenlage 

ausgeglichen, da erneut alle Unterlagen durchgesehen, auf Abweichungen zur vorangegangenen 

abgebrochenen Offenlage geprüft und bearbeitet werden mussten. Es war deshalb ein Zeitraum zur 

Prüfung des Bebauungsplans und der anderen Unterlagen, wie bei der 3. Offenlage, anzusetzen. 

 

Auch die Einbringung in die gemeindlichen Gremien halten wir für äußerst bedenklich. Die Unterlagen 

bestanden aus mehr als 400 DIN A4 Seiten, neben dem eigentlichen, schon sehr komplexen 

Bebauungsplan. Die Gemeindevertreter*innen hatten ledig 10-12 Tage Zeit sich auf die Sitzungen, die 

Debatten und Beschlussvorlagen vorzubereiten. Es scheint uns nahezu ausgeschlossen, dass eine 

eingehende Auseinandersetzung und Prüfung der Unterlagen in diesem Zeitraum qualifiziert möglich 

war. Wir verweisen darauf, dass immer wieder aus Ihren eigenen Reihen betont wird, dass Sie, sehr 

geehrte Gemeindevertreter*innen, ehrenamtlich tätig sind, Sie sich nicht hauptberuflich mit den 

Themen befassen, sondern nebenher in Ihrer Freizeit. Das lässt nur den Schluss zu, dass 10-12 Tage 

keine ausreichende Vorbereitungszeit sind für eine verantwortungsvolle Prüfung und Bearbeitung für 

die Gremiensitzungen. Die Punkte zum Bebauungsplan und dem städtebaulichen Vertrag hätten 

daher niemals auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung am 25. 2. 2021 und dem PLU-

Ausschuss am 16. 2. 2021 gesetzt werden dürfen. 

 

Eine sachgerechte Behandlung der mehr als 300 Einwendungen von Bürger*innen, sowie den 

Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange, weitere 20 Punkte, war damit nicht gewährleistet. 

Insoweit krankt das Verfahren auch in diesem Punkt. Der Verlauf der Versammlung der 

Gemeindevertretung am 25. 2. 2021 zeigte, wie mit den mehr als 300 Einwendungen von 

Bürger*innen umgegangen wurde. Man kann sagen, die Behandlung war Ausdruck einer 

Geringschätzung und Ignoranz der Menge an Arbeit und Auseinandersetzung, die sich viele 

Bürger*innen gemacht haben.  

 

Eine Gemeindevertretung hat die Aufgabe für das Wohl seiner Bürger*innen zu sorgen.  

 

108 Bürger*innen haben sich mit dem Bebauungsplan zur Ortsmitte beschäftigt und sich damit 

abgemüht. Die große Anzahl von Bürger*innen, die Einwendungen vorgebracht haben, halten wir für 

bemerkenswert. 108 Bürger*innen, die geschrieben haben, sind deshalb Ausdruck der breiten 

Ablehnung der geplanten Bebauung und die Spitze der Bevölkerung von Bickenbach, die eine 

Bebauung in der vorliegenden Form mehrheitlich ablehnt. Vielen Bürger*innen liegt das Thema 

Ortsmitte am Herzen und treibt sie um, entgegen aller Behauptungen. Viele der mehr als 300 

Einwendungen sind auch von einem hohen Maß an Kompetenz geprägt und der großen Sorge, dass 

der von der Politik eingeschlagene Weg die gewünschte  „Neue Mitte“ von Bickenbach nicht 

hervorbringen wird. 

 

Die in der Abwägungstabelle aufgeführten Einwendungen – interessanterweise wird nur von 

Anregungen gesprochen – wurden nicht debattiert und vor der Abstimmung der jeweiligen 

Beschlussfassung noch nicht einmal verlesen und begründet. Die gesamte Behandlung der 

Tagesordnungspunkte zu dem Bebauungsplan zeugte von einer lustlosen Zwangsveranstaltung, die 

notgedrungen und nur, da nicht zu umgehen, durchgeführt wurde. In der Weise untergräbt man selbst 

das demokratische System, wo doch die Demokratieverdrossenheit und das zunehmende 

Desinteresse von der Politik so häufig beklagt werden. Teilhabe ist in Bickenbach scheinbar nicht 

gewünscht. Eine Bürgerbeteiligung zur Bebauung der Ortsmitte gab es nicht. Die Beteiligung am 

Bebauungsplanverfahren ist kein Ersatz, denn da sind die Weichen für eine zukünftige Bebauung und 
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Nutzung bereits gestellt. Wir halten es für äußerst problematisch, wenn nur wenige Personen 

bestimmen, wo es in Bickenbach lang geht. 

 

Das Publikum konnte dem Tagesordnungspunkt zum Bebauungsplan in der Ortsmitte in der 

Gemeindevertretung am 25. 2. 2021 infolgedessen in keiner Weise folgen, musste feststellen, wie 

mehr als 300 Punkte „durchgewunken“ wurden und verließ daraufhin den Saal.  

 

Respektvolle Behandlung des Volks würden wir das nicht nennen.  

  

Nach der Hessischen Gemeindeordnung sollen Gemeindevertreter*innen unabhängig und nach ihrem 

Gewissen entscheiden. Daher ist es auch untersagt, dass Bürger*innen an einer Debatte teilnehmen. 

Nicht einmal vor Beginn der Gemeindevertretersitzung sei es Bürger*innen gestattet, sich 

einzubringen, so der Vorsitzende der Gemeindevertretung am 25. 2. 2021. In der Sitzung der 

Gemeindevertretung am 25. 2. 2021 wurde dementgegen Vertretern des Investors gestattet, sich zu 

Aspekten der Planung zu äußern. Das war unzulässig und ist ein weiterer Fehler im Verfahren, denn 

es könnte damit zur Beeinflussungen von Gemeindevertreter*innen gekommen sein. Es waren auch 

keine von der Gemeinde beauftragten Planer, die sich äußerten. Der Neutralitätsaspekt und die 

Sicherstellung einer unvoreingenommenen Behandlung und Verhinderung einer Beeinflussung von 

Gemeindevertreterinnen wurden verletzt. 

 

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 25. 2. 2021 wurde vom Fraktionsvorsitzenden der CDU 

erklärt, dass sich die CDU-Fraktion auf die Aussagen der Planer verlasse und diesen folge. Das zeigt 

leider die irrige Annahme, wonach ein Planer immer im Sinne der Gemeinde deren Interessen verfolgt, 

durchsetzt und auch noch die Verantwortung übernehme für daraufhin in der Gemeindevertretung 

getroffene Entscheidungen. Das ist ein großer Irrtum. Der bzw. die Planer haben nur die Aufgabe und 

das auch noch im Auftrag der Gemeinde die Planungsvorstellung eines Investors planungsrechtlich 

abzusichern. Das hat deshalb nichts aber auch gar nichts mit den Interessen und Aspekten zu tun, die 

eine Gemeinde verfolgen müsste, um eine Ortsmitte zu entwickeln, die die Interessen der Gemeinde 

und seiner Bürger*innen trifft. Entscheidend ist hier, dass die Planung eines Investors von Teilen der 

Politik als die Wunschvorstellung der Gemeinde für eine neue Ortsmitte ausgegeben wird. Diese 

Haltung ist verhängnisvoll. Von den Planern erfolgen keine Hinweise, was besser wäre, da diese 

lediglich den Zweck zu erfüllen haben eine Investorenplanung planungsrechtlich durchzusetzen. 

 

Wir bestreiten, dass mit der Planung des Investors die Belange der Gemeinde zur Schaffung 

einer funktionierenden Ortsmitte erfüllt werden.  

 

Bickenbach hat kein Ortsentwicklungskonzept. Wie kann daher behauptet werden, mit der Planung 

des Investors werde eine neue Ortsmitte geschaffen, die den Vorstellungen der Gemeinde entspricht. 

Die Gemeinde hat keine Kriterien aufgestellt und hat auch keine Prüfung durch Fachleute durchführen 

lassen, um herauszufinden, ob die Planung des Investors tatsächlich zielführend und im Sinne der 

Gemeinde. Die Gemeindevertreter müssen nun, auf sich selbst gestellt, prüfen, ob die von dem 

Stadtplaner formulierten städtebaulichen Ziele richtig sind, die Erfordernisse und Vorstellungen der 

Gemeinde treffen, oder nur vorgeschoben sind und ob diese mit dem vorgelegten Bebauungsplan und 

der Planung des Investors überhaupt verwirklicht werden können. Das erfordert ein hohes Maß an 

Einsatz und großem Sachverstand von der Gemeindevertretung und damit auch Verantwortung, die 

eben gerade nicht delegiert werden kann. Es funktioniert schon gar nicht ohne umfassende 

sachbezogene Debatte. Eine Beratung durch einen unabhängigen Fachberater oder arrivierten 

Architekten auf dem Gebiet Ortsentwicklung und Wohnungsbau würde der Gemeindevertretung eine 

Beurteilung erheblich erleichtern. 

 

Der Bürgermeister lehnte eine Verantwortlichkeit bereits ab. Im Sommer 2020 erklärte er, dass er an 

Entscheidungen der Gemeindevertretung gebunden sei und diese auszuführen habe.   
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Die Verantwortung für getroffene Entscheidungen wird keiner/keinem Gemeindevertreter*in 

abgenommen! 

 

Wir haben im Verlauf des schon lange andauernden Verfahrens den Eindruck gewonnen, dass 

geglaubt wird, dass das für die Erstellung des Bebauungsplans eingeschaltete Stadtplanungsbüro und 

die Gutachter die Gemeinde fachtechnisch beraten und tätig sind, um das richtige städtebauliche 

Konzept für eine neue Ortsmitte zu finden. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Rolle ist eine andere. Der 

Stadtplaner und die weiteren Gutachter haben ausschließlich die Aufgabe der vorgelegten 

Planungskonzeption eines einzigen Investors (Entwicklers) zum Durchbruch zu verhelfen. Der 

Stadtplaner weist die Gemeinde in keinerlei Hinsicht auf andere städtebauliche Lösungen hin, beurteilt 

nicht, ob mit der vorgelegten Planung die Ortsentwicklung vorangebracht und zukunftsfähig gemacht 

werden kann und eine neue Ortsmitte entstehen kann. Das wäre als Aufgabe und Anforderung bei der 

Beauftragung notwendig gewesen, um sicherzustellen, dass nicht die zweitbeste Lösung für so einen 

wichtigen Ort, wie dem Ortszentrum, realisiert wird. Ihnen, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen 

wäre damit natürlich auch eine gute Grundlage verschafft worden,  um der Verantwortung gerecht zu 

werden können, die Sie als Gemeindevertreter*in haben. Der Stadtplaner setzt sich keineswegs 

intensiv mit dem Ort auseinander, formuliert keine Notwendigkeiten, die relevant sind für eine 

funktionierende und attraktive „Neue Mitte“, wie er diese bezeichnet hat, und er entwickelt keine 

städtebaulichen Überlegungen darauf aufbauend als Grundlage und Anforderungsprofil, worauf 

jedwede Planungskonzeption eines Bauwilligen geprüft werden könnte. Eine solche städtebauliche 

Entwicklungsüberlegung hätte dann auch wunderbar mit der Bürgerschaft diskutiert werden können. 

Dem Stadtplaner ist es völlig egal, ob sich die geplante Bebauung des Investors einfügt und welche 

sozialen Konflikte und  sonstigen Verwerfungen sich einstellen. Er weist auf keine Konflikte hin, oder 

etwa, dass sich die geplante Bebauung niemals mit der vorhandenen kleinteiligen Bebauung der 

Umgebung verzahnen wird und diese großvolumige Baumasse immer ein Fremdkörper in der 

Ortsmitte bleiben wird. 

 

Die Aufgabe des Stadtplaners besteht ausschließlich in der planungsrechtlichen Durchsetzung 

der Vorstellungen des Investors! 

 

Wenn Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, von einem Angebotsbebauungsplan sprechen, so ist das 

falsch. Es soll wohl der Anschein erweckt werden, die Gemeinde habe ein Bebauungskonzept 

entwickelt und würde es Eigentümern und Investoren anbieten. Das ist aber gerade nicht der Fall. Die 

Gemeinde ist nicht in Vorlage getreten und hat einen Bebauungsplan aufgestellt. Das wäre ein 

Angebotsbebauungsplan. Es ist genau umgekehrt. Es wurde ein Bebauungsplan erstellt, nachdem ein 

Investor mit einem Baukonzept an die Gemeinde heran trat. Es ist auch ein entscheidender 

Unterscheid. Es ist eben kein Angebotsbebauungsplanverfahren, sondern ein projektbezogenes 

Verfahren, das erhebliche Risiken birgt. Projektbezogene Bebauungspläne werden deshalb von 

Stadtplanern und kommunalen Planungsabteilungen äußerst kritisch gesehen, wenn keine eigenen 

städtebaulichen Betrachtungen, Konzeptionen oder Rahmenpläne vorhanden sind, an welchen 

entlang ein Bebauungskonzept überprüft werden kann und vor allem die Risiken für eine Kommune 

eingeschätzt werden können. Um dennoch den Investitionsbestrebungen gerecht zu werden und die 

wirtschaftlichen Vorteile bei Investorenprojekten nicht zu verlieren, haben viele Städte und Kommunen 

sich Instrumente zur Regulierung geschaffen. Es gibt genügend gelungene Beispiele 

projektbezogener Bebauungspläne. Gutes Beispiel ist die Stadt Frankfurt, der es in bemerkenswerter 

Weise gelingt sehr große Bauvorhaben von Investoren, wie das Hochhäuser sind,  zügig und im 

breiten Konsens planungsrechtlich abzusichern. Das funktioniert, da Frankfurt mit städtebaulichen 

Entwicklungskonzepten Rahmenbedingungen geschaffen hat, etwa einem Hochhausrahmenplan und 

Vorschriften zur Schaffung von gefördertem Wohnraum und anderen Ausgleichsmaßnahmen zur 

Bewältigung von Infrastrukturkosten, die durch Investorenwünsche hervorgerufen werden. 

 

Sie, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen befinden sich daher tatsächlich in einer nicht unbedingt 

beneidenswerten Situation. Sie müssen feststellen, ob ein Konzept eines Investors die Belange der 
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Gemeinde trifft, zukunftsgerichtet ist und nachhaltig für die Entwicklung der Gemeinde. Das müssen 

Sie ohne verabschiedete Prüfkriterien durchführen oder auf den mit einem begrenzten Auftrag 

versehenen Stadtplaner zurückgreifen zu können. Der Stadtplaner und die Gutachter können leider 

nicht als verlängerter Arm der Gemeinde gelten, die fachlich und zum Wohl der Gemeinde tätig sind, 

da deren Auftrag ausschließlich in der Durchsetzung des Baukonzepts eines Investors besteht. 

 

Es könnte entgegnet werden, dass doch die Konzeption des Investors genau die Belange der 

Gemeinde treffe. Diese Auffassung teilen wir nicht im Geringsten. Wir werden Ihnen aufzeigen, wieso 

die Planung an den Belangen der Gemeinde vorbeigeht, die Planung des Investors beschönigt wird, 

keine „Neue Mitte“ geschaffen wird, die den Namen verdient und es im Kern nur um die Ausnutzung 

aller planungsrechtlichen Möglichkeiten geht, um das Bauvorhaben des Investors zu ermöglichen. 

 

Gesetze und Vorschriften stecken Möglichkeiten ab, sind jedoch kein Beweismittel für die Richtigkeit 

einer Planungskonzeption. Sehr geehrte Gemeindevertreter*innen, wir bitten Sie, sich Ihren Blick nicht 

verstellen zu lassen, die Anführung von Baugesetzen und sonstigen Vorschriften nicht miss zu 

verstehen und kritisch die vorliegende Investorenplanung zu prüfen, die Grundlage ist für den 

vorliegenden Bebauungsplanentwurf. 

 

In dem Bebauungsplanverfahren wurde bisher den Belangen der Gemeinde und seiner Bürger*innen 

zu wenig Beachtung geschenkt.  Zu den Bürgerinnen und Bürgern zählen ausdrücklich auch die in 

dem Quartier Wohnenden und aber auch die südlich der Darmstädter Straße. Es wird immer wieder 

behauptet, dass nur Anlieger sich gegen das Bauvorhaben wendeten. Das ist unzutreffend. Ein 

Großteil der Bevölkerung lehnt das Bauvorhaben in der vorliegenden Konzeption ab oder beurteilt es 

kritisch. Es ist auch verständlich, dass sich Anlieger in besonderer Weise angesprochen fühlen und 

prüfen, ob ihre Belange in nicht hinnehmbarer Weise berührt werden. Es ist anrüchig, dieser Gruppe 

die Verfolgung lediglich individueller Interessen vorzuwerfen. Es ist auch durch nichts belegt, dass 

besondere Rechte in Anspruch genommen werden möchten. Ganz im Gegenteil zeigen u. a. die 

Einwendungen, wie Anlieger und Anwohner sich engagiert für eine auf die Zukunft ausgerichtete 

ganzheitliche Lösung für die Ortsmitte einsetzen. Dazu ist leider festzustellen, dass dem Investor für 

die Teilgebiete 1.1 und 1.2 in nahezu allen Belangen und Interessen gefolgt wurde und nur durch 

vorhandene nicht zu umgehende gesetzliche Bestimmungen etwas Einhalt geboten wurde. Es wird 

damit einem einzigen individuellen Interesse weitgehend gefolgt. Das sind partikulare Interessen, die 

denjenigen vorgeworfen werden können, die diese bedienen. Es ist eine völlige Verdrehung Anliegern 

einen solchen Vorwurf zu machen. Einige Politiker sollten darüber nachdenken, was sie verbreiten 

und was sie tun. Wir erinnern nur daran, dass der Investor in der 3. Offenlage die Schiebeläden als 

Anforderung aus dem Bebauungsplan raus haben wollte. Die Forderung ist zwar geradezu lächerlich 

bei einem derartig großen Bauvorhaben, das ja auch nur Vorzüge aufweisen soll. Dennoch wurde 

quasi über Nacht zwischen PLU-Ausschuss und Gemeindevertretung  die Beschlussvorlage schnell 

geändert. Da zeigte sich wie Jemanden ganz schnell ohne jegliche Prüfung und Debatte auf Zuruf 

Folge geleistet wurde.    

 

Ziele 

 

Das erste Mal seit dem Beginn der Verfahren wurde nun formuliert, welche Ziele mit dem 

Bebauungsplan verfolgt werden. In den Beschlussvorlagen finden sich interessanterweise keine 

Zielformulierungen, die zeigen, was denn erreicht werden soll. 

 

Wir zitieren aus der Abwägungstabelle: 

 

„Da es aber Ziel der gemeindlichen Planung ist, insbesondere innerhalb des Grundstücks Flur 1 

Nummer 64/3 eine Bebauung zu ermöglichen, die durch Wohnungen, Gastronomiebetriebe und 

Läden zu einer langfristigen Stärkung und Weiterentwicklung des Bickenbacher Ortskerns beitragen 

kann…“ (Bd 23)  



6 

 

  

„ Ziel der Planung ist es auf dieser innerörtlichen Brachfläche eine Nutzungsmischung zu 

verwirklichen…“ (AN5) 

 

„Die Gebietskategorie “urbanes Gebiet“ wurde gewählt, weil diese den städtebaulichen Zielen des 

Bebauungsplans am ehesten entspricht.“ (A14) 

 

„…. die Gebiete 1.4 und 1.3 sind bereits überwiegend bebaut…  Festsetzung in einem Bebauungsplan 

werden nach §1 Abs. 3 BauGB nur getroffen, soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung erforderlich ist.“ (G 13) 

 

„Die von der BI-Ortsmitte Bickenbach vorgelegte Alternativplanung mit ihrer deutlich geringerer 

Ausnutzung ist im Hinblick auf die Notwendigkeit zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum 

und im Hinblick auf die Anforderungen des § 1a Abs. 2 Satz1 BauGB zum sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden nicht zielführend. In der Abwägung erhält daher das Interesse an der wirtschaftlich 

sinnvollen Ausnutzung dieser zentral gelegenen innerörtlichen Baulücke ein größeres Gewicht als das 

Interesse, hier ein geringeres Nutzungsmaß zuzulassen, zumal gegenüber der zunächst vom 

Bauwilligen verfolgten Planung das zulässige Nutzungsmaß bereits deutlich reduziert wurde. 

Grundsätzlich entspricht die Dichte der Bebauung nämlich den hier gegebenen Notwendigkeiten, in 

diesem zentralen Bereich eine möglichst große Zahl von dringend benötigtem Wohnraum zur 

Versorgung der Bevölkerung vorsehen zu können. Auch gewährleistet diese Bebauung die 

Zielsetzung des §13a BauGB zur Innenentwicklung.“ (SE 10) 

 

Zusammen gefasst wird als Ziel formuliert, dass eine Nutzungsmischung erzielt werden soll, wie es 

die Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ vorsehen würde, langfristig der Ortskern weiter entwickelt, die 

Brachfläche bebaut und eine große Zahl von benötigten Wohnraums zur Versorgung der Bevölkerung 

in diesem zentralen Bereich durch den Bebauungsplan erreicht werden soll. Es muss genau 

hingeschaut werden, um zu verstehen welche Aussagen das sind und ob die Ziele tatsächlich verfolgt 

werden. 

  

In weiten Teilen ist der Vortrag nicht schlüssig und nicht glaubhaft. Wenn es zum Beispiel darum 

gehen würde, möglichst viel Wohnraum zu schaffen und keine weiteren Flächen zu versiegeln, müsste 

die Gemeinde Hochhäuser auf der Brache errichten und großflächige Unterbauungen ausschließen. 

 

Man könnte fast meinen, die Politik in Bickenbach habe die Forderung des Fraktionsvorsitzenden von 

der Partei Bündnis90/Die Grünen sich zu eigen gemacht, der vor einer weiteren großflächigen 

Versiegelung von Flächen warnte. Ihm wurde daraufhin empört vorgeworfen, er wolle wohl künftig den 

Bau von Einfamilienhäusern verbieten.  

 

Der Stadtplaner rechtfertigt den Bebauungsplan, die Dichte der Bebauung und die Gebietskategorie 

„urbanes Gebiet“ mehrfach mit der Aussage, es sei das gemeindliche Bestreben und das Ziel weitere 

Flächenversiegelungen zu verhindern. Das überzeugt ebenfalls nicht, da gleichzeitig weitere 

großflächige Baugebiete für das Wohnen und für gewerbliche Nutzungen ausgewiesen werden sollen. 

Aus regionalplanerischer Sicht könnte die hohe Nachverdichtung in der Ortsmitte den Bestrebungen 

für die Ausweisung weiterer Wohngebiete sogar zuwiderlaufen. Es könnte sein, dass in zukünftigen 

Bebauungsplanverfahren der Gemeinde vorgehalten wird, dass sie die Genehmigung einer hohen 

baulichen Nachverdichtung mit einer hohen Anzahl von Wohnungen in der Ortsmitte mit der 

Verhinderung der Versiegelung weiterer Flächen begründet habe.    

 

Es soll Wohnraum geschaffen werden und gleichzeitig wird erklärt und für sich in Anspruch 

genommen, dass doch das Bauvolumen des Investors bereits gekürzt wurde. Die Logik ist nicht zu 

verstehen. Es soll mit dem Bebauungsplan ein Beitrag zum Abbau des Wohnungsmangels geleistet 
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werden. Wenn als oberstes Ziel „in diesem zentralen Bereich eine möglichst große Zahl von dringend 

benötigtem Wohnraum“ geschaffen werden soll, hätte das Bauvolumen nicht gekürzt werden dürfen.   

 

Es sollen „Wohnungen, Gastronomiebetriebe und Läden zu einer langfristigem Stärkung und 

Weiterentwicklung des Bickenbacher Ortskerns beitragen“.  Wir bezweifeln sehr, dass das mit der 

Planung des Investors und dem dazu erstellten Bebauungsplan verwirklicht werden kann. Das 

geplante Wohnungskonzept mit der Masse an Wohnungen auf engstem Raum führt unweigerlich zu 

einer Schlafstatt. Es sollen sogar Mikrowohnungen gebaut werden, dessen spezifisches 

Charakteristikum Wohnen auf Zeit ist. Das sind Nutzungen, die nicht auf ein quirliges auf Interaktion 

und gemeinsames Leben und Arbeiten in einem Quartier hinweisen, sondern auf eine Form von 

Aufbewahrungsstätte, wie wir das aus Trabanten- und problematischen Vorstädten kennen. 

 

Einzelhandel und Gastronomie 

 

Den letzten noch vorhandenen wenigen Einzelhandelsbetrieben (Gemüseladen, Bäcker, Weinladen, 

Zeitungs- und Schreibwarengeschäft) wird durch den geplanten großen Lebensmittelmarkt die 

Existenz endgültig genommen. Die Konzeption des Investors verspricht auch nicht, dass die 

Einzelhandelsnutzungen Nischen besetzen, die dem vorhandenen Einzelhandel nicht das Wasser 

abgraben und ausreichend zusätzliche Kundschaft anziehen. Wer glaubt, die neuen Bewohner wären 

eine ausreichend große Kundschaft, hat nicht verstanden, welch ein Durchsatz notwendig ist, damit 

sich ein Bäcker, ein Restaurant, ein Versorger lohnt. 

 

Sie, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen sollten daher weitergehende Untersuchungen zu dem 

Einzelhandelsbesatz verlangen, bevor Sie dem Bebauungsplan zustimmen. Sie werden bei einer 

Zustimmung in der vorliegenden Form die Schließung von alteingesessenen liebgewonnenen 

Geschäften zu beklagen haben, einhergehend mit einer weiteren Verödung der wenigen noch 

vorhandenen Einzelhandelslandschaft. Um zu einer Stärkung des Bickenbacher Ortskerns zu 

kommen ist Fingerspitzengefühl, Augenmaß, kombiniert mit einer fachlichen Einzelhandelsberatung 

notwendig, damit herausgefunden werden kann, wodurch das Ortszentrum gestärkt  werden und sich 

weiterentwickeln kann. Hinzu kommt, dass auch die sonstigen bisher bekannt gewordenen 

Überlegungen des Investors wenig Hoffnung machen, dass dieser Einzelhandel sich dauerhaft 

etablieren könnte. Es fängt an mit zu wenigen Parkplätzen oberirdisch an der Straße und 

Kundenparkplätzen in der Tiefgarage, die von Einzelhändlern abgelehnt und von Kunden schlecht 

angenommen werden, einer nicht abgeschirmten Be- und Entladezone, die auch noch vor dem 

Gebäude an der engsten Stelle angeordnet wurde, bis hin zu einem äußerst dürftigen Fußweg und 

keinerlei sonstigen Zuwegungen, die Fußgänger und Radfahrer nutzen könnten, da sie schnell und 

gut geschützt in die Ortsmitte gelangen, kombiniert mit einem öffentlichen Raum, der ausreichend 

Platz bietet zum Aufenthalt. Erinnern Sie sich bitte eines guten Marktplatzes, dann wissen Sie, was an 

Rahmenbedingungen notwendig ist für einen funktionierenden Einzelhandel in einer so kleinen 

Gemeinde wie Bickenbach. Eine große Masse an Wohnungen auf kleiner Fläche bietet keine Gewähr 

und führt eher zu einem nicht ausreichenden Platzangebot für den Aufenthalt, für Fußgänger, 

Radfahrer und das Parken von Autos. Daran mangelt die vorgelegte Planungskonzeption. Es könnte 

noch um die Frage erweitert werden, ob denn nicht verstanden wurde, dass mit Netto-Markt und 

weiteren Discountern im Umkreis, sowie dem zunehmenden Online-Handel, sehr genau hingeschaut 

werden müsste, ob das Einzelhandelskonzept des Investors nicht eine illusionäre Vorstellung für einen 

nachhaltig funktionierenden Einzelhandel ist und den noch vorhandenen kleinen Einzelhandel 

dennoch zerstören wird. 

 

Nutzungsmischung 

 

Es wird von Gastronomiebetrieben und Läden gesprochen. Tatsächlich soll ein Gastronomiebetrieb 

kommen und zwei Einzelhandelsbetriebe. Das ergibt, bezogen auf die Gesamtfläche incl. der 

Nichtvollgeschosse, ein Anteil von lediglich ca. 7%. Es ist abwegig anzunehmen, dass sich auf dem 
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Plangebiet weitere gewerbliche Nutzungen ansiedeln werden. Die Planung des Investors sieht das für 

das Teilgebiet 1.2 auch überhaupt nicht vor. Für das Teilgebiet 1.3 kann eine gewerbliche Nutzung 

grundsätzlich  ausgeschlossen werden. In dem Teilgebiet 1.4 gibt es keine gewerbliche Nutzung, die 

planungsrechtlich abzusichern wäre. Da befindet sich der Stadtplaner im Irrtum. Insoweit ist die 

Begründung für die Ausweisung als „urbanes Gebiet“ für das Teilgebiet 1.4 bereits falsch. Für eine 

planungsrechtliche Absicherung der sozialen Nutzungen in dem Teilgebiet 1.3 bedarf es keiner 

Ausweisung eines „urbanen Gebiets“. 

 

Es soll durch die Ausweisung des Plangebiets als „urbanes Gebiet“ die Möglichkeit geschaffen werden 

gewerbliche Nutzungen anzusiedeln. Damit wäre es zum Beispiel möglich eine Schreinerei oder eine 

Karosseriespenglerei anzusiedeln, eine durchaus bekannte Nutzung in aufgelassenen alten Scheunen 

und Werkstattgebäuden, wie es noch Gebäude in der Bachgasse im Teilgebiet 1.4 gibt. Es muss aber 

gerade Ziel der städtebaulichen Überplanung des vorhandenen Bebauungsplans sein, die in 30 

Jahren eingetretenen Veränderungen nachzusteuern und dafür gesorgt werden den Schutz vor Lärm 

und anderen ungesunden Wohnverhältnissen für die Bewohner zu verbessern, für gesunde 

Wohnverhältnisse zu sorgen und Belastungen für die Umwelt abzubauen. Weshalb sollte eine 

Umwandlung des ausgewiesenen Dorfgebiets durchgeführt werden, um eine Belastung des 

Plangebiets durch eine landwirtschaftliche Nutzung zu verhindern, nicht aber um den Schutz vor 

gewerblichen Nutzungen zu erhöhen, die das Wohnen stören und beeinträchtigen? Es wäre 

unausgewogen, wenn gleichzeitig in der Umgebung des Plangebiets andere gewerbliche Nutzungen 

weiterhin zulässig sind, die das Wohnen stören und auch gesundheitsgefährdend sein können. Es ist 

daher dafür zu sorgen, dass der Wohncharakter des Gevierts insgesamt gestärkt wird und nicht nur in 

einem Teilbereich die Kategorie „Dorfgebiet“ zur Verhinderung einer landwirtschaftlichen Nutzung 

geändert wird, sondern auch die in dem gültigen Bebauungsplan für das Geviert ausgewiesenen 

„Mischgebiete“ in „allgemeine Wohngebiete“ umgewandelt werden. Einmal würde damit der 

tatsächliche Hauptnutzungszweck planungsrechtlich abgesichert und gewerbliche Nutzungen zu einer 

Ausnahme werden, vor allem würde aber eine wesentliche Voraussetzung für zusätzlichen gut 

funktionierenden Wohnraum geschaffen. Es wäre auch politisch konsequent und das formulierte Ziel 

der Wohnraumschaffung glaubwürdiger.  

 

Die  Begrenzung des Bebauungsplans auf unter 20000m² erfolgte absichtlich, um damit die 

Anforderungen an einen Bebauungsplan nach §2 BauBG nicht erfüllen zu müssen. Man könnte auch 

bösartig sagen zu unterlaufen. Die Gemeinde lässt sich damit auf ein fragwürdiges Verfahren ein. Es 

ist kurzsichtig und holt die Gemeinde schnell ein. Eine umweltschutzrechtliche Untersuchung ist heute 

in Zeiten des Klimawandels mehr als angezeigt und gerade nicht eine Frage, ob es das Gesetz 

vorschreibt. Eine Beeinträchtigung des lokalen Kleinklimas durch die zulässigen Bebauungen gemäß 

dem Bebauungsplanentwurf behaupten wir weiterhin.  

 

Das gewählte Verfahren führt auch nicht schneller zu Planungsrecht. Aus dem Geviert ein Teilstück 

herauszubrechen für ein Bebauungsplanverfahren ist auch falsch, da Handlungsbedarf, wie erwähnt, 

im gesamten Quartier besteht. Die Begrenzung auf das Plangebiet ist deshalb willkürlich, 

unzureichend und von Nachteil für die Gemeinde.      

 

Bei „Mischgebieten“ ist eine gleichgewichtige Mischung von Wohnen und Gewerbe gesetzlich 

vorgeschrieben, vereinfacht ausgedrückt bedeutet das 50/50%. Da gewerbliche Nutzungen 

unterrepräsentiert sind, können in den Mischgebietsflächen des Gevierts keine weiteren Wohnungen 

errichtet werden. Es ist daher sogar eine Pflicht den Bebauungsplan fortzuschreiben, um die eine 

Wohnbebauung störenden gewerblichen Nutzungen zu verhindern und dort Nachverdichtungen mit 

Wohnraum überhaupt erst zu ermöglichen. 

 

Wohneinheiten  
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In jedem Fall bestreiten wir die Zulässigkeit der Heranziehung der Umgebung, um 75 Wohneinheiten 

für das Teilgebiet 1.1 und 1.2 als zulässig zu erklären. Wir bestreiten auch die Richtigkeit der 

Ermittlung, wonach in der Umgebung 88 Wohneinheiten errichtet werden könnten. Die Berechnung ist 

außerdem falsch, denn nach der derzeit ausgewiesenen Gebietskategorie „Mischgebiet“ können keine 

weiteren Wohnungen errichtet werden, da damit die nach dem Gesetz geforderte ausgewogene 

Nutzungsverteilung zwischen Wohnen und Gewerbe nicht erreicht werden kann. 

 

Das bedeutet: 

 

eine Reduktion selbst bei der abzulehnenden Anzahl von 75 Wohneinheiten/ha für die Teilgebiete 1.1 

und 1.2 auf max. 45 Einheiten ist vorzunehmen. 

 

Es geht auch nicht eine Anzahl von Wohneinheiten aus der Umgebung heranzuziehen und den 

gewerblichen Flächenanteil, der für „Mischgebiete“ anzusetzen wäre, nicht abzuziehen. 

 

Bei einer Ausweisung als „allgemeines Wohngebiet“ sind gewerbliche Nutzungen nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen, sie müssen jedoch störungsfrei sein. Da es in den Teilgebieten 1.3. und 1.4 heute 

keine gewerblichen Nutzungen gibt, diese auch zukünftig eher nicht wahrscheinlich sein werden und 

obwohl nichtstörendes Gewerbe in einem „allgemeinen Wohngebiet“ zulässig wäre, ist es deshalb 

kaum der Mühe wert über eine Abkehr der gewünschten Nutzungsmischung zu diskutieren. Es fehlt 

deshalb eine Rechtfertigung diese Teilgebiete als „urbane Gebiete“ auszuweisen. Es deutet sich eine 

missbräuchliche Anwendung an, die nur dazu dienen soll Schallschutzanforderungen zu reduzieren. 

Die Auswahl „urbanes Gebiet“ ist deshalb falsch, nicht notwendig und auch nicht zulässig. 

 

Mit der Kategorie „urbanes Gebiet“ wurde von dem Gesetzgeber der Zweck verfolgt in städtisch 

geprägten Quartieren zusätzliche Flächen für das Wohnen durch Nachverdichten zu schaffen und 

gewerbliche Nutzungen zu erhalten, die dem entgegenstanden. Die Situation in dem Geviert ist aber 

eine gänzlich andere und nicht vergleichbar. Bestrebungen Schutzfunktionen herabzusetzen darf nicht 

gefolgt werden, nur damit eine Investorenplanung überhaupt oder leichter realisiert werden kann. 

 

Der Bebauungsplan leidet darunter, dass die max. Anzahl der Wohneinheiten nicht festgeschrieben 

wurde. Es könnte dazu führen, dass mehr Wohnungen auf den Teilgebieten 1.1 und 1.2 errichtet 

werden, als zur Zeit genannt. Wir erinnern daran, dass im 1. Anlauf der Investor 55 Wohneinheiten 

errichten wollte. Nun sollen es 74 Wohneinheiten werden. Das ist eine Erhöhung um 35 %. Durch den 

Bebauungsplan ist die Gemeinde nicht davor geschützt, dass der Investor die Anzahl der 

Wohneinheiten weiter erhöht. Sogar unter Zugrundelegung des in der Begründung stehenden 

Dichtewertes von 75 Einheiten pro Hektar, der lt. Angabe des Regierungspräsidiums nicht zu 

beanstanden sei, könnten in dem Teilgebiet 1.1 und 1.2 118 Wohneinheiten (75 + 88/2) errichtet 

werden. Damit eine Erhöhung auf 118 Wohneinheiten nicht erfolgen kann, fehlen die notwendigen 

Regelungen. 118 Einheiten wären bezogen auf 6000m² dann 196 Einheiten (!!) pro Hektar. Bezogen 

auf das Geviert wären es jedoch immer noch 75 Einheiten/ha. Es müsste damit allen deutlich werden, 

welche Gefahr in dem Bebauungsplanentwurf schlummert und wie problematisch es ist für so ein 

wichtiges Gebiet, wie dem Ortskern von Bickenbach keine ganzheitliche Betrachtung zur 

Ortsentwicklung angestellt zu haben. 

 

Es stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, ob die Ausgangslage bei der Anfrage der Gemeinde an 

das Regierungspräsidium Darmstadt hinreichend dargelegt wurde, welche Anzahl von Wohneinheiten 

sich bei einer Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl an Wohneinheiten auf 2,2 ha 

realisieren lassen würden unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch den Wohnbestand und 

der ausgewiesenen Gebietskategorie „Mischgebiet“ im Geviert. In dem bereits zitierten Urteil hat der 

VGH im Übrigen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in einem Bebauungsplan eine 

höchstzulässige Anzahl von Wohnungen in Gebäuden festgelegt werden kann.  
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Windhundrennen 

 

Ohne eine hinreichende Festlegung zur Anzahl der Wohneinheiten könnte es zu dem sogenannten 

„Wettlauf“ oder „Windhundrennen“ zwischen den Eigentümern in dem Geviert führen, um Wohnungen 

bauen zu können. Der 4. Senat des Hess. Verwaltungsgerichtshofs (VGH) hat in dem Urteil zu dem 

Bebauungsplan bereits erklärt, dass bei der Aufstellung des Bebauungsplans ein „Windhundrennen“ 

zu vermeiden sei. Der Bebauungsplan leidet erneut unter genau diesem Mangel, da die Teilgebiete 

1.1 und 1.2, sowie 1.4 verschiedenen Eigentümern gehören. Im bereits erwähnten Urteil bezieht es 

der VGH auf absolute Festsetzungen von Grund- und Geschossflächen, die rechtswidrig sind, wenn 

sie zu einem „Windhundrennen“ zwischen einzelnen Eigentümern der betroffenen Grundstücke führt. 

Ein „Windhundrennen“ in dem gesamten Geviert ist nun auch bei der Errichtung von Wohnungen 

vorstellbar, denn entsprechende Vorkehrungen zur Vermeidung fehlen im Bebauungsplan. Das 

Gericht gibt den Hinweis, dass eine absolute Festsetzung möglich ist, etwa wenn eine Festsetzung 

lediglich ein Grundstück beträfe. Ein „Windhundrennen“ ist auf Grund der fehlenden Festlegung zu der 

Anzahl von Wohneinheiten zwischen den verschiedenen Eigentümern in den Teilgebieten 1.1, 1,2, 1.3 

und 1.4 und darüber hinaus im gesamten Geviert nicht auszuschließen. Da keine Festlegung zu der 

jeweiligen Anzahl von Wohneinheiten in dem Bebauungsplan vorgenommen wird, könnte ein 

Eigentümer in einem „Wettlauf“ für sich eine möglichst hohe Anzahl von Wohnungen herausschlagen 

zum Nachteil anderer Eigentümer.  

   

 

Regierungspräsidium Darmstadt zu „urbanem Gebiet“ 

 

Jede größere Bebauung führt zu einer städtebaulichen Veränderung. Die Absicht eines Investors die 

Brache zu bebauen ist deshalb grundsätzlich kein Argument und keine Begründung. Es muss 

aufgezeigt werden, was der Zweck ist und was erreicht werden soll. Es könnte eher sonst der 

Eindruck einer Bevorteilung entstehen. Die Frage ist also, ob die Planung des Investors zu „einer 

langfristigen Stärkung und Weiterentwicklung des Bickenbacher Ortskerns beitragen kann“? Das 

Regierungspräsidium Darmstadt erkennt richtig, dass die Ausweisung eines „urbanen Gebiets“ in der 

Ortsmitte des Kleinzentrums Bickenbach und die mit der Nachverdichtung verbundenen 

Infrastrukturmaßnahmen eine städtebauliche Entscheidung ist, die durchaus in Frage gestellt werden 

kann. Es ist ein wichtiger Hinweis des Regierungspräsidiums Darmstadt an die vollumfängliche 

Verantwortung der Gemeinde für alle planungsrechtlichen Festlegungen in einem Bebauungsplan. Die 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt ist deshalb explizit keine Zustimmung zu dem 

Bebauungsplan, wie das in der Vergangenheit wiederholt versucht wurde darzustellen. 

 

Eine Ausweisung als „urbanes Gebiet“ wird nicht die gewünschte langfristige „Stärkung und 

Weiterentwicklung des Bickenbacher Ortskerns“ entfalten, da überzogen für das Kleinzentrum 

Bickenbach. Die Gebietskategorie ist auch deshalb abzulehnen, weil der Bebauungsplan und das 

planerische Konzept keine Funktionen enthalten, die beitragen könnten, Bickenbach als Mittelzentrum 

aus regionalplanerischer Sicht herauf zu stufen.   

 

Mehr Bodenständigkeit scheint angebracht und keine Konzepte, die in eine Stadt gehören. Es 

wird ein kultiviertes, zum Charakter des Ortes passendes städtebauliches Konzept für die 

Ortsmitte benötigt! 

 

Das Regierungspräsidium Darmstadt verwendet ausdrücklich den Begriff Kleinzentrum für Bickenbach 

in seiner Stellungnahme. Sie, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen, sollten daher sorgfältig prüfen, 

ob Sie der Gemeinde mit der Ausweisung eines „urbanen Gebiets“ ein Gefallen tun. Die Masse der 

Wohneinheiten, unter anderem auch Mikrowohnungen, schaffen keine Qualitäten, die zu einer 

funktionierenden Ortsmitte in einem solchen kleinräumlichen Zusammenhang führen. Die Bebauung 

sprengt alles. Lassen Sie sich, werte Gemeindevertreter*innen, nicht täuschen und darauf ein. 
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Verhindern Sie ein waghalsiges Bauvorhaben. Bedenken Sie, dass Ihre Zustimmung  Ihnen bei der 

Ausweisung von weiteren Wohnsiedlungsflächen auf die Füße fallen kann. 

 

Keine Verhinderung von Flächenversiegelungen 

 

Es zeigt sich in dem Verfahren eine willfährige Interpretation des durchaus nachvollziehbaren 

politischen und gesetzlichen Willens zur Verhinderung unnötiger Versiegelung von weiteren Flächen 

zur Rechtfertigung und Durchsetzung einer äußerst fragwürdigen Konzeption eines privaten 

Bauvorhabens mit seiner hohen und dichten Bebauung. Es geht in vorliegendem Fall nur scheinbar 

um ökologische Aspekte durch Verhinderung weiterer Versiegelungen. Es könnten problemlos 

unversiegelte Flächen in der Ortsmitte erhalten werden bei gleichzeitiger Nachverdichtung. 

Nachverdichtung und Nichtversiegelung von Flächen sind nicht zwingend ein Widerspruch. Dazu 

gehört jedoch ein echter politischer Wille zur Verhinderung von Flächenversiegelungen. Dieser Wille 

ist nicht erkennbar. Es könnten große Teile des Grünzugs erhalten werden, indem die bebaubaren 

Flächen reduziert werden und die Unterbauung mit einer Tiefgarage stark reduziert wird. Damit 

beraubt sich die Gemeinde dann auch nicht der Chance, neue Wohnflächen im Ortsrandbereich 

ausweisen zu dürfen. Sie, werte Gemeindevertreter*innen, berauben sich womöglich eines wichtigsten 

Instruments zur weiteren Ortsentwicklung durch die Bedienung eines Einzelinteresses, das rein 

ökonomisch ausgerichtet ist und in keinem Fall zu einer lebendigen und attraktiven „Neuen Mitte“ 

führen wird. 

 

Sie werden sich daran erinnern, dass zunächst eine Planung vorgestellt wurde mit 55 Wohneinheiten. 

Die Baukörper wurden als „Stadtvillen“ bezeichnet. Flachdächer sollten Ausdruck einer modernen 

Architektur sein. Aufgefallen müsste sein, dass die Architektur zwischenzeitlich komplett geändert 

wurde. Was vor Kurzem noch als non plus Ultra bezeichnet wurde, gilt nun nicht mehr. Details, auf die 

von der Gemeinde im vorherigen Verfahren großer Wert gelegt wurde, wie Französische Fenster, 

Schiebeläden, gläserne Gebäudefugen, eine breite Arkade, vorbehalten für Fußgänger, gibt es nicht 

mehr. 55 Wohneinheiten waren einmal. Nun sollen es 74 Einheiten werden. Grund ist kein 

städtebaulicher Ansatz. Wer das glaubt, lässt sich von dem Stadtplaner und dem Investor täuschen. 

Ausschließlicher Grund ist die Durchsetzung eines konkreten Bauvorhabens eines einzelnen 

Eigentümers. Diesem geht es als Investor um die Erzielung hoher Erträge mit geringstmöglichem 

Aufwand und nichts weiter.  Es ist nichts erkennbar, was einen Vorteil für die Gemeinde darstellen 

könnte. Die Mieten werden so hoch sein, womit nur eine solvente Kundschaft angesprochen werden 

kann, die gerade nicht unter dem Wohnungsmangel leidet. Die städtebauliche Begründung mit dem 

Bebauungsplankonzept einen Beitrag zum Abbau der Wohnungsnot zu leisten, ist deshalb 

unzutreffend, die Absicht Wohnungsmangel zu beheben läuft ins Leere. Im Übrigen gibt es in 

Bickenbach für das zu erwartende Mietpreissegment keinen Wohnraummangel. 74 neue 

Wohneinheiten werden sogar zu einem erheblichen Angebotsüberhang führen und zu Verwerfungen 

im Bestandsmietmarkt und bei Eigentumswohnungen. Diese ökonomischen Auswirkungen für 

Hauseigentümer scheinen auch nicht bedacht worden zu sein. 

 

Beschönigende Visualisierungen in der Begründung 

 

Der Stadtplaner spricht sehr beschönigend von „Punkthäusern“. Selbst das in der Begründung 

eingefügte Luftbild zeigt keine „Punkthäuser“, schon gar keine „Stadtvillen“, sondern nur  Wohnblocks 

und einen riesig langen L-förmigen Gebäuderiegel. Alle Gebäude sind ohne jegliche signifikante 

Gliederung, die einen Eindruck von punktförmigen Häusern erzeugen könnten. Die sogenannten 

Gebäudefugen, zu sehen ist das auf Abb. 8 in der Begründung, sind grob eingeschnittene Schlitze mit 

ein paar belanglosen Fenstern. Das sind keine „gläserne Fugen“. Die Darstellungen erfüllen nicht 

einmal die Anforderungen an Fassaden und Einschnitte, die der Bebauungsplan verlangt. Das hätte 

der Stadtplaner erkennen und anmerken müssen. Flachdächer sind auch nicht per se gut und 

modern. Flachdächer gibt es seit über 5000 Jahren. 
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Wenn ein Stadtplaner schon die Visualisierungen einfügt und damit erneut deutlich wird, dass es sich 

um eine projektbezogene Bebauungsplanung handelt, müssen Sie sich gezwungenermaßen mit den 

Darstellungen beschäftigen. Wir halten es allerdings für äußerst problematisch, Visualisierungen, die 

der Investor zur Verfügung stellt, in eine Begründung zu einem Bebauungsplan aufzunehmen, da 

Ihnen, werte Gemeindevertreter*innen, Zeichnungen vorgelegt werden, die subjektiv oder falsch sein 

können und Inhalte enthalten, die im Bebauungsplan oder dem städtebaulichen Vertrag nicht 

abgesichert sind.  Der Stadtplaner versäumt es, auf die Weglassungen und Abweichungen zu den 

Festlegungen im Bebauungsplan hinzuweisen oder nicht abgesicherte Inhalte. So wird z. Bsp. 

vorgespiegelt das gesamte Plangebiet 1.1 und 1.2 sei durchgrünt und verfüge über viele große 

Bäume an der Nordgrenze. Durch die im Bebauungsplan getroffenen Festlegungen wird es jedoch 

eine derartige Begrünung niemals geben. Die 3 Bäume in Abb. 5  der Begründung werden kleine 

Bäumchen sein, da nach dem städtebaulichen Vertrag lediglich ein Durchmesser von 5-6cm verlangt 

wird. Zum Vergleich. Die in der Bachgasse vor über 10 Jahren gepflanzten Bäume sind heute gerade 

mal 8-9m hoch und haben einen Durchmesser von 10-12 cm. In der Visulisierung sind die 3 Bäume 8 

- 10m hoch dargestellt. Die Visualisierung täuscht einen Zustand nach Errichtung vor, der mit der 

Realität nichts zu tun hat. Was Sie nach dem Bebauungsplan für Bäumchen erwarten können, sehen 

Sie auf der folgenden Aufnahme zu einem gerade in Alsbach errichteten Gebäudekomplex. 

 

 

 
 

 

Sie sollten es beachten, werte Gemeindevertreter*innen, die über den Bebauungsplan und den 

städtebaulichen Vertrag zu entscheiden haben. 



13 

 

 

Straßenschlucht Darmstädter Straße 

 

In Abb. 5 auf Seite 20 der Begründung ist eine breite Darmstädter Straße mit viel Raum für Autos und 

Passanten zu sehen. Zwischen dem Rathaus und dem gegenüberliegenden Gebäude, gemessen in 

der Mitte des Rathauses, beträgt die Straßenraumbreite lediglich 15 m, die sich Richtung Steingasse 

bis auf eine Breite von 10,5 m in Höhe der Darmstädter Straße Nr. 13 weiter erheblich verengt. Das 

von der Bürgerinitiative Ortsmitte Bickenbach auf Grundlage der ersten Konzeption des Investors 

erstellte Massenmodell, gibt nach wie vor gut das wahre Straßenprofil wieder. Eine Aufnahme, die real 

und objektiv das wahre Straßenprofil wiedergibt, sehen Sie nachstehend. 

 

 

 
 

 

Jegliche Diskussionen über die Baumassen, Abstände und den Proportionen zu der umgebenden 

Bebauung hätte sich die Gemeinde erspart, wenn sie von dem Investor ein maßstäbliches 

Massenmodell mit Darstellung der Umgebung verlangt hätte. Man muss leider den Eindruck 

gewinnen, dass entweder ganz bewusst darauf verzichtet wurde, damit nicht deutlich wird, welche 

Baumassen errichtet werden sollen und wie schlecht sich die Bebauung in die Umgebung einfügt, 

oder es wurde nicht verstanden, wie wichtig ein solches Modell ist zur objektiven Beurteilung 

verschiedenster Aspekte.    

 

Investorenarchitektur 

 

Die Architektur des Investors ist auch nicht spektakulär, so dass behauptet werden könnte, das ist 

etwas Besonderes, das machen wir in Bickenbach. Die Architektur ist eine für Projektentwickler 

typische. Sie ist kostenoptimiert und ohne Gespür für den Ort. Die Sicht des Projektentwicklers und 

Investors ist hier nicht zu diskutieren. Diese Sicht darf aber auch nicht in irgendeiner Weise als 

Argument für den Bebauungsplan herangezogen werden. 

 

Die Architektur ist nicht sonderlich attraktiv oder von herausragender Qualität. Sie ist auch nicht 

geeignet für das Ortszentrum. Ein sehr namhafter deutscher Architekt aus der Region hat bereits bei 
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der ursprünglichen Konzeption erhebliche Bedenken geäußert und davon gesprochen, dass so eine 

Masse und Architektur vielleicht nach Düsseldorf gehöre, aber nicht nach Bickenbach. 

 

Auf Planen am Bauzaun ist eine Terrasse mit vertikal angeordneten Pflanzkästen zu sehen. Es wird 

sogar davon gesprochen, wofür denn ein Garten sein soll, wenn man eine Dachterrasse habe. Hier 

hat jemand völlig den Bezug zu der Stelle und dem Ort verloren. Das Beispiel verdeutlicht den völlig 

abwegigen und überzogenen konzeptionellen Ansatz. Es passt vielleicht in hochdicht bebaute 

Großstädte als begrenzter Ersatz für fehlende Gärten und Grünflächen. Es müsste jedoch jeden 

nachdenklich machen, ob das ein richtiger Planungsansatz für Bickenbach sein kann, ein Ort, der 

gerade kein hochverdichteter Raum ist, umliegend viele gärtnerisch genutzte Flächen vorhanden sind, 

die eine wichtige soziale Funktion erfüllen und dieser besondere Charakter erhaltenswert erscheint 

und deshalb auf dem Baugebiet fortgesetzt gehört. Urban Gardening ist nichts für Bickenbach und 

nicht erstrebenswert. Das Konzept hat in ganz großen Metropolen eine Berechtigung mit seinen 

hochverdichteten wenig durchgrünten Räumen, nicht aber in unserem Ort. Bickenbach benötigt 

weiterhin den Grünzug in dem Quartier als grüne Oase und keine Ersatzlösungen mit in Pflanzkästen 

vorgetäuschtem Grün. Die Planung ist städtisch und ungeeignet für Bickenbach. Es sollte Sie, sehr 

geehrte Gemeindevertreter*innen nachdenklich machen, ob Urban Gardening, wie es aus der Not in 

Metropolen wie New York, Chicago oder London geboren wurde, richtig ist in der Ortsmitte und es gar 

das dazugehörige Publikum überhaupt geben könnte. Wir halten das für eine Illusion.  

 

Die Planungsansätze, die Grundlage wurden für den vorliegenden Bebauungsplan, haben keine 

Berechtigung für den Ort und das Ortszentrum von Bickenbach, sind unangemessen, überzogen, 

rückwärtsgewandt und nicht fortschrittlich. Es ist deshalb auch abwegig so zu tun und eine Diskussion 

abzuwürgen, in dem behauptet wird, es sei eine Geschmacksfrage. Der sogenannte  Geschmack hat 

durchaus seine Berechtigung und ist diskussionsfähig, denn Geschmack wird sehr wohl an Kriterien 

festgemacht. So haben z. Bsp. schon viele Bürger*innen erklärt, dass die Bebauung nicht in den Ort 

passe. Das ist ein klarer und berechtigter Einwand. Wer diese Kritik als Geschmacksfrage bezeichnet, 

macht es sich zu leicht und etwas vor.  

 

Wir sind sicher, dass bei einer Befragung der Bickenbacher Bevölkerung, die von der 

Bürgerinitiative Ortsmitte Bickenbach vorgeschlagene Architektur mehrheitlich als bessere 

Lösung angesehen würde.  

 

In dem Verfahren hätte es dazu gehört, dass der von der Gemeinde eingeschaltete Stadtplaner zur 

Wahrung von Objektivität und Unparteilichkeit, diesen Vorschlag (siehe nachfolgende Abbildung) 

Ihnen, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen, nicht vorenthält, sondern vorstellt und für Ihre 

Beratungen erläutert.       
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Zu Beginn des Verfahrens wurde von einem Vertreter der SPD in einem Gespräch betont, dass 

Flachdächer als Retentionsraum bei Starkregen herangezogen werden könnten. Es wurde nicht 

verstanden, dass die Flachdächer in dem geplanten Projekt nur deshalb zum Rückstau von 

Regenwasser herhalten müssen, weil das Baugrundstück sehr dicht bebaut und nahezu komplett mit 

einer riesigen Tiefgarage unterbaut werden soll und somit eine Versickerung von Regenwasser das 

eigentliche Problem darstellt. 

 

Die städtebauliche Begründung möglichst wenig Flächen zu versiegeln kollidiert außerdem mit der in 

dem Bebauungsplan getroffenen Festlegung zur Unterbauung der Teilflächen 1.1 und 1.2. Wenn es 

der Gemeinde tatsächlich und ernsthaft um die Verhinderung der Versiegelung von Flächen geht, 

muss das zulässige Maß der Unterbauung erheblich reduziert werden. Der Investor wird dann eben 

eine 2-geschossige Tiefgarage bauen müssen. Die Natur wird es uns allen danken. Denken Sie an die 

vertrocknenden unter Grundwassermangel leidenden Bäume.    

 

Im Bebauungsplan wird für das Gebiet 1.1 ein Rücksprung alle 30 m oberhalb des ersten 

Obergeschosses vorgeschrieben. In der Abb. 8 in der Begründung ist oberhalb des Erdgeschosses 

eine durchgängige hohe Brüstung dargestellt, die eben gerade diese erklärte Gliederung des rd. 90 m 

langen Gebäuderiegels verhindert. Diese Darstellung ist deshalb auch nicht im Einklang mit dem 

Bebauungsplan. Darauf hätte der Stadtplaner hinweisen müssen. Richtig wäre es gewesen, wenn von 

Seiten der Gemeinde solche nicht objektiven Darstellungen erst gar nicht zugelassen worden wären. 

 

Auch die Abbildung 9 auf Seite 23 ist beschönigend. Das ist noch zurückhaltend formuliert. Die Breite 

der Straße beträgt an der Stelle lediglich 10,5 m zwischen dem Gebäude Darmstädter Straße 13 und 

dem geplanten Gebäude in dem Teilgebiet 1.1. Das geplante Gebäude hat eine zulässige Höhe nach 

dem Bebauungsplan von 13,5 m. Mit der Abbildung wird der Eindruck erweckt, die Straße sei breiter 

als das Gebäude hoch. Die Stelle ist extrem eng. Einzuhaltende Abstandsflächen nach der 

Hessischen Bauordnung werden sogar unterschritten. Dann laufen auch noch Fußgänger auf der 

Ladezone. So als ob der Bürgersteig sehr breit wäre. Genau das ist nicht der Fall. Ein LKW wurde 

selbstverständlich nicht dargestellt. Es fehlt außerdem, man müsste auch fast wieder annehmen 

absichtlich, eine Darstellung von der westlichen Seite mit der Abfahrtsrampe zur Tiefgarage und der 
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hervortretenden geschlossenen Wand des angrenzenden Gebäudes. Die Wirklichkeit zeigen die 

Darstellungen der Bürgerinitiative Ortsmitte Bickenbach anschaulich. Wir fügen diese daher an. 

 

 

 
 

 

Die mehrfache Aussage des Stadtplaners, wonach die traditionell in Bickenbach vorzufindende 

Fluchtlinien von Gebäuden übernommen und Motiv für die Ausweisung einer Baulinie entlang der 

Darmstädter Straße war, kann nicht nachvollzogen werden. Ebenfalls die Erklärung, dass deshalb die 

Parkplätze an der Darmstädter Straße nur 2 m breit sein könnten und dies angeführt wird als 

Begründung für die erwähnte Abstandsflächenunterschreitung. Eine grenzständige fluchtende 

Bebauung ist eben gerade nicht in dem Bebauungsplan vorgesehen. Die geplante straßenseitig 

begleitende Neubebauung hat am westlichen und östlichen Übergang jeweils einen großen Versatz zu 

den angrenzenden Bebauungen. Es kann daher nicht von einer Übernahme der traditionell fluchtend 

zueinander stehenden Gebäude gesprochen werden. Die auf der Ostseite einmal vorhandene 

fluchtende Bebauung erfolgt nicht, wodurch ein hässliches Stück Giebelwand verbleiben würde. Die 

Lage der Baulinie ergibt sich weder aus der Historie, noch ist sie begründet. Der Gebäuderiegel kann 

deshalb auch weiter zurückgesetzt werden. Damit kann die Straßenschlucht entschärft und 

Abstandsflächen eingehalten werden, die Kurzparkplätze könnten breiter hergestellt werden und ein  

breiter attraktiver Bürgersteig. Das sind Faktoren, die eine große Bedeutung haben und zu 

Verbesserungen führen, die für eine funktionierende attraktive Ortsmitte, die von der Gemeinde 

angestrebt wird, benötigt werden. 

 

Wie unzureichend die bauliche Konzeption ist und wie wenig sich die Architektur mit der örtlichen 

Situation auseinandersetzt, wird an einem weiteren Detail deutlich. Das Gebäude entlang der 

Darmstädter Straße darf nach Süden keine Balkone oder Loggien erhalten. Die in dem Gebäude 
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geplanten Wohnungen erhalten deshalb Balkone auf der Nordseite. Jeder Fachmann wird sich fragen, 

was das werden und welchen Wert es haben soll, Balkone auf einer Nordseite anzuordnen. Einige der 

Balkone werden nie einen Sonnenstrahl abbekommen. Jeder Fachmann wird sofort dies zum Anlass 

nehmen die Richtigkeit der Konzeption in Zweifel zu ziehen. Weitere Klimmzüge, um die gesetzlichen 

Anforderungen zu erfüllen, etwa zur Anordnung von Räumen für den dauernden Aufenthalt an der 

Darmstädter Straße, tun ihr Übriges diese Konzeption als unzulänglich und riskant zu bezeichnen.  

 

Nicht erkannt oder verstanden wurde die Problematik des hohen Autoverkehrs und die Verschärfung 

der Situation durch die eng an der Darmstädter Straße platzierte Bebauung. Oder es wurde schlicht 

ignoriert. Es führt zu problematischen Wohnungskonzepten und technischen Hilfskonstruktionen, um 

das Problem zu bewältigen. Der Lärm fängt sich in der Straßenschlucht und schaukelt sich auf. Es 

kann erwartet werden, dass die erwartete kaufkräftige Mieterschaft die Nachteile erkennt und solche 

Flächen nicht zu dem Preis mieten wird. Und dann? Ein wesentliches Element der Erwartungen würde 

nicht eintreten, was ein weiteres Mal gegen die Bebauung in der vorgeschlagenen Form spricht. Die 

Gemeinde sollte sich nicht darauf einlassen. Die Folgen können verheerend sein für Bickenbach und 

dessen weitere Entwicklung. 

 

Planungsbüro Göringer, Hoffmann, Bauer 

 

Bei der Gelegenheit möchten wir auf eine Querverbindung hinweisen, die Sie vielleicht nicht kennen. 

In Arheilgen, einem Stadtteil in Darmstadt, zieht die SPD und eine weitere politische Gruppierung, die 

sich UWIGA nennt, gegen ein Bauvorhaben, das sich ALDI-Projekt nennt, zu Felde. Es handelt sich 

ebenfalls um eine innerörtliche Projektentwicklung, die von kleinräumlicher Bebauung umgeben ist, 

wie das auch im Ortszentrum in Bickenbach der Fall ist. Das Bauvolumen bei dem ALDI-Projekt ist 

allerdings deutlich kleiner und nicht annähernd so hoch, wie für das Teilgebiet 1.1 vorgesehen (3-

geschossig plus Staffelgeschoss, plus Technikaufbauten). Die Gebäude bekommen außerdem 

Satteldächer. Das an der Straße geplante Gebäude ist auch viel weiter von der Straße entfernt. Es 

sollen nur 15 Wohnungen gebaut werden. Erich Bauer, Stadtverordneter bei UWIGA, ist ehemaliger 

Mitinhaber des Stadtplanungsbüros Göringer, Hoffmann, Bauer, Groß-Zimmern, das den 

Bebauungsplan für die Ortsmitte erstellt hat. Er kritisiert scharf die Bebauung in dem Stadtteil als zu 

dicht, zu massiv und unausgewogen, das Be- und Entladekonzept und eine Tiefgarage. In Bickenbach 

plant und verteidigt das Büro, in dem Herr Bauer Inhaber war und noch heute als Mitarbeiter geführt 

wird, eine Bebauung, die weit aus voluminöser, der Straßenraum viel enger ist und viel mehr 

Wohnungen an eine Stelle gepackt werden sollen, als in dem Stadtteil von  Darmstadt. Sehr geehrte 

Gemeindevertreter*innen, das sollte Sie nachdenklich machen. Der Stadtplaner sorgt sich  

ausschließlich um die Interessen des Investors. 

 

Die Darmstädter SPD lehnt übrigens die geplante viel kleinere und niedrigere Bebauung in dem 

Darmstädter Stadtteil mit seinen rd. 18.000 Einwohnern ebenfalls komplett ab!  Wir haben ein Bild des 

ALDI-Projekts angefügt. 
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Das Gemeinwohl 

 

In einem Interview, das der Fraktionsvorsitzende der CDU im Deutschen Bundestag am 8.3.2021 dem 

ZDF anlässlich der Maskenaffäre gab, wies er auf die Pflichten von Parlamentariern hin. Er sagte 

Parlamentarier sind dem Wohl des Volkes verpflichtet. Das gilt natürlich auch für eine 

Gemeindevertretung, wenn es auch eine andere Ebene ist als der Bundestag. 

  

Gemeindevertreter*innen üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 

Gemeinwohl bestimmten Überzeugung aus und sind nicht an Aufträge und Wünsche Einzelner 

gebunden. ( aus  einer Kommentierung zur Hessischen Gemeindeordnung) 

 

Ergänzendes Verfahren 

 

Das Verfahren nach BauGB, § 214, ist unzulässig. Das Verfahren ist darauf ausgerichtet Mängel an 

einem Bebauungsplan zu beseitigen, jedoch nicht zulässig, wenn Grundzüge der Planung geändert 

wurden. Die Änderungen gegenüber dem für unwirksam erklärten Bebauungsplan sind erheblich. Das 

betrifft insbesondere die Änderung der Gebietskategorie in ein „urbanes Gebiet“ für die Teilgebiete 

1.1-1.4 mit allen daraus resultierenden Konsequenzen, insbesondere hinsichtlich eines reduzierten 

Schallschutzes. Die Reduktion des Wertes um 3 dB (A) am Tag bedeutet die Verdoppelung des 

zulässigen Lärms. Für die Teilgebiete 1.1, 1.2 und 1.4 sowie für das Teilgebiet 1.3 führt das sogar zu 

einer Erhöhung des zulässigen Lärms um 8 dB (A) am Tag und um 5 dB (A) nachts. Die 

erdgeschossige Baugrenze in dem Teilgebiet 1.1 wurde erheblich näher an die Darmstädter Straße 

herangerückt, wodurch sich die Beeinträchtigungen erhöhen. Schließlich wurde das System der 

Entwässerung des Planungsgebiet 1.1 und 1.2 grundlegend geändert. Aus der Begründung geht 

hervor, dass es sich hierbei nicht um die Behebung eines Mangels an dem Bebauungsplan handelt, 

sondern um eine Entscheidung des Investors die Entwässerung zu ändern. Das sind Kernelemente, 

die in dem Bebauungsplan geändert wurden. Die Änderungen überschreiten die Grenzen dessen, was 

nach § 214 BauBG zulässig ist. 

 

Dichte 

 

Es sollen nun 74 Wohneinheiten errichtet werden. Ohne auf die Abwegigkeit einer solch hohen Anzahl 

von Wohnungen im Ortskern mit seiner Struktur erneut eingehen, ist die Herleitung zur Zulässigkeit 
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und Einhaltung der Vorgaben des Regionalplans unzulässig. Der Stadtplaner wählt nach Gutdünken.  

Mal argumentiert er mit dem Bestand und bezieht das gesamte Quartier ein, mal argumentiert er, was 

im gesamten Quartier zulässig gebaut werden könnte, dann werden Betrachtungen aber wieder auf 

das Plangebiet beschränkt, um nicht Gefahr zu laufen zusätzliche Erkenntnisse zu erhalten, die gegen 

den vorliegenden Bebauungsplanentwurf sprechen. Deshalb erfolgte z. Bsp. die Einbeziehung der 

Umgebung, da es notwendig wurde zur Begründung der Anzahl der Wohneinheiten in den 

Teilgebieten 1.1 und 1.2. Eine Hochrechnung von möglichen Wohneinheiten für das gesamte Quartier 

außerhalb des Planungsgebiets ist rein theoretischer Natur und deshalb abzulehnen. Die Flächen sind 

alle bebaut. Dass es zu großflächigen Abriss des Bestandes und einer Neubebauung kommt, ist 

unwahrscheinlich. Die Berechnung ist deshalb fragwürdig und praxisfremd, ohne Wert und 

substanziell falsch. 

 

Auch ist die Aussage, wonach die Nachverdichtung mit den Schutzinteressen der Anwohner vereinbar 

sei, ist nicht nachvollziehbar. Es wird ausgeführt, dass durch den Gebäuderiegel entlang der 

Darmstädter Straße die nördlichen Teilflächen umfassend vom Verkehrslärm der Darmstädter Straße 

abgeschirmt werden. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem zulässigen Bauvolumen -der 4-

Geschossigkeit- und dem Lärmschutz, erschließt sich uns nicht. Auch mit einer 2-geschossigen 

Bebauung des Teilgebiets 1.1 wäre ein Schutz der Innenbereiche möglich. 

 

Wir teilen daher nicht die Auffassung, dass es zulässig ist, die Zulässigkeit der Anzahl der 

Wohneinheiten in den Teilgebieten 1.1 und 1.2 durch eine Heranziehung des gesamten Gevierts 

nachzuweisen. Sie, geehrte Gemeindevertreter*innen, sollten wissen, dass nach derzeitigem Stand 

eine Verdichtung in dem Teilgebiet 1.1 und 1.2 möglich wäre, die zu einer Dichte von 196 WE/ha  

führen könnte. Das ist ein Wert, der selbst in Städten mit hohem Mangel an Wohnungen von den dort 

tätigen Stadtplanungsabteilungen nicht empfohlen werden.  

 

Eine städtebauliche Konzeption sollte auch die ökonomische Wirkung auf den Vermietungsmarkt nicht 

außer Acht lassen. 74 neue Wohneinheiten in Bickenbach werden nicht ohne weiteres vom Markt 

durch eine hohe Nachfrage absorbiert. Das umfangreiche Angebot wird zu einem 

Verdrängungswettbewerb führen, zur Absenkung des Mietpreisniveaus mittelfristig und vergrößertem 

Leerstand und hoher Fluktuation in dem Projekt in der Ortsmitte. Wir hätten erwartet, dass die 

Gemeinde deshalb zurückhaltend auf das Projekt des Investors reagiert und eine Kappung der Anzahl 

der Wohnungen auf das Maß des Regionalplans Südhessen vornimmt. Der ursprüngliche 

Bebauungsplan enthielt lediglich 55 Wohneinheiten. In der Begründung stehen nun 74 Einheiten. In 

dem Bebauungsplan gibt es keine Begrenzung der Wohneinheiten. Die Erläuterung, wonach der VGH 

in seinem Urteil zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans die Festlegung der Anzahl von 

Wohneinheiten in einem Bebauungsplan abgelehnt habe, ist falsch. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, verweisen wir auf Seite 10, vorlt. Abs. unseres Schreibens. Es bestünde auch die 

Möglichkeit in einem städtebaulichen Vertrag entsprechende Regelungen zu treffen. In dem 

vorliegenden Bebauungsplan wurde nichts geregelt. Es besteht also die Gefahr, dass der Investor die 

erwähnte Anzahl der Wohneinheiten weiter erhöht. Die Gemeinde hätte das Nachsehen. Es reicht 

auch nicht zu glauben eine Stellplatzsatzung würde das verhindern. Die Größe der Tiefgarage ist im 

Bebauungsplan auch nicht reglementiert. Die Tiefgarage könnte der Investor vergrößern oder öst 

Stellplätze ab.  

 

Wie bereits erwähnt, ist die Wahl des Plangebiets problematisch und wurde so gewählt, um das 

Verfahren nach § 13a BauGB durchführen zu können. Das führt gerade nicht zu einer passgenauen 

Weiterentwicklung des Ortskerns. In Summe führt das vorliegende bauliche Konzept in das Gegenteil. 

Es entsteht eine Ungleichgewichtigkeit zwischen dem Bestand und den neu zu bebauenden 

Teilgebieten. Eine Verzahnung der geplanten Bebauung in den Teilgebieten 1.1 und 1.2 mit der 

Umgebung wird es nicht geben. Auch und insbesondere durch die großvolumigen Baumassen, im 

Gegensatz zu den in der Mehrzahl kleinparzelliert mit überwiegend niedrigen Einzelhäusern bebauten 

Grundstücken, die von ihren Eigentümern bewirtschaftet werden. Die Bedeutung, dass in diesen 
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Häusern in der Regel Eigentümer wohnen, sollte nicht unterschätzt werden, im Gegensatz zu der 

großen Wohnanlage, in der Anonymität vorherrschen wird mit all ihren negativen Folgen, die in 

solchen isolierten nicht verzahnten Wohnquartieren, Trabantensiedlungen oder abgeschotteten Gated 

Houses auftreten. 

 

„Neue Mitte“ 

 

Ein Kinderspielplatz muss argumentativ als zentraler Quartiersplatz herhalten und soll die „Neue Mitte“ 

darstellen. Was für ein Unsinn! Wie soll ein Kinderspielplatz eine „neue Mitte sein. Der 

Kinderspielplatz kann nicht einmal eine Quartiersplatzfunktion erfüllen? Wie dann eine „neue Mitte“? 

Schauen Sie sich mal Spielplätze in Bickenbach an! Gut funktionierende öffentliche Räume, die 

attraktiv sind und deshalb von den Menschen angenommen werden, sind gut von vielen Seiten 

erreichbar und nicht an einer Sackgasse gelegen. Eine Durchwegung ist in der Planung des Investors 

nicht vorgesehen und fehlt auch in dem Bebauungsplan. Mit diesem Bebauungsplanentwurf wird die 

einmalige Chance vertan, die Grundlagen für einen funktionierenden Platz zu schaffen. 

Bauplanungsrecht wird nicht gemaßregelt oder begrenzt durch Grundstücksverhältnisse. Zuerst 

kommt die Gemeinde mit ihren planungsrechtlichen Überlegungen, dann erst die eigentumsrechtliche 

Situation. Das ist notwendig, da sonst gute und zielführende städtebauliche 

Entwicklungsüberlegungen kaum umgesetzt werden könnten. Unser Grundgesetz ist Grundlage. 

 

Wir haben leider auch den Eindruck, dass nicht bekannt ist, dass der von dem Stadtplaner als „Neue 

Mitte“ bezeichnete Spielplatz nicht einmal eine Wohltat des Investors ist, sondern lediglich die 

Umsetzung einer existierenden gesetzlichen Vorschrift nach der Hessischen Bauordnung. Ein 

Spielplatz birgt gewisse Konflikte mit Anwohnern. Nach der Planung des Investors sollen eng 

angrenzend an den Spielplatz privat genutzte Freiflächen entstehen und Balkone in den 

Obergeschossen. Große Wohnungsbaugesellschaften können ein Lied davon singen und wissen, 

dass die Anordnung von Spielplätzen sehr sorgsam überlegt sein will, damit sie dauerhaft konfliktfrei 

funktionieren. Es nutzt daher überhaupt nichts, wenn sich die Gemeinde darüber erfreut zeigt, 

Nutzungsrechte in dem Bebauungsplan verankert zu haben, wenn die Konzeption nur auf dem Papier 

funktioniert, da sie so ein hohes Maß an Konflikten heraufbeschwört, die dazu führen werden, dass 

der gewünschte Begegnungsort „Neue Mitte“ nie eine dauerhaft gut funktionierende Einrichtung 

werden wird. Das Konfliktpotenzial ist viel zu groß bei der vorliegenden Planung. Sie, sehr geehrte 

Gemeindevertreter*innen, sollten daher auch diesen elementaren Teil der Gesamtkonzeption kritisch 

bewerten und eine Anpassung der Planung verlangen. 

 

Kurzzeitparker 

 

Die gesamte verkehrliche Situation in der Darmstädter Straße nach Bauerrichtung auf Basis der 

Konzeption des Investors wird völlig falsch eingeschätzt. Schon heute kommt es zu Staus und 

kritischen Situationen zwischen Auto- und Radfahrern, sowie Fußgängern. Regelmäßig erleben wir 

chaotische Zustände, wenn dort nur 1 oder 2 Pkw vor der Apotheke stehen oder ein Lkw. Die 

Darmstädter Straße ist eine stark frequentierte Bundesstraße, die mitten durch den Ort führt. In der 

Spitze wird die Straße von 13-14000 Fahrzeugen/Tag befahren, die erheblichen Lärm und eine hohe 

Schadstoffbelastung erzeugen. Lärmspitzen werden durch Motorräder und große Trecker erzeugt, die 

vielfach mit hohen Geschwindigkeiten die Straße befahren. Bei der schalltechnischen Untersuchung 

wurden lediglich auf Richtwerte als Grundlage der Bewertung zurückgegriffen und keine 

Schallmessungen durchgeführt. Das ist unzureichend! Nur gemessene Werte bieten eine Gewähr für 

eine sachgerechte Beurteilung des vorhandenen Lärms. In keiner Weise wurden bei den Ermittlungen 

die Auswirkungen berücksichtigt, die sich durch das Parken ergeben. Da sowohl die Parkplätze für 

Kurzzeitparker, wie auch die Ladezone nur eine Breite von 2 m aufweisen, und die Parkstände längs 

angeordnet werden sollen, wird es regelmäßig zu Einengungen der Straße durch große Pkw und Lkw 

kommen und damit zu Staus, da Fahrzeuge teilweise auf der Straße stehen werden. Verschärft wird 

dies durch das Ein– und Ausparken aus solch schmalen Parkbuchten. Wir erinnern daran, dass es 
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Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, im 1. Bebauungsplanentwurf ein großes Anliegen war und 

mit am Wichtigsten, dass in der Tiefgarage Stellplätze mit einer Mindestbreite von 2,70 m vorgesehen 

werden. Nun sollen für das Parken im Außenbereich lediglich 2 m breite Stellplätze für Pkw, 

Lieferfahrzeuge und Lkw reichen! Hier verschließt man sich der verkehrlichen Problematik an einer 

durch Fahrzeuge hochfrequentierten Bundesstraße. Das führt unweigerlich zu einer Verschärfung der 

verkehrlichen Situation mit allen daraus resultierenden Risiken. Nicht außen vor bleiben darf 

außerdem, dass durch die geplante Bebauung mit 74 und womöglich noch mehr Wohneinheiten ein 

hoher Anteil an Zubringerdiensten, wie Lieferfahrzeugen, Müllabfuhr, Umzugsunternehmen etc. 

auftreten wird, die schließlich auch irgendwo parken müssen. Es ist vollkommen abwegig zu glauben, 

dass die Ladezone oder die Kurzzeitparkplätze diesen Park– und Haltebedarf abdecken. Das führt 

ebenfalls und unweigerlich zu weiteren Stausituationen, deren Auswirkungen weder verkehrlich, noch 

unter Lärm– oder Umweltgesichtspunkten bisher untersucht wurden. 

 

Polizeipräsidium Darmstadt 

 

Das Polizeipräsidium Darmstadt weist auf eine ausreichende Parkbreite der Kurzzeitstellplätze hin, um 

ein sogenanntes Dooring -damit sind Kollisionen mit Radfahrern durch das Öffnen von Autotüren 

gemeint- zu verhindern. Zum Zweiten soll eine ausreichende Breite für den Gehweg bei der Planung 

der Kurzzeitstellplätze einberechnet werden. Dieser Aufforderung wird im Bebauungsplan nicht gefolgt 

mit der Argumentation, dass andernfalls wegen des sehr schmalen Straßenquerschnitts keine 

Parkplätze geschaffen werden könnten, um Gefährdungen für Radfahrer auszuschließen. Die 

Schlussfolgerung ist falsch. Es geht nicht um die Breite der Fahrbahn. Diese ist ausreichend. Es geht 

vielmehr um die Breite der Parkplätze und des Bürgersteigs. Durch ein entsprechendes 

Zurückversetzen des Baukörpers an der Straße, könnte der erforderliche Raum geschaffen werden, 

um sowohl breite Parkplätze zu realisieren, eine Gefährdung von Radfahrern zu minimieren, als auch 

eine Einschränkung des Fußweges  zu vermeiden. Erneut weisen wir darauf hin, dass die Begründung 

mit der Baulinie zur Aufnahme der “tradierten Bauflucht“ (zitiert nach Abwägungstabelle Is5) nicht 

zutrifft, denn die vorhandene und auch ursprünglich bestehende Bauflucht, wurde eben gerade nicht 

aufgenommen. Die Lage der Baulinie wurde aus den Mindestmaßen von Stellplätzen und Fußwegen 

ermittelt. Dies kann jedoch kein Maßstab und das Kriterium für die Festlegung  in einem 

Bebauungsplan sein, wenn es besser gelöst werden kann zur Verhinderung bzw. einer Minimierung 

von Gefährdungen und Unfallgefahren. Es kann für eine Gemeinde keine Maßgabe sein einem 

privaten Investor ein höchstmögliches Maß an Bebaubarkeit zu verschaffen. 

 

Es gibt zwei weitere Gründe, die eine Umplanung der Stellplätze und des Gehwegs notwendig 

machen. Die anerkannte und renommierte Forschungsgesellschaft für Straßen– und Verkehrswesen 

(ERA) hat Empfehlungen für Radverkehrsanlagen herausgegeben. Unter Kapitel 2.3 (siehe Anlage 1) 

wird die passende Radverkehrsführungsform abhängig von zugelassener Verkehrsgeschwindigkeit 

und Verkehrsmenge ermittelt. Aus der Untersuchung zur verkehrlichen Erschließung, erstellt von 

Habermehl Follmann ergeben sich werktägliche Verkehrsspitzen von 1248 Kfz/Std. Danach wären lt. 

den Empfehlungen der ERA Radfahrstreifen, Radwege oder gemeinsame Radfahrstreifen bei 

Straßenumgestaltungen vorzunehmen. Das Ergebnis zeigt deutlich den notwendigen 

Handlungsbedarf. Ein auf einen Abschnitt von nur 100 m wie auch immer ausgeführtes 

Radwegesystem ergibt keinen Sinn. Ein Schutz von Radfahrern muss daher anders erreicht werden. 

Keine Lösung ist es jedenfalls, sich auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu stützen und 

zu verlassen, wie das in der Abwägungstabelle erfolgte. Das löst das Problem nicht, sondern schafft 

ein Problem. Das Argument ist außerdem nicht nur wenig praxisorientiert, es beachtet vor allem in 

keiner Weise den zunehmenden Radfahrverkehr, die Bedeutung des Radfahrens für eine 

funktionierende Ortsmitte und zeigt eine ziemliche Ignoranz und Vernachlässigung gegenüber den 

schwächeren Verkehrsteilnehmern, den Radfahrern. Die Argumentation des Stadtplaners sollte sich 

eine Gemeinde wie Bickenbach in der heutigen Zeit nicht zu Eigen machen. Der zukünftige weiter 

stark zunehmende Radfahrverkehr sollte unbedingt beachtet werden. Das Unfallrisiko würde sich bei 

einem Festhalten an dieser Planung erheblich ausweiten. Umso mehr ist es notwendig, als Ersatz für 
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die Schaffung von Fahrradschutzstreifen oder Radwegen die Kurzzeitstellplätze so breit auszuführen, 

dass das vom Polizeipräsidium Darmstadt als sogenanntes Dooring bezeichnete Unfallgeschehen 

minimiert wird. 

 

Das Behindertengleichstellungsgesetz 

 

Es gibt noch einen zweiten Grund für breitere Kurzzeitparkstände an der Darmstädter Straße. Es 

wurden keine Behindertenstellplätze vorgesehen. Die gesetzliche Verpflichtung zur 

Behindertengerechtigkeit wird nicht erfüllt. Der Stadtplaner macht es sich sehr einfach, in dem er auf 

Behindertenstellplätze am Rathaus verweist oder auf Stellplätze in der Tiefgarage. Wieso sollten 

gerade Behinderte keinen Stellplatz in der Darmstädter Straße bekommen und damit weitere Wege 

haben als andere Autofahrer? Der Tatbestand der Benachteiligung einer Bevölkerungsgruppe ist 

erfüllt. Der Gesetzgeber hat das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz (hessBGG) erlassen. §§ 

4 und 9 zwingt alle Behörden und Dienststellen des Landes und alle Träger öffentlicher Gewalt zur 

Gleichbehandlung von Behinderten. Wir verweisen auf § 10 Abs.1, woraus sich ergibt, dass bei 

Neubauten und Um- oder Erweiterungsbauten Träger öffentlicher Gewalt verpflichtet sind, 

entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik Anlagen barrierefrei zu errichten. 

Verkehrsanlagen, wie Stellplätze gehören dazu. Die Darmstädter Straße wird auf der nördlichen Seite 

umgestaltet. Damit sind Behindertenstellplätze vorzusehen, um dem Diskriminierungsverbot 

nachzukommen. 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 

 

Das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept ist aus mehreren Gründen unzureichend. Es besteht 

die Gefahr, dass es zu Überflutungen von Nachbargrundstücken kommen kann. Die Heranziehung der 

Dachflächen als Retentionsflächen wurde nirgendwo abgesichert. Damit ist nicht garantiert, dass 

Dächer zur Ausführung kommen, die über eine geeignete und ausreichend dimensionierte 

Retentionsebene verfügen. Ein weit größerer Mangel besteht im Übergehen des Gefälles des 

Geländes im Plangebiet. Die Teilgebiete 1.1 und 1.2 fallen nach Norden um circa 1 m. Bei einem 

starken Regen wird sich ein Großteil des Wassers - die Teilgebiete 1.1 und 1.2 bestehen aus rd. 6000 

m²- einen Weg über die Nachbargrundstücke suchen. Aus den Planunterlagen, die bisher bekannt 

wurden, sind keine Vorkehrungen zu entnehmen, die sicherstellen, dass kein Wasser auf die 

angrenzenden Grundstücke gelangen kann. Es wird dazu führen, dass mindestens im Bereich der 

nördlichen und westlichen Grundstücksgrenze Aufkantungen errichtet werden müssen, die quasi wie 

eine Wanne ausgebildet werden, damit kein Wasser auf andere Grundstücke gelangen kann. Es 

scheint auch nicht erkannt worden zu sein, was eine Zurückhaltung des Wassers bei 

Starkregenereignissen in Bezug auf eine Anhebung von Zugängen und der Absicherung von 

Schächten auf dem Baugrundstück zur Folge hat. Nirgendwo geben die vorliegenden Unterlagen 

Auskunft, wie diese unschönen Aufkantungen aussehen werden und wie groß diese sind. Im 

Bebauungsplan ist dazu überhaupt nichts geregelt. 

 

Durch die vorgenommene Änderung der Lage der Versickerungsanlage kann weiterhin noch immer 

nicht als gesichert gelten, dass die Böden darunter ausreichend zur Versickerung von Regenwasser 

geeignet sind. Damit ist der Bebauungsplan als unzureichend einzustufen, da die Entwässerung nicht 

gesichert ist. Ein Teil des Flurstücks 67/1 wurde in den Bebauungsplan einbezogen, ohne dass das 

erkennbar ist. Ob der Bereich überhaupt zur Verfügung steht, ist die nächste Frage. Auch deshalb ist 

die Niederschlagsentwässerung nicht sichergestellt. 

 

Brandschutz 

 

Auf Grundlage der bekannt gewordenen Pläne des Investors wird bezweifelt, dass die Anforderungen 

des Brandschutzes zum Einfahren mit Feuerwehrfahrzeugen und dem Abstellen ausreichend sind. 

Wenn es sich um einen projektbezogenen Bebauungsplan handelt, muss erwartet werden können und 
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gilt es umso mehr die Planung eines Investors auf Machbarkeit prüfen, um sicher sein zu können, 

dass die vorgestellte Planung auch realisiert werden kann. Wir stellen in Frage, ob die Schwenk- und 

Schleppbereiche für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend in der Investorenplanung berücksichtigt 

wurden. Wir befürchten, dass Stützen im Weg sind oder einige der dargestellten Bäume mit Aufstell- 

und Bewegungsflächen für die Feuerwehr kollidieren, Wege breiter angelegt werden müssen als 

Feuerwehrzufahrt, als es in den Visualisierungen wiedergegeben wurde. 

 

Das Befahren des Innenhofbereichs mit Fahrzeugen 

 

Eine Feuerwehrzufahrt kann außerdem dazu führen, dass andere Fahrzeuge den Innenbereich 

befahren. Nach dem vorliegenden Bebauungsplan kann das nicht verhindert werden, da keine 

Festlegungen zur Unterbindung getroffen wurden. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass durch ein 

Verbot zur Errichtung oberirdischer Stellplätze im Teilgebiet 1.1 und 1.2 verhindert wird, dass die 

innen belegenen Grundstücksbereiche nicht mit Autos befahren werden. Die Aussage, dass die 

Innenbereiche autofrei bleiben, ist Wunschdenken, da weder im Bebauungsplan, noch im 

städtebaulichen Vertrag geregelt wurde, dass die Innenbereiche mit Fahrzeugen, ausgenommen 

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, nicht befahren werden dürfen.  

 

Abstandsflächen, Halle des Windes, Verschattung 

 

Entgegen den Darstellungen des Stadtplaners in der Abwägungsübersicht löst das an der Grenze auf 

dem Flurstück 67/1 stehende Gebäude Abstandsflächen auf dem Plangebiet des Bebauungsplans 

aus. Dabei ist es unerheblich, ob die Wand als Brandwand auszubilden war. Da sich Abstandsflächen 

nicht überlappen dürfen, entsteht eine Abstandsfläche unter Berücksichtigung der konkreten Planung 

des Investors von etwa 8,5 m und nicht von lediglich 3 m. Da von Seiten der Gemeinde und des 

Stadtplaners regelmäßig auf die konkrete Planung des Investors als Grundlage für den 

Bebauungsplan abgestellt wird, muss dem auch an dieser Stelle Rechnung getragen werden und die 

Planungen angepasst werden. Das gilt natürlich und insbesondere für den Bebauungsplan. Es ergibt 

sich, dass der 4-geschossige winkelförmig nach innen gezogene Gebäuderiegel kleiner und 

umgeplant werden muss. Die tischähnlich zu bezeichnende Ecklösung wird sich dann auch ändern, 

einhergehend mit einer geringeren privaten Nutzung von öffentlichen Flächen, über dessen Entgelt 

nichts bekannt ist. 

 

Wir stellen die tischähnliche Ecklösung auch aus anderen Gründen in Frage. In der Visualisierung, 

Abb. 5 wird der Eindruck erweckt, unter dem Tisch entstünde eine große öffentlich nutzbare Fläche 

mit Außengastronomie. Die Darstellung ist falsch. Der Müllplatz fehlt, der dort lt. Müllkonzept des 

Investors gebaut werden soll. Der Müllplatz nimmt viel von der Fläche in Anspruch neben 

freizuhaltender Feuerwehrzufahrt und dem freizuhaltenden Fußweg. 

 

Es gibt bekanntermaßen bei solchen aufgeständerten Konstruktionen erhebliche Probleme mit Wind 

und Zugerscheinungen. Es wird deshalb davor gewarnt zu glauben, in der vorgestellten Weise würde 

ein gut nutzbarer öffentlicher Raum entstehen. Der „Platz“ wird umrahmt von Tiefgaragenausfahrt, 

Müllsammelplatz, freizuhaltender Feuerwehrzufahrt, sowie dem vorbeirauschenden Verkehr der 

Darmstädter Straße. Was soll an dem Platz attraktiv sein und zum Aufenthalt einladen?  

 

Bei dieser Gelegenheit noch ein weiterer Hinweis zu der Planung des Investors. Der Architekt ordnet 

über der Tiefgaragenausfahrt Balkone an. Soll das eine gelungene Lösung sein, die die Gemeinde 

befürwortet und für richtig hält? Da, wie erwähnt, der Bebauungsplan Ausdruck einer konkreten 

Projektplanung sein soll, sollte Ihnen, sehr geehrte Gemeindevertreter*innen, auch diese Lösung zu 

denken geben. Auch dieses kleine Planungsdetail ist Ausdruck dieser typischen, häufig schlechten 

Projektentwicklerplanungen. Sie sollten nicht darüber hinweg gehen. Unzureichende Lösungen führen 

zu Problemen, die gerade an so einer bedeutsamen Stelle, wie der Ortsmitte, absolut vermieden 

werden sollten. 
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Im bereits erwähnten Urteil hat der VGH ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einhaltung von 

bauordnungsrechtlichen Mindestabständen zur Belichtung, Besonnung und Belüftung nicht 

hinreichend sein kann. Die Bewertung geht dabei von einer 2- geschossigen Bebauung aus. Nach der 

Planung des Investors werden 3- und 4- geschossige Gebäude errichtet mit zusätzlichen 

Technikaufbauten. Das führt zu relevanten Verschattungen. Sie sind auch aus einem anderen Grund 

bedeutsam, den das Planungsbüro für Städtebau Göringer Hoffmann Bauer, Groß-Zimmern, in dem 

Schreiben zum Bebauungsplan „Westlich der Zwingenberger Straße, 1. Änderung“ vom 12. 3. 2021 

an die Absender zu 1, 6 und 7 anführte. Das Büro erklärte, dass eine Schallschutzwand nicht in Frage 

komme, da „eine solche Anlage zu massiver Verschattung der Grundstücksfreiflächen des 

Plangebiets führen, was sich wiederum für die Wohnsituation der Gebäude als abträglich erweisen 

würde.“ Sie müssen beachten, dass Schallschutzwände üblicherweise 3-4 m hoch sind und in der 

Zwingenberger Straße die Grundstücke zwischen 7 und 60m entfernt sind, außerdem konnten 

überhaupt keine großen Verschattung eintreten, da die die vorgeschlagenen Schallschutzmaßnahmen 

weitgehend auf der Nordseite platziert worden wären. Ganz anders verhält es sich jedoch mit der 

Verschattung in der Ortsmitte. Die Dimension ist in jeder Hinsicht eine viel größere. Die Bebauungen 

haben eine Höhe von 10m - rd. 14m, die Abstände sind wesentlich geringer, fast gibt es keine zu den 

Nachbargrundstücken, mal von 3-5m abgesehen. Also keine 50 oder 60m Entfernung, wie bei der 

Zwingenberger Straße. Es ist eine Vielzahl von Grundstücken mit Wohngebäuden betroffen.   

 

Es ist völlig unverständlich für die Ortsmitte eine Verschattungsproblematik zu verneinen während sie 

in einem anderen gemeindlichen Bebauungsplan als massiv und abträglich für die Wohnverhältnisse 

eingestuft wird, obwohl dort die Problematik nicht einmal ernsthaft als gegeben angesehen werden 

konnte. Hingegen ist das aber in dem Bereich des in Rede stehenden Bebauungsplans in der 

Ortsmitte der Fall. Die Kriterien, welche in der Zwingenberger Straße galten, müssen nun auch in der 

Ortsmitte herangezogen werden. Alles andere wäre einseitig und nicht zulässig. 

 

Begrünungen und Klimaschutz 

 

Das gewählte Verfahren nach BauGB §13a lässt es zu, keinen Umweltbericht vorlegen zu müssen 

und auch und insbesondere keine Eingriffs – und Ausgleichsplanung. Gegenüber dem gültigen 

Bebauungsplan werden nahezu alle vorhandenen Grünflächen in den Teilgebieten 1.1 und 1.2 

vernichtet. Der Grünzug im gültigen Bebauungsplan war ein wesentliches Element der damaligen 

Planung für den Ortskern. Die Planung stammt aus den 80iger/90iger Jahren. Das heißt aber nicht 

automatisch, dass das Konzept veraltet und überholt ist. Die Bedeutung des damals planungsrechtlich 

abgesicherten Grünzugs darf gerade heute nicht unterschätzt werden, nicht nur als Rückzugsort für 

die jeweiligen Grundstückseigentümer und sonstige Nutzer oder etwa wegen der gärtnerischen 

Nutzung. Durch den Klimawandel gewinnen solche grünen Räume heute eine ganz andere und sehr 

große Bedeutung. Der Verlust wäre deshalb schwerwiegend, da das Teilgebiet 1.1 und 1.2 nahezu 

komplett mit einer Tiefgarage unterbaut werden sollen und keine neuen vergleichbaren Grünräume 

entstehen können mit ihren ökologischen Faktoren zur CO²-Reduktion und Temperaturbegrenzung. 

  

Die in den Visualisierungen des Investors für die Hofbereiche gezeigten Bäume, können bedingt durch 

den Standort auf der Tiefgarage niemals die dargestellte Größe erreichen. Man darf auch nicht 

glauben, dass die Visualisierungen einen Zustand nach der Errichtung abbilden. Warum stimmen die 

gezeigten Bäume nicht? Zu beachten ist, dass das Gelände abfällt. Unter Berücksichtigung der 

Gefällesituation werden selbst diese Bäume mit der festgelegten, eher als lächerlich zu 

bezeichnenden geringen Pflanzgröße (Durchmesser 6-6,5 cm!) nur lediglich einen 30-40 cm hohen 

Pflanzraum haben. Das reicht bei weitem nicht zu einem signifikanten Wachstum, damit daraus 

Bäume werden. Wie ein Hohn muss es auf die Anwohner wirken, wenn in Abb. 6 Begrünungen 

dargestellt werden, die es in der Vergangenheit mal gab, aber bereits der Rodung und Planierung des 

Baugrundstücks zum Opfer fielen und zu der heutigen Brache führten. Wie nun auch das 

klimatologische Gutachten endlich hervorhebt, haben extensiv begrünte Flachdächer kaum oder keine 



25 

 

Bedeutung bei der Verhinderung der innerörtlichen und klimatischen Aufheizung. Es ist daher nun 

umso wichtiger, insgesamt zu beurteilen, ob einer maximierten Bebauung der Vorzug gegeben 

werden kann vor dem Hintergrund der Klimakrise. Wir sind der Auffassung, dem ist Rechnung zu 

tragen. Zwei zu erhaltene Bäume und ein nur als kümmerlich zu bezeichnendes Bäumchen auf je 150 

m², das keine Chance hat zu wachsen, mit hochdichter Bebauung und befestigten, womöglich auch 

noch in einem dunkel gehaltenen Farbton ausgeführten Wegen, sind keine Beiträge zum Klimaschutz. 

Dieser ist aber mindestens gleichhoch anzusetzen wie die Schaffung von Wohnraum. 

  

Wir halten die Aussage in der Klimaexpertise, wonach die Kaltluftproduktionsrate der aktuellen 

Flächennutzung des Bebauungsplans als untergeordnet und zu vernachlässigende Größe angesehen 

wird, als sehr gewagt. Der bisherige Grünzug war bedeutsam mit seinen vielen großen Bäumen, 

verschattete stark im Sommer und sorgte damit für vergleichsweise angenehme 

Temperaturverhältnisse im Ortszentrum und leistete dabei sogar einen Beitrag bei der CO²-Reduktion. 

Dieses lokale Kleinklima würde sich durch die geplanten Bebauungen verändern. Die geplanten 

Bepflanzungen können das unter den bestimmten Bedingungen bei weitem nicht erfüllen. Die 

klimatischen Verhältnisse im Ortskern würden sich schwerwiegend verschlechtern. In der 

Klimaexpertise weist der Verfasser sogar auf die erschwerten Bedingungen durch die Tiefgarage hin 

und die Notwendigkeit der Sicherstellung einer regelmäßigen Wasserzufuhr für die Bepflanzungen. 

Das reicht aber bei weitem nicht. Wir fragen uns, wie eine Gemeinde und die sie tragenden Vertreter 

der politischen Parteien in Zeiten des Klimawandels und der weltweiten Fokussierung des Themas 

keinerlei klimaschützende Komponenten in diesem Bebauungsplan vorgesehen haben, etwa 

Photovoltaik, Solar- oder Geothermie- Wasserstoffanlagen oder mindestens BHKW. Das 

Bundesverfassungsgericht hat kürzlich in einem bemerkenswerten Urteil den Schutz der 

nachfolgenden Generationen betont. Mit der geplanten Bebauung werden Fakten geschaffen, welche 

die nächsten Generationen beschäftigen wird. Ein paar E-Ladestationen in der Tiefgararge sind kein 

hervorzuhebender Beitrag zum Klimaschutz, zumal der Einbau gesetzlich bereits vorgeschrieben 

wurde. Ob die Gemeinde es schaffen würde zu überwachen, dass das bisschen Grün auch gewässert 

wird, bezweifeln wir. Wir erinnern an die Problematik durch die unzulässige Umwandlung von als 

Streuobstwiesen ausgewiesenen Flächen, die Bickenbach nun hat. Keinerlei Anforderungen zum 

Einbau von regenerativen Energien sind in dem Bebauungsplan enthalten. Dessen kurzfristige 

ökonomisierte Betrachtung, die wohl auf eine Veräußerung hinauslaufen wird, darf nicht der Maßstab 

der Gemeinde sein. Diese muss eine längerfristige Sicht haben. Um die Klimaziele zu erreichen, 

werden die Anforderungen und der CO²-Preis nach und nach weiter angehoben werden. Die 

Auswirkungen bei Wohnanlagen ohne Einsatz regenerativer Energietechnik werden verheerend sein 

durch die entstehenden Kosten für den CO² Ausstoß, selbst bei einem Einkauf von teurem Ökostrom. 

Es ist deshalb falsch auf den Investor zu verweisen. Auswirkungen durch unzureichende, die 

Klimaveränderungen vernachlässigende bauliche Konzepte zerstören unsere Lebensräume. Eine sich  

dem Klimaschutz verpflichtete Politik muss deshalb Maßnahmen durch bauplanungsrechtliche 

Festlegungen ergreifen, die ihr schließlich als hoheitliches Recht auf kommunaler Ebene zustehen 

und in verantwortungsvolle Politik umsetzen. Nur so werden wir auch der globalen Verantwortung für 

unseren Planeten gerecht.  

 

Schallschutz 

Der schallschutztechnischen Untersuchung des Büros Krebs und Kiefer mangelt es daran, wie bereits 

erwähnt, dass nur abstrakt und theoretisch der fahrende Autoverkehr berücksichtigt wurde, jedoch 

besondere Einflüsse durch auftretende Staus, dem Ein– und Ausparken aus den Kurzzeitparkplätzen, 

dem Lieferverkehr und der Müllabfuhr keine oder zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Das 

angenommene Verkehrsaufkommen ist falsch. Die Stellungnahme bezieht sich auf eine 

Verkehrserhebung aus dem Jahre 2016. Diese ist überholt. Das Verkehrsaufkommen ist 

zwischenzeitlich gestiegen und damit höher. Zum Zeitpunkt der Erhebung betrug der werktägliche 

Tagesverkehr laut Büro Habermann Follmann 13.200 Kfz pro 24 Stunden. In der 

schallschutztechnischen Untersuchung werden für den Bereich B3 -2 als durchschnittlicher 

Tagesverkehr (DTV) nur 10.120 Kfz pro 24 Stunden angesetzt. Der Wert ist deutlich höher, wie das 
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aus der Erfassung des Büros Habermann Follmann hervorgeht. Die Untersuchung des Büros Krebs 

und Kiefer zeigt jedoch bereits, dass selbst bei der getroffenen Annahme die einzuhaltenden 

Schallschutzwerte weit überschritten werden. Dabei zeigt sich ein weiteres Mal, wofür die 

Gebietskategorie „urbanes Gebiet“ herhalten soll, nämlich um überhaupt Bedingungen zu schaffen, 

die es dem Investor ermöglichen, seine Vorstellungen umsetzen zu können. Die Untersuchung 

vergleicht daher nur die errechneten Schallemissionswerte mit den Orientierungswerten der DIN 

18005 - 1, Beiblatt 1. Bei einer Ausweisung als „Allgemeines Wohngebiet“ für die Teilbereiche 1.2,1.3 

und 1.4 würden sich Überschreitungen von 10 db(A) -13 db(A), beziehungsweise 8 db(A) ergeben. 

Schon jetzt müssen allerlei Klimmzüge vorgenommen werden, damit die gesetzlichen Grundlagen 

eingehalten werden, etwa keine Balkone und Loggien nach Süden an der Darmstädter Straße, die 

Orientierung von Räumen, die kein Normalsterblicher freiwillig so anordnen würde oder 

Zwangslüftungseinrichtungen für Aufenthalts – und Schlafräume, um die Lagebegrenzung zu 

umgehen. 

 

Nach wie vor nicht nachvollziehbar und falsch ist die Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes 

auf das Plangebiet. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir auf unseren Vortrag in der 

Einwendung vom 3.9.2020, Ziff. 20. Dem Schutz von außerhalb des Plangebiets wohnenden 

Personen Rechnung zu tragen.  

   

Den Auswirkungen der 4-geschossigen Bebauung an der Darmstädter Straße auf die südlich 

befindliche vorhandene Bebauung wird nicht nachgegangen. Das ist eine Vernachlässigung der 

Belange der dort wohnenden Menschen und nicht zulässig. Es ist keine zutreffende Erklärung, dass 

sich durch die Bebauung keine Verschlechterung für die Anwohner auf der Südseite der Darmstädter 

Straße ergeben würde. Die vormalige Bebauung war wesentlich niedriger und bestand aus einzelnen 

Gebäuden mit offenen Zwischenräumen. Nun soll eine geschlossene und hohe Bebauung errichtet 

werden. In der Straßenschlucht fängt sich der Lärm und schaukelt sich auf. Die Aussage ist auch nicht 

zutreffend, wonach die Fassadenmaterialien schallabsorbierend dem entgegen wirken. Im Gegenteil. 

Alle im Bebauungsplan aufgeführten Fassadenmaterialien sind als schallhart zu bezeichnen. Die 

Gemeinde läuft damit sogar Gefahr bei einem Beschluss dieses Bebauungsplans sich regresspflichtig 

gegenüber angrenzenden Grundstückseigentümern zu machen und keinen Durchgriff zu haben auf 

den Investor, der mit der von ihm geplanten Bebauung der Verursacher wäre für die Lärmstörungen 

und Lärmbelastungen. Die Gemeinde muss daher dafür sorgen, dass die Lärmbelastungen sorgfältig 

durch Messungen ermittelt werden und in geeigneter Weise darauf reagieren, insbesondere auch 

hinsichtlich aller in der Umgebung befindlichen Grundstücke, die Auswirkungen erfahren würden durch 

die geplante Bebauung. 

 

Entgegen der Auffassung des Stadtplanungsbüros gehören aus unserer Sicht auch „aktive 

Schallschutzmaßnahmen“  in eine Betrachtung. Solche sind auch vorstellbar. Wir verstehen darunter 

z.B. eine Zurücknahme der Bauflucht an der Darmstädter Straße, so dass der Schall besser nach 

oben entweichen kann. 

 

Müll 

 

Das Müllkonzept des Investors, dass in der Sitzung am 25. 2. 2021 vorgestellt wurde, ist vollkommen 

unzureichend. Der Bedarf an Tonnen und Abstellplätzen ist deutlich höher.  

 

 

Infrastrukturkosten, Mietpreisbindung 

 

Die der Gemeinde durch den Bebauungsplan entstehenden Infrastrukturkosten werden bislang nicht 

beachtet. Diese sind erheblich. Das vorgebrachte Argument (siehe Abwägungstabelle), wonach das 

bisher bei Bebauungsplänen in Bickenbach nicht angewandt wurde, kann kein Argument sein. 

Losgelöst davon, ob es an anderer Stelle nicht auch angebracht gewesen wäre, Bauherren an 
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Infrastrukturkosten zu beteiligen, ist es in dem speziellen Fall naheliegend und anzuwenden, denn es 

handelt sich um einen projektbezogenen maßgeschneiderten Bebauungsplan für die Planung eines 

Investors, nicht um einen Angebotsbebauungsplan. Die Gemeinde geht nicht mit einem 

Bebauungsplan in die Vorlage mit den daraus resultierenden Konsequenzen, sondern ein Investor tritt 

mit seinen Vorstellungen an die Gemeinde heran. Daraus resultierende Infrastrukturkosten hat er 

deshalb zu tragen, zumal er mit seinen Vorstellungen weit über das bestehende Planungsrecht zur 

Bebauung hinausgeht. Die Infrastrukturkosten sind auch nicht vernachlässigbar. Aus der 

angegebenen Anzahl der Wohnungen und Wohnungstypen lässt sich ein Anteil an Kindergarten– und 

Schulkindern gut prognostizieren, zumal auch eine gute Durchmischung der Generationen erwartet 

wird. Auf Grundlage der angegebenen  Anzahl von Wohnungen und der Anzahl der Zimmer  ergeben 

sich für die Teilgebiete 1.1 und 1.2 mindestens 18 Kinder im Kindergartenalter und 12-18 Kinder im 

schulpflichtigen Alter. Verwundert sind wir bei der Übersicht über die Aussage, dass 16 

Zweizimmerwohnungen 33 % der Geschossfläche ausmachen sollen und 32 3-Zimmerwohnungen 

ebenfalls 33 %. 

 

Die Mietpreisbindung mit netto 9,90 €/m² ohne Nebenkosten und Stellplatz für 10 Wohnungen, stellt 

keinen Ausgleich für anfallende Infrastrukturkosten dar. Die Regelung ist auch unzulänglich, da keine 

Wohnungsgröße oder ein Flächenanteil an der Gesamtfläche festgelegt wurde. Einen besonderen 

Effekt für diejenigen, die besonders von der Wohnungsnot betroffen sind, ist bei einem Preis von 9,90 

€/m² auch nicht zu erwarten. Diese Bevölkerungsgruppe, zumeist Familien oder Alleinerziehende mit 

kleinen und mittleren Einkommen, können diese Miete nicht aufbringen. Dieser Preis wird leider auch 

noch als großer Verhandlungserfolg angesehen. Das ist völlig unverständlich. Entgegen den 

Darlegungen des Stadtplaners und dem formulierten Ziel mit dem Bau von 74 Wohneinheiten einen 

Beitrag zum Abbau der Wohnungsnot zu leisten, wird sich diese erklärte Absicht nicht verwirklichen 

lassen. Wie die bisher bekannt gewordenen Marketingunterlagen zeigen, soll eine 

Bevölkerungsgruppe angesprochen werden, die hohe Mietpreise entrichten kann. Diese 

Bevölkerungsschicht leidet nicht unter Wohnungsmangel und macht auch keine bezahlbaren 

Wohnungen frei für Bevölkerungsschichten mit mittleren und niedrigen Einkommen. Das Argument der 

Wohnraumschaffung greift daher nicht und kann daher nur als Vorwand bezeichnet werden zur 

Rechtfertigung der Planung und des Bebauungsplans. Die Bebauung wird daher keinen Beitrag zur 

Linderung der Wohnungsnot leisten. Daher ist es verheerend einen Bebauungsplan für so einen 

bedeutsamen Ort wie die Ortsmitte von Bickenbach, nahezu ausschließlich mit der Schaffung von 

Wohnraum zu begründen. 

 

Die Preisbindung von 10 Wohnungen für 9,90 €/m² kann außerdem auch nicht dafür herhalten, nun 

nachträglich zu versuchen den niedrigen Preis für die Veräußerung von 1000 m² 

Gemeindegrundstücken in der Ortsmitte zu einem unglaublich niedrigen Preis von 300€/m² zu 

legitimieren. Der Preis wurde falsch ermittelt und dem Investor die Grundstücke zu einem unglaublich 

günstigen Preis veräußert. Zu dem Zeitpunkt der Veräußerung standen die zukünftigen baulichen  

Ausnutzungsziffern bereits im Raum. Entgegen der Auffassung die Gemeinde, es gäbe keine 

Möglichkeiten zur Wertabschöpfung bei einer Baulandentwicklung, hatte die Gemeinde diese 

Möglichkeit. Sie war bei dem Verkauf wie ein Privateigentümer gestellt. In dem Kaufvertrag hätte Sie 

eine Preisanpassungsregelung durch eine Erhöhung der Baumasse, etwa über eine GFZ von 0,5, die 

Grundlage des Richtwerts des Gutachterausschusses ist, vereinbaren können und müssen. Sie war 

außerdem gesetzlich verpflichtet zum Verkehrswert zu veräußern. 

 

Artenschutz 

 

Die artenschutzrechtliche Bewertung  in dem SV-Gutachten des Büros Ökoplanung Dr. Fritz, 

Darmstadt ist unzulänglich. Die auf dem Teilgebiet 1.1 und 1.2 vorgenommenen Rodungsarbeiten 

waren auch unzulässig, denn diese führten zu einem erheblichen Rückgang der Populationsdichten. 

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es oberstes Gebot und es gilt zuerst der Artenschutz. Es sind 

deshalb grundsätzlich Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz von festgestellten Tierarten. 
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Das ergänzende Gutachten wurde nicht von der Gemeinde beauftragt, sondern von dem 

Projektentwickler FAM Real, Stuttgart! 

 

Das ergänzende Gutachten vom 8. 6. 2020 belegt einen erheblichen Rückgang folgender Tierarten im 

Vergleich zu der Erhebung vor der Durchführung der Abbruch- und Rodungsarbeiten aus dem 

Sommer 2017: 

- Buchfink 

- Buntspecht 

- Gartenrotschwanz 

- Girlitz 

- Kleiber 

- Mehlschwalbe 

- Rauchschwalbe 

- Rotkehlchen 

- Schwarzspecht 

- Türkentaube 

- Wintergoldhähnchen 

- Zaunkönig 

- Zilpzalp 

 

Von ehemals 28 Vogelarten konnten nur noch 16 nachgewiesen werden und das lediglich als 

„Gastvogel“. Keine Art nutzt die Fläche mehr als Brutort. Bei der Fledermauspopulation ist der 

Rückgang noch verheerender. Konnten im Jahr 2017 an einem Abend noch 70 Fledermäuse 

nachgewiesen werden, waren es im Jahr 2020 nur noch 19 Fledermäuse. Es ist nicht verwunderlich, 

denn die Naturräume im Plangebiet wurden großteils und ohne jeglichen Ersatz vernichtet. 

Insbesondere dem Schutz der Fledermäuse wurde nicht ausreichend Rechnung getragen. Die 

gefällten Bäume im rückwärtigen ehemaligen Garten des Grundstücks Steingasse 4 hatten auch eine 

wichtige schattenspendende Funktion für die in der Scheune hausenden Fledermäuse. Durch den 

Wegfall der Bäume heizte sich die Scheune im Sommer so stark auf, dass die Fledermäuse ihr 

Stammquartier in der Scheune verließen. Es zeigt sich, dass schon die ursprünglichen Vorschläge des 

Gutachters zum Erhalt der Tierpopulationen völlig unzureichend waren und die Tierarten erheblich 

schrumpften. Diese artenschutzrechtlichen Unzulänglichkeiten und die weiteren von dem Investor 

bereits vorgenommenen Eingriffe auf der Baufläche können nicht dazu führen, dass der nun 

festgestellte Artenrückgang die Basis bildet zur Bewertung der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt 

und dem Schutz der verbliebenen Tierwelt. In Zeiten von Tier- und Insektenschwund und dem 

Artensterben muss es Anliegen der Politik sein alles dafür zu unternehmen den Status mindestens zu 

erhalten. Der Maßstab kann nur die Erhebung aus dem Sommer 2017 sein. Auf der Grundlage sind 

Maßnahmen zu bestimmen, die dazu führen, dass sich die Populationen kurz- bis mittelfristig wieder 

auf den Stand vom Sommer 2017 erholen können.            

 

Lassen Sie eine Debatte zu der Ortsmitte zu, treten Sie in einen Dialog mit der interessierten 

Öffentlichkeit, gehen Sie auf die Kritiker zu und signalisieren Sie Kompromissbereitschaft. Nur so kann 

durch ein sachbezogenes verantwortungsvolles Handeln das Verfahren zügig zu einem Abschluss im 

Konsens gebracht und die Voraussetzungen zum Bauen geschaffen werden.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 


