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Gemeindeverwaltung Bickenbach 
Darmstädter Straße 7 
64404 Bickenbach 
 
 

 

Stellungnahme 
zum veröffentlichten Bebauungsplan-Entwurf 'Nördlich der Darmstädter Straße, 1. Änderung' 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, 
 
hiermit möchte ich meine Einwendungen und Bedenken am neuen Bebauungsplan-Entwurf 'Nördlich der 
Darmstädter Straße, 1. Änderung' vorbringen. 
 
Allgemeines 
Der seit 1993 geltende Bebauungsplan 'Nördlich der Darmstädter Straße' soll für eine Teilfläche im Ortskern 
Bickenbachs alternativlos einzig zugunsten des Projekts einer Investorengemeinschaft in eine Richtung 
verändert werden, die die Zielsetzung des bestehenden Bebauungsplans hinsichtlich der Zahl der 
Vollgeschosse, der ausschließlich gärtnerisch zu nutzenden Flächen, des Anteils der nicht überbaubaren 
Flächen und der Dachgestaltung nahezu in ihr Gegenteil verkehrt. 
 
Dies geschieht im beschleunigten Verfahren, ohne ausreichende Planungsgrundlagen zur Beurteilung, ohne 
Alternativen und fachlicher Bewertung und ohne eine umfassende öffentliche Auseinandersetzung über die 
Ziele der Entwicklung für unsere Gemeinde auch und gerade im Ortszentrum. 
 
Seit dem Urteil des höchsten Verwaltungsgerichtshofes in Hessen aus dem Jahr 2019, der den damaligen 
Satzungsbeschluss bezüglich des Bebauungsplanes für unwirksam erklärt hatte, wurden mehrfach erhebliche 
Änderungen am Bebauungsplan vorgenommen, ohne dass die Bevölkerung darüber informiert wurde oder das 
gewählte Verfahren an diese Umstände angepasst wurde. 
 
Verdichtung 
Das Projekt 'Neue Ortsmitte' der Investorengemeinschaft 'Schlossallee Bickenbach' sieht dabei 74 
Wohneinheiten auf einer Fläche von gut 6000 m² und damit ein Maß an Verdichtung vor, dass sich nicht in die 
vorhandene Umgebungsbebauung unserer ländlichen Gemeinde einfügt und das Maß der Verdichtung der 
umgebenden Bebauung um ein Vielfaches übersteigt. Diese hohe Verdichtung soll unter anderem ermöglicht 
werden, indem das Areal als Urbanes (städtisches) Gebiet ausgewiesen werden soll, wodurch auch eine 
deutlich höhere Emissionsbelastung erlaubt wird. Zugleich wird damit absehbar kein bezahlbarer Wohnraum für 
Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen geschaffen. Die Ausweisung eines Urbanen Gebietes steht 
der Zielsetzung der Gemeinde, vornehmlich Wohnraum zu schaffen, entgegen. Das Projekt steht damit auch 
den in den 1980er Jahren von den gemeindlichen Gremien diskutierten und beschlossenen Entwicklungszielen 
für eine Dorferneuerung diametral entgegen. 
 
Ich fordere mit meiner Unterschrift unter diese Stellungnahme eine deutliche Verringerung der Verdichtung der 
Bebauung, und vor einer endgültigen Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien über eine Änderung des 
geltenden Bebauungsplans 'Nördlich der Darmstädter Straße' eine umfassende öffentliche Auseinandersetzung 
über die Entwicklungsziele unserer Gemeinde im Allgemeinen und über eine alternative städtebauliche Planung 
für unsere Ortsmitte im Besonderen! 
 
Infrastruktur 
 
Die Realisierung des Projektes 'Neue Mitte' der 'Schlossallee'-Investorengemeinschaft birgt erhebliche Risiken 
der Belastung für die Infrastruktur unserer Gemeinde. Sämtliche Aspekte, von Betreuungsangeboten für Kinder 
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über Verkehr bis hin zu wasserwirtschaftlichen Belangen, sind betroffen. Bei der 'Neuen Mitte' handelt es sich 
um nichts weniger als ein großes Neubaugebiet auf kleinstem Raum im Herzen des Dorfes. 
 
Größere Bauvorhaben im Ort konnten bisher nicht weiterentwickelt werden, weil die Kapazitäten der Kläranlage 
dafür nicht ausreichend waren und hier erst Abhilfe gefordert wurde. Auch wenn dies mittlerweile anders 
eingeschätzt wird, so bleibt die Niederschlagsentwässerung auf dem Areal weiter ungeklärt, mit erheblichen 
Risiken für das Projekt an sich, die Anlieger und die Gemeinde als solches. Die Auslegung der zur 
Entwässerung einzig geplanten Rigolen lediglich auf ein dreißigjähriges Regenereignis ist zu gering für dieses 
Bauvorhaben. 
 
Die zusätzliche Belastung für den Verkehr durch die Tiefgarage, mit einer Erschließung ausschließlich über die 
Darmstädter Straße, wird die innerörtliche Verkehrssituation zudem erheblich verschärfen – nach bekannter 
Planung soll die Garage mit 172 Plätzen über deutlich mehr Stellplätze als der Rathausplatz verfügen. Durch 
die dicht an die Darmstädter Straße heranrückendende Bebauung in Kombination mit Längsparkplätzen wird 
die ohnehin schon angespannte Verkehrslage verschärft und weitere Gefahren insbesondere für den nicht-
motorisierten Verkehr geschaffen. Die vorgelegte Planung enthält kein Konzept zur gefahrlosen Führung der 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Eine ganzheitliche Betrachtung der neu-entstehenden Verkehrssituation 
fehlt vollständig. 
 
Ich fordere mit meiner Unterschrift unter diese Stellungnahme vor Beschlussfassung der gemeindlichen 
Gremien über eine Änderung des geltenden Bebauungsplans 'Nördlich der Darmstädter Straße' eine 
detailliertere Überprüfung der Folgen dieses Projekts 'Neue Mitte' für die gemeindliche Infrastruktur! 
 
Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz 
Eine Umsetzung des Investorenprojekts hat erhebliche Folgen für Fauna und Flora im Innenbereich des 
Planungsgebietes 'Nördlich der Darmstädter Straße', Objekte aus der historischen Ortsentwicklung sind bedroht 
beziehungsweise im Bestand gefährdet. 
 
Der historisch gewachsene Grünzug im Ortszentrum in Form der jahrhundertelang zur gärtnerischen 
Bewirtschaftung genutzten Flächen wurde bereits gänzlich zerstört. Die geplante Ersatzbegrünung auf dem 
Betontrog über der geplanten Tiefgarage stellt hier keinen akzeptablen Ausgleich dar, und eine weitere 
Ausgleichsplanung, beispielsweise auch über Ausgleichsflächen, existiert nicht. Auswirkungen auf das 
Mikroklima (Umgebungstemperaturen, Windbewegungen, Luftschadstoffe, etc.) im Ortskern von Bickenbach 
wurden nur unzureichend untersucht und in der Planung berücksichtigt. 
 
Ich wünsche keine nicht-bezahlbaren Penthäuser ohne Grün, wie sie die Investorengesellschaft auf aktuellen 
Werbetransparenten verspricht! 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft stehende Gebäude, wie beispielsweise das Haus Burger in der Steingasse mit 
seiner bereits unter Denkmalschutz stehenden Scheune, sind durch die Bauarbeiten für die Tiefgarage in ihrem 
Bestand akut gefährdet. 
 
Ich fordere mit meiner Unterschrift unter diese Stellungnahme vor Beschlussfassung der gemeindlichen 
Gremien über eine Änderung des geltenden Bebauungsplans 'Nördlich der Darmstädter Straße' eine deutlich 
höhere Berücksichtigung des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes bei der Planung des Projekts 'Neue Mitte'! 
 
Essenz 
Wir wollen in unserer Ortsmitte keine unüberlegte Modernisierung in Verbindung mit ökologischer 
Bedenkenlosigkeit, sondern eine Bebauung, orientiert an Kriterien wie Wohn- und Lebensqualität, sowie eine 
Konsolidierung des Bestehenden. Wir wünschen die Erhaltung des individuellen Charakters der Gemeinde in 
Verbindung mit der Sicherung und Wahrung der ortstypischen Bausubstanz. (frei nach Klaus Böhme) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 


