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1. Begrüßung 

Der Erste Stadtrat Herr Sachwitz begrüßt alle Teilnehmenden zur 3. Bürgerwerkstatt zum 

Neubaugebiet Fehlheim-Nordwest. Ziel der Veranstaltung ist es, den Bürger/innen den über-

arbeiteten städtebaulichen Entwurf vorzustellen. In den letzten beiden Veranstaltungen 

wurden Vorschläge, Hinweise und Problemlösungen rund um das Neubaugebiet Fehlheim-

Nordwest gesammelt. In der 2. Bürgerwerkstatt haben drei Städtebaubüros städtebauliche 

Entwürfe vorgestellt. Auf der Basis des Entwurfs des Büros raumwerk hatten Jury und Ge-

staltungsbeirat vor der 2. Bürgerwerkstatt einen weiteren Entwurf entwickelt, der ebenfalls 

vorgestellt wurde. Dieser Entwurf wurde von den Teilnehmenden favorisiert. Dieser weiter-

entwickelte Entwurf sowie weitere Anregungen aus der 2. Bürgerwerkstatt flossen schließ-

lich in den Entwurf von raumwerk ein, der heute vorge-

stellt werden soll.  

Frau Heng-Ruschek (shr moderation), die die Veranstaltung 

moderiert, stellt den Ablauf des Abends vor. Zu Beginn 

wird Frau Moers (raumwerk) den überarbeiteten städte-

baulichen Entwurf vorstellen. Anschließend ist Zeit für Fra-

gen und Diskussion. Schließlich wird Herr Sachwitz über die 

nächsten Schritte informieren. 

Eine Handzeichenabfrage zeigt, dass die Mehrheit der An-

wesenden aus Fehlheim kommt und bereits an den beiden 

vorangegangenen Bürgerwerkstätten teilgenommen hat.  

 

2. Vorstellung städtebaulicher Entwurf 

Im Folgenden stellt Frau Moers den überarbeiteten städtebaulichen Entwurf vor. Die Überar-

beitungsempfehlungen der Teilnehmenden, des Gestaltungsbeirat und der Jury wurden ge-

prüft und integriert. Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 

Überarbeitung Bebauungsstruktur 

Die Anzahl der Wohneinheiten wurde auf 32 WE/ha erhöht, wie in der Ausschreibung gefor-

dert. Im Gebiet sind unterschiedliche Wohnungstypen vorgesehen, um eine soziale Durchmi-

schung zu erreichen. Das Neubaugebiet wird durch einen hohen Anteil an Einfamilienhäu-

sern, auch als Reihenhäuser charakterisiert, punktuell sind Mehrfamilienhäuser vorgesehen. 
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Bauliche Ausbildung zum bestehendem und neuen Siedlungsrand 

Im Süden des neuen Wohngebiets wurde die Bebauungsstruktur an den Bestand angepasst, 

um einen harmonischen Übergang von altem und neuem Wohngebiet zu erreichen. Da das 

neue Wohngebiet nicht weiter Richtung Norden entwickelt werden soll, war die Anordnung 

der abschließenden Straße im Norden nicht zielführend, womit das Verkehrskonzept grund-

sätzlich überarbeitet werden musste. 

Verkehrskonzept & Freiraumkonzept 

Die verkehrliche Anbindung an die bestehende Siedlung war bisher nur im Nordosten vorge-

sehen. Im neuen Entwurf sind nun zwei zusätzliche Anbindungspunkte im Süden zur beste-

henden Siedlung möglich und können ggf. genutzt werden. Ob es notwendig sein wird, alle 

drei Anbindungsoptionen gleichermaßen auszubilden, muss im Rahmen der weiteren Pro-

jektbearbeitung geprüft werden. Das städtebauliche Konzept ist robust und funktioniert mit 

unterschiedlichen Anbindungen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Konzeptes ist die in-

nere Erschließung in Form von Wendeschleifen, Wegen, Stichwegen und Wohnhöfen, die 

nicht nur die verkehrliche Anforderungen erfüllen, sondern auch Freiraumqualitäten schaf-

fen. Ein grünes Band in der Mitte gliedert das Gebiet und bietet Raum zum Treffen und Spie-

len.  

Lage soziale Infrastruktur 

Die ursprüngliche Lage der sozialen Infrastruktur im Südwesten angrenzend an den Friedhof, 

wurde als unpassend bewertet, weil der Verkehr durch das neue Wohngebiet fließen würde. 

Der neue Standort ist jetzt am nordöstlichen Rand vorgesehen.  

 

3. Fragen und Diskussion 

Die Teilnehmenden haben nun Gelegenheit Verständnisfragen zu stellen und Diskussions-

punkte anzusprechen. Die Fragen und Diskussionen sind im Folgenden thematisch sortiert 

und zusammengefasst. 

Frau Moers erläutert, dass der städtebauliche Entwurf sehr flexibel ist und auf unterschiedli-

che Untersuchungsergebnisse (z.B. Verkehrsuntersuchung) oder die Unterbringung unter-

schiedlicher Wohnungs- und Gebäudetypen reagieren kann. Des Weiteren stellt das grüne 

Band eine Mitte dar, die das Gebiet gliedert und Kinderspiel- und Begegnungsmöglichkeiten 

bietet. Im Entwurf sind Straßentypen vorgesehen, die nur denjenigen dienen, die dort woh-

nen. Die Verkehrsbeziehung im Nordosten ist die einzige Straße, welche die Verkehre aus 

dem oberen Gebiet herausführt. Die beiden südlichen Anbindungspunkte würden mit der 

nordöstlichen Anbindung eher einen Anliegercharakter haben. Herr Sachwitz betont, dass 
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die Stadt Bensheim eine Erschließung im Nordosten favorisiert, dies jedoch noch von mehre-

ren Rahmenbedingungen abhängig ist. 

Parkplätze 

� Wo genau sind die Parkplätze im Entwurf dargestellt? 

� Im Entwurf sind 46 Parkplätze entlang der mittleren Straße vorgesehen. In der Mittel-

zone muss überprüft werden, ob das grüne Band durch Parkplätze nicht gestört wird. 

Außerdem sind öffentliche Parkplätze in den Bereichen der Wendeanlagen und 

Wohnhöfe geplant (Herr Sachwitz).  

� Bei 163 Wohneinheiten werden etwa 320 Stellplätze benötigt. Kommen diese auf den 

eigenen Grundstücken bzw. an den Wohngebäuden unter? 

� Wir haben die vorgeschriebene Anzahl der Stellplätze nachgewiesen. Bei den Einfa-

milienhäusern gibt es die Möglichkeit, zwei Stellplätze hintereinander auszuweisen, 

z.B. durch eine Garage mit einem offenen Stellplatz dahinter. Die 320 Parkplätze sind 

realisierbar (Frau Moers). 

� Wie sieht die Parkplatzsituation bei den Mehrfamilienhäusern aus?  

� Die genaue Größe dieser Gebäude ist noch nicht bekannt. Eventuell kann es sinnvoll 

sein, Tiefgaragen zu planen, um oberirdisch Platz zu sparen. Dies wird sich bei der 

weiteren Konkretisierung im Bauleitplanverfahren ergeben (Frau Moers). 

� Benötigen alle Mehrfamilienhäuser eine Tiefgarage? 

� Nein. Es gibt Vorgaben, wie viele Stellplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens muss der Antragsteller nachweisen, wie 

diese Forderung erfüllt werden kann. Kostengünstiger sind immer oberirdische Park-

plätze. Gleichzeitig kann die Kommune Vorgaben machen, wie hoch der Anteil der 

Grün- und Versiegelungsfläche sein muss, um ein ausgewogenes Verhältnis zu be-

kommen (Frau Moers). 

� Bei diesem Entwurf handelt es sich um ein städtebauliches Konzept. Es ist gewähr-

leistet, dass alle Parkplätze untergebracht werden können. Die Details hierzu werden 

im Bauleitplanverfahren geklärt (Herr Sachwitz). 

� Bei dem Bau von Tiefgaragen muss der Grundwasserstand beachtete werden! Kollidiert 

die Erhöhung der Wohneinheiten auf 32 WE/ha nicht mit den Flächen der überirdischen 

Stellplätze?  

� Nein. Das ist eine Frage der Flächenausnutzung. Mehr Wohneinheiten unterzubrin-

gen, heißt nicht unbedingt, dass mehr Fläche benötigt wird, sondern diese anders ge-

schnitten werden müssen (Herr Sachwitz). 
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Verkehrliche Anbindung 

� Ist die nordöstliche Anbindung, die favorisierte Lösung? Diese ist für die Bürger/innen 

eine wichtige Anbindung! 

� Ja, das ist die favorisierte Lösung. Aber wir können nicht sicher sagen, ob diese reali-

siert werden kann. (Herr Sachwitz). 

� Ist die Falltorstraße nicht mehr als Zufahrtsweg eingeplant? 

� Die Falltorstraße wird als Zufahrtsweg eingeplant, wenn die favorisierte Lösung nicht 

funktioniert. Dies wird im Bauleitplanverfahren entschieden (Herr Sachwitz). 

� Wie sieht die Finanzierung der Erschließung aus? 

� Das Straßenbeitragsrecht ist eine komplexe Materie. Von dem zuständigen Fachteam 

ist niemand anwesend, deshalb können hierzu keine abschließenden Auskünfte er-

teilt werden. Grundsätzlich ist nach dem Straßenbeitragsrecht ein Ausbau einer 

Straße von denjenigen zu zahlen, die einen Vorteil davon haben. Direkte Anlieger der 

nördlichen Erschließung mussten bereits durch den Ausbau der Rodauer Straße Er-

schließungsbeiträge zahlen, weitere Zahlungen wären kaum zumutbar. Ob eine nörd-

liche Erschließung auf alle Grundstückseigentümer des Neubaugebietes umgelegt 

werden kann, ist noch unklar. Die zwei Anbindungspunkte im Süden sollten keine fi-

nanziellen Auswirkungen auf die Bewohner/innen der bestehenden Siedlung haben, 

da diese davon keinen Vorteil hätten. Diese Fragen können nur durch das Fachteam 

Steuern und Abgaben beantwortet und müssen im Bauleitplanverfahren geklärt wer-

den (Herr Sachwitz). 

Feldweg im Süden/Mistweg 

Der Feldweg bildet die Grenze zwischen der bestehenden Siedlung und der neuen Siedlung. 

Der Feldweg kann entweder als ein Mistweg weiter existieren oder wegfallen, womit Garten 

an Garten grenzen würden. Ziel des Entwurfs war es, die Grundstücke so zu ordnen, dass die 

Bebauung möglichst weit von der bestehenden Siedlung entsteht (Herr Sachwitz). 

Die Anordnung Garten an Garten, also ohne Mistweg, wird von der Mehrheit der Teilnehmen-

den favorisiert. 

Größe der Gebäude und Grundstücke 

� 30% der Wohneinheiten sind für Mehrfamilienhäuser eingeplant, also 50 Wohneinheiten. 

Im Entwurf sind aber nur drei Mehrfamilienhäuser dargestellt. Damit müssten 17 

Wohneinheiten pro Mehrfamilienhaus untergebracht werden. Ist das realistisch bzw. wel-

che Rolle spielt dabei die Geschossigkeit? 

� Es sind zwei Geschosse plus Staffelgeschoss (Dach) angedacht. Die Häuser werden in-

klusive Staffelgeschoss 9m Höhe nicht überschreiten. Die 30% an Mehrfamilienhäuser 

beziehen sich auf die Anzahl der Wohneinheiten, nicht auf die Häuser (Frau Moers). 
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� Mit einem ausgebauten Dach stehen drei Ebenen zur Verfügung. Bei den Mehrfamili-

enhäusern würden sich pro Ebene 7 Wohneinheiten unterbringen lassen. Letztlich ist 

dies eine Frage der Größe der einzelnen Wohneinheiten (Herr Sachwitz). 

� Wie soll die Sozialstruktur im neuen Wohngebiet aussehen? Wie groß sind die einzelnen 

Grundstücke?  

� Im Konzept ist eine Mischung von Wohntypen vorgesehen. Je nach Wohntyp liegen die 

Grundstücksgrößen zwischen 160 und 450 qm. Das Konzept ist auch hinsichtlich der 

Wohntypen anpassungsfähig (Frau Moers). Unterschiedliche Wohntypen sollen zu ei-

ner sozialen Durchmischung führen und unterschiedlichen Zielgruppen, so z.B. auch 

Senioren, ein adäquates Angebot bieten (Herr Sachwitz). 

� Sind Kellerwohnungen vorgesehen? 

� Technisch wäre dies grundsätzlich möglich. Da aber Fehlheim in einem Gebiet liegt, in 

dem der Grundwasserstand recht hoch ist, wäre dies eine Frage der Kosten (Herr Sach-

witz). 

Soziale Infrastruktur 

Für die Gemeinbedarfsfläche im Nordosten gibt es noch keine konkrete Nutzung. Unabhängig 

vom Bebauungsplan soll die Art der Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt mit den Anwoh-

ner/innen diskutiert werden. Je nach Nutzung kommen bei Gemeinbedarfsflächen Probleme 

mit der Lautstärke auf, weshalb diese am Rand eingeplant wurde (Herr Sachwitz). Frau Moers 

empfiehlt, die Gemeinbedarfsfläche am östlichen Rand etwas nach Süden zu verschieben, da-

mit das grüne Band auf diese Einrichtung zuläuft. 

Integration des Neubaugebiets und der Bewohner/innen 

� Wie sieht die Integration der neuen Bewohner/innen in das Dorfleben aus, wenn diese 

lediglich über die Rodauer Straße angebunden sind? 

� Im ursprünglichen Entwurf, der in der 2. Bürgerwerkstatt vorgestellt worden war, gab 

es neben der Erschließungsstraße im Norden lediglich Fuß- und Radwege in den Ort. 

Die Isolation durch diese einseitige Anbindung der neuen Siedlung wurde sehr kritisch 

bewertet. Mit den nun geplanten Wohnstraßen sowie den Rad- und Fußgängerwegen 

besteht eine gute Verknüpfung, nicht nur aus dem Neubaugebiet in den Ort. Es ist au-

ßerdem zu erwarten, dass werden die Bewohner/innen der bestehenden Siedlung 

diese Wege nutzen werden, um in den Landschaftsraum zu gelangen. Eine noch stär-

kere verkehrliche Anbindung an den Ortskern wiederum würde mehr Verkehr im Be-

reich der bestehenden Siedlung bedeuten (Herr Sachwitz).  

� Das neue Wohngebiet soll keine Zäsur darstellen. Der Übergang wird durch Gärten und 

durch eine an der bestehenden Bebauung orientierten Baustruktur fließend. Ein stär-

kerer Wechsel in der Baustruktur wird erst nördlich vom grünen Band bemerkbar sein. 
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Die neue Siedlung wird kein abgeschlossenes, sich abgrenzendes Neues werden (Frau 

Moers). 

� Integration kann und sollte vor allem über die Vielzahl an Vereinen in Fehlheim funk-

tionieren! 

Bauabschnitte 

� Wie werden die zwei Bauabschnitte umgesetzt?  

� Die endgültige Abgrenzung von Bauabschnitten ist erst im weiteren Verfahren mög-

lich. Der  komplette Baustellenverkehr wird über den Feldweg im Norden geleitet und 

nicht durch die Siedlung. So ist gewährleistet, dass es in der bestehenden Siedlung ru-

hig bleibt. (Herr Sachwitz). 

 

 

4. Rückblick und Ausblick 

Frau Heng-Ruschek bedankt sich für die Diskussionsbeiträge und 

erinnert an den bisherigen Beteiligungsprozess:  

� Schlüsselpersonengespräch November 2016 

� Werkstatt Qualitätskriterien 27.1.2017 

� Auslobung Wettbewerb 

� Städtebauliche Entwürfe 

� Jurysitzung, Gremien 

� Werkstatt Entwürfe 28.4.2017 

� Weiterarbeit städtebauliche Entwürfe 

� Planspiel mit Schüler/innen der Carl-Orff-Grundschule 

1.6.2017 

� Bürgerinformationsveranstaltung 8.6.2017 

� Gremien 

Anschließend: Förmliches Bauleitplanverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

Frau Heng-Ruschek erkundigt sich bei den Teilnehmenden, ob der heute vorgestellte städte-

bauliche Entwurf den Vorstellungen der Anwesenden entspricht. Per Handzeichen signalisiert 

die Mehrheit der Teilnehmenden, dass sie sich ein neues Wohngebiet auf der Grundlage des 

heute vorgestellten Entwurfs gut vorstellen können. 

Herr Sachwitz informiert über das weitere Vorgehen. Das Ziel der Bürgerwerkstätten war es, 

sich mit den Bewohner/innen Fehlheims über Anforderungen an ein neues Wohngebiet und 

den daraus entwickelten städtebaulichen Entwurf abzustimmen, bevor der Bauleitplanverfah-

ren beginnt. Im Bauleitplanverfahren wird auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs 

und unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Fachgutachten und Stellungnahmen zu den 
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Themen Umwelt, Natur, Infrastruktur, Erschließung etc. ein Bebauungsplan entwickelt. Das 

Bauleitplanverfahren beinhalten folgende Schritte: 
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� Aufstellungsbeschluss 

� Fachgutachten 

� Vorentwurf Bebauungsplan  

� Frühzeitige Öffentlichkeits-und Behördenbeteili-

gung  

� Ggf. Überarbeitung Vorentwurf 

� Bebauungsplan – Entwurf  

� Förmliche Offenlage  

� Abwägung der Stellungsnahmen 

� Satzungsbeschluss 

Da allgemein für Bauleitplanverfahren Fristen vorgesehen 

sind, wird wahrscheinlich im Jahr 2019 mit der Bebauung 

begonnen. Ende 2019 sollten dann schließlich erste Ge-

bäude stehen.  

Herr Sachwitz bedankt sich bei Frau Moers und Frau Merten vom Büro raumwerk, bei Frau 

Scheurich (Team Stadtplanung und Demographie der Stadt Bensheim) und Frau Heng-Ru-

schek, sowie bei den Bürger/innen für deren Anregungen, die in den städtebaulichen Entwurf 

eingeflossen sind. Der Ortsvorsteher von Bensheim-Fehlheim Herr Klos bedankt sich ebenfalls 

bei allen Mitwirkenden und Teilnehmenden. 

 

 

Anlage: Präsentation des Büros raumwerk (gesonderte Datei) 

 

 


