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1. Begrüßung 

Herr Stadtrat Sachwitz begrüßt die Teilnehmenden zur ersten Bürgerwerkstatt zum Neubau-

gebiet Fehlheim-Nordwest. Ziel der heutigen Veranstaltung ist es, über die Rahmenbedingun-

gen bezüglich des neuen Wohngebiets zu informieren und Anforderungen an das Wohngebiet 

aus unterschiedlichen Perspektiven zu formulieren. Die Fläche des zukünftigen Wohngebiets 

ist bereits seit 2001 im Flächennutzungsplan als Siedlungsfläche ausgewiesen. Die Nachfrage 

nach Wohnraum ist in Bensheim inzwischen stark gestiegen, so dass auch diese Fläche entwi-

ckelt wird. Vor allem für junge Familien ist Fehlheim aufgrund der vorhandenen Infrastruktur 

ein attraktiver Wohnort. Eine andere Nutzung der vorgesehenen Fläche steht nicht zur Dis-

kussion. In der heutigen Bürgerwerkstatt soll es darum gehen, mit den Bürger/innen ins Ge-

spräch zu kommen, um weit im Vorfeld der Aufstellung eines Bebauungsplanes Aspekte, die 

den Bürger/innen wichtig sind, zu diskutieren. 

2. Beteiligungsprozess und Ablauf des Abends 

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

tung moderiert, begrüßt ebenfalls die Teilnehmenden 

und stellt den Beteiligungsprozess zum Neubaugebiet 

Fehlheim-Nordwest vor. Die Stadt Fehlheim bezieht die 

Bürger/innen in einem sehr frühen Stadium - noch vor 

dem förmlichen Bauleitverfahren - mit ein. So können be-

reits bei der Entwicklung der städtebaulichen Entwürfe 

die Anforderungen und Wünsche der Bürger/innen be-

rücksichtigt werden. Im Anschluss an diese erste Bürger-

werkstatt werden drei Städtebaubüros beauftragt, erste 

städtebauliche Entwürfe für das Gebiet zu entwerfen. Im 

April 2017 werden diese Entwürfe in einer zweiten Bür-

gerwerkstatt vorgestellt. Der Siegerentwurf, der von ei-

ner Jury ausgewählt wird, wird im Rahmen einer Bürger-

information im Juni 2017 präsentiert. Anschließend beginnt 

das förmliche Bauleitplanverfahren, in dem es weitere Beteili-

gungsmöglichkeiten gibt. 

Der heutige Abend beginnt mit der Sicht der Grundschüler auf 

das Neubaugebiet. Anschließend werden die Rahmenbedin-

gungen (Fläche und Verkehrsgutachten) durch Frau Scheurich 

und Herrn v. Mörner vorgestellt. Danach haben die Teilneh-

menden die Gelegenheit, Wünsche, Anregungen und Beden-

ken bezüglich des Neubaugebiets zu diskutieren und zu formu-

lieren. Diese werden in einem nächsten Schritt zusammenge-

fasst. Der Workshop endet mit einem Ausblick durch Herrn 

Sachwitz.  



 

2 

 

Frau Heng-Ruschek weist auf die Teilnehmerliste hin, in der sich die Teilnehmenden eintragen 

können, um über den Planungsprozess direkt informiert zu bleiben. Am Eingang wurden Na-

menschilder unterschiedlicher Farben verteilt. Dies dient neben der Anrede zur Einordnung 

der Teilnehmenden in entsprechende Interessensgruppen: gelb = Fehlheimer/innen, orange 

= potenzielle Bewohner/innen des neuen Wohngebiets, rot = Teilnehmende anderer Ortsteile.  

 

3. Das Neubaugebiet aus Kindersicht 

Die Klassen 4a und 4b der Carl-Orff-Grund-

schule haben zusammen mit Frau Marx (Schul-

leiterin), Frau Krämer und Frau Büttner Ideen 

gesammelt, welche Vorstellungen und Wün-

sche sie mit dem Neubaugebiet verbinden und 

diese in Form eines Modells umgesetzt. Frau 

Heng-Ruschek interviewt die Kinder zu ihrem 

Modell. Im Folgenden sind die Vorschläge und 

Vorstellungen der Kinder zusammengefasst: 

Die Klasse 4a hat eine Villa in Kombination mit 

einem Pferdestall und Hundespielplatz gebaut, Menschen und Tiere sollen gemeinsam im 

neuen Wohngebiet Platz haben. Es gibt 4-Zimmer Wohnungen und die Häuser sind dicht an-

einandergebaut, damit Freunde nah beieinander wohnen können. Die Häuser haben leuch-

tende Farben, Balkone und z.T. Dachterrassen mit Pools. Im Neubaugebiet gibt es ein Fahrver-

bot. Die Abstellplätze für Autos sind außerhalb. 

Im Modell der Klasse 4b stehen die Häuser weiter auseinander. Es sind große Häuser für zwei 

Familien mit begrünten Dachterrassen und auch Einfamilienhäuser. Auf den Dächern gibt es 

Solarzellen oder auch Pools. Die Dächer sind zumeist begehbar. Um die Häuser herum gibt es: 

einen Garten mit Gartenhäuschen, Bänke, weiße Zäune. Es gibt eine Reihe von Einrichtungen 

für alle: Einen Spielplatz mit Outdoorfitnessgeräte für Erwachsene, einen Dorfladen mit Bä-

ckerei am Rand des Neubaugebiets, damit sowohl die Bewohner/innen des Neubaugebiets als 

auch die Fehlheimer/innen diese erreichen können. Und in der Mitte gibt es einen Grillplatz 

mit Grillhütte als Treffpunkt für alle. Es gibt einen Gemeinschaftsgarten und eine Spielstraße, 

einen Fahrradplatz, eine Spielwiese, einen See und ein Schwimmbad. 

Frau Heng-Ruschek bedankt sich bei den Kindern und bei Frau Marx, Frau Krämer und Frau 

Büttner für die Mitwirkung.  
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4. Fläche und Bauleitplanverfahren 

Frau Scheurich, zuständige Planerin im Team Stadt-

planung & Demographie der Stadt Bensheim erläu-

tert die Rahmenbedingungen zur Fläche, auf der 

das Neubaugebiet entstehen soll. Im ausgehängten 

Luftbild ist die Fläche, die im Flächennutzungsplan 

von 2001 als Wohnbaufläche ausgewiesen ist, rot 

umrandet. Für die Bebauung existieren noch keine 

Planungen. Lediglich die Dichtewerte, also wie 

viele Wohneinheiten pro Hektar mindestens bzw. 

maximal hergestellt werden dürfen bzw. müssen, 

sind durch die Regionalplanung vorgegeben. Im 

ländlichen Raum, also für Fehlheim, beträgt der 

Dichtewert 25-40 Wohneinheiten pro Hektar. Die 

Siedlungsfläche Fehlheim-Nordwest ist 4,8 Hektar 

groß. Also könnten 120-192 Wohneinheiten ge-

baut werden. Hinsichtlich der Größe und der Ge-

schosszahl der Wohneinheiten, gibt es von der Re-

gionalplanung keine Vorgaben. Diese Themen kön-

nen mit den Teilnehmenden der Bürger-Werkstät-

ten diskutiert werden. Die gesammelten Anregun-

gen sollen schließlich in den städtebaulichen Entwurf einfließen werden, der die Grundlage 

für den Bebauungsplan darstellt. Der Bebauungsplan wird in einem gesetzlich vorgegeben 

Verfahren entwickelt. In diesem Bauleitplanverfahren werden die Träger öffentlicher Belange, 

also Behörden, Fachbehörden und übergeordnete Behörden sowie die Bürger/innen beteiligt. 

Fragen der Teilnehmenden: 

� Bereits in den 70er/80er Jahren wurde diese Fläche als Siedlungsfläche diskutiert, aber 

nicht in Anspruch genommen. Warum jetzt? 

� Siedlungsflächen auf regionaler Ebene anzumelden und genehmigen zu lassen benö-

tigt eine lange Vorlaufzeit. Wenn Siedlungsflächen nicht benötigt werden, werden 

diese auch nicht in Anspruch genommen. In Bensheim und der Region gibt es einen 

enormen Wohnungsdruck, welcher an unterschiedlichen Stellen befriedigt werden 

soll. Mit einem Neubaugebiet wird nun die allgemeine Nachfrage insbesondere der 

Zielgruppe jüngerer Familien gedeckt und die soziale Infrastruktur der jeweiligen Orte 

gestärkt. Es wäre sträflich, so ein Entwicklungspotenzial zu ignorieren (Herr Sachwitz). 

� Wird das Neubaugebiet in einem Abschnitt gebaut? 

� Nein, das Neubaugebiet soll in mehreren Abschnitten entwickelt werden (Herr Sach-

witz). 
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� 2009 gab es eine Aussage der Stadt, dass es bei der derzeitigen Verkehrslage in Schwan-

heim/Fehlheim keine größeren Neubaugebiete geben wird. Gilt diese Aussage nicht mehr? 

� Diese Aussage bezog sich damals auf das Baugebiet Fehlheim-Süd. Da aber eine eigene 

Anbindung hier politisch und verkehrstechnisch nicht durchsetzbar war, wurde dieses 

Baugebiet abgelehnt (Herr Sachwitz). 

� Aufgrund der hinzukommenden Wohneinheiten muss die Infrastruktur ausgebaut wer-

den. Wer zahlt das? 

� Entweder werden die Kosten der Infrastruktur durch Anliegerbeiträge gedeckt oder 

das Gebiet wird voll erschlossen verkauft, womit die Infrastruktur schon bezahlt wäre. 

Bei letzterem Fall wird beim Kauf eines Grundstücks die Infrastruktur anteilig mit er-

worben (Frau Scheurich, Herr Sachwitz). 

� Wie sieht die zeitliche Planung aus? Wann müssen z.B. Pferde von gepachteten Wiesen 

umgezogen werden? 

� Ein Bauleitplanverfahren kann innerhalb von ca. 1,5 Jahren durchgeführt werden. Bis 

dahin wird definitiv nicht mit den Bauarbeiten begonnen. Sie sollten Kontakt mit der 

Stadtverwaltung aufnehmen, um hierfür eine Lösung zu finden (Herr Sachwitz). 

 

5. Verkehrsgutachten 

Herr Prof. von Mörner, Inhaber des Planungsbüros von Mörner aus Darmstadt, stellt das von 

seinem Büro erstellte Verkehrsgutachten vor. Die Präsentation ist als Anlage (gesonderte Da-

tei) beigefügt. 

Die Aufgabe des Gutachtens war es zu prüfen, ob die zu erwartenden Neuverkehre im vorhan-

denen Straßennetz ohne zusätzliche Maßnahmen baulicher, technischer oder verkehrsregeln-

der Art abgewickelt werden können. 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es aus verkehrlicher Sicht keine grundlegenden 

Einwände gegen Abwicklung der Verkehre durch ein Neubaugebiet gibt.  

 

Fragen der Teilnehmenden: 

� Bensheimer Politiker haben mehrmals die Aussage gemacht, dass der Verkehr in der Um-

gebung Fehlheim/Schwanheim reduziert werden muss. 

� Das Problem des Engpasses Am Junkergarten in Schwanheim ist bekannt und wurde 

im Rahmen des Verkehrsgutachtens betrachtet. Der zusätzliche Verkehr aufgrund des 

Neubaugebietes kann aber im Bestand aufgefangen werden. Für den Neubau einer 

Umfahrung sind die prognostizierten Mehrbelastungen in Abwägung zu den damit ver-

bundenen Eingriffen zu gering. (Herr v. Mörner). 

� Die beiden vorgeschlagenen Verbindungsstraßen sind für Baufahrzeuge zu klein. Könnten 

auch drei Anbindungspunkte vorgesehen werden? 

� Das Verkehrsgutachten ist lediglich eine Abschätzung, ob das durch das Neubaugebiet 

hinzukommende Verkehrsaufkommen bewältigt werden kann. Die Teilnehmenden 
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sind eingeladen, Anregungen zu formulieren, die dann von der Stadtverwaltung über-

prüft werden und ggf. in den städtebaulichen Entwurf integriert werden (Herr Sach-

witz). 

� Der Ebertswinkel ist aufgrund des Kindergartens und des Sportplatzes jetzt schon überlas-

tet. Durch das Neubaugebiet werden noch mehr Kinder, Schüler bzw. Eltern diese Straße 

nutzen. Auf den Ortsdurchfahrten wurden bereits die Parkplätze verlegt, was dazu führt, 

dass Anwohner vermehrt in den Nebenstraßen parken. Wie kann damit umgegangen wer-

den?  

� Solche Punkte wollen wir in der BürgerWerkstatt mit Ihnen sammeln und diskutieren, 

damit diese in die weitere Planung einfließen können (Herr v. Mörner). Hierbei wird 

auch die Verkehrsbehörde einbezogen.  

� Alle Punkte der heutigen Veranstaltung müssen festgehalten werden. Wann werden un-

sere Fragen beantwortet? 

� Alle Hinweise und Fragen werden gesammelt, dokumentiert und ins Netz gestellt. Es 

wird noch zwei weitere BürgerWerkstätten geben (Herr Sachwitz). 

 

6. Anforderungen an das Neubaugebiet 

Die Teilnehmenden haben nun die Gelegenheit, sich über die Anforderungen an das Neubau-

gebiet auszutauschen und diese je nach ihren Interessenslagen auf den entsprechend farbigen 

Karten (gelb=Fehlheimer/innen, orange=potenzielle Bewohner/innen, rot: Bewohner/innen 

von Nachbarstadtteilen) festzuhalten. Wurde das eigene Anliegen bereits von einem anderen 

Teilnehmer notiert, kann man es mit einem roten Punkt bestätigen. Räumliche Anmerkungen 

sollen direkt auf dem Luftbild markiert werden.  

Die Fotos der Pinnwände und Flipcharts sind im Anhang enthalten. Im Folgenden werden die 

Hinweise und Anmerkungen zur besseren Lesbarkeit nach Interessengruppen und thematisch 

sortiert wieder gegeben. Wurden mehrere Themen auf einer Karte notiert, wurden die The-

men einzeln wiedergegeben. 

Mit * markierte Hinweise oder Fragen wurden anschließend von Herrn Stadtrat Sachwitz be-

antwortet oder kommentiert. 

Das sollte vermieden werden 

Das sollte aus Sicht der Fehlheimer/innen (gelbe Schilder) vermieden werden: 

Verkehr 

� Zufahrt nicht nur über Falltor- und Waldstraße, sondern über Einfahrt hinter Metzgerei 

Mehl und Langwadener Straße. (12 Punkte) 

� Am Junkergarten Einbahnstraße Richtung Schwanheim – Gegenverkehr aus Bensheim 

ab Feuerwehr bis Tankstelle führen. (Anmerkung.: gemeint ist die Straße Am Falltor) 
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� Bei Verkehrsberechnung auch Autobahnverkehr bedenken, der bei Stau auf A5/A67 

über Fehlheim und Schwanheim führt. 

Dorfgemeinschaft 

� Kein Verkommen zur reinen Schlafstadt.  

� Was passiert mit den Schrebergärten? Weshalb wurden diese jetzt doch für das Neu-

baugebiet involviert? (2 Punkte)* 

Bebauung 

� Keine 4- und mehr Familienhäuser.  

� Kein Plattenbau auf engsten Raum. (2 Punkte) 

� Wohnblöcke und Wohnhäuser mit mehr als zwei Geschossen. 

Größe des Gebiets 

� Das ganze Gebiet ist zu groß! Gibt es eine kleinere Alternative? (2 Punkte)* 

� Ein Neubaugebiet in dieser Größe!* 

Finanzen 

� „Altanlieger“ nicht mit Erschließungskosten belasten! 

Das sollte aus Sicht der Bewohner/innen der umliegenden Ortsteile (rote Karten) vermieden 

werden: 

Verkehr 

� Verkehrssituation Schwanheim – Rettet unsere Kinder. (1 Punkt) 

� Mehr Verkehr „Am Junkergarten“. 

� Verkehrssituation am Junkergarten ist nicht mehr vertretbar. 

� Schwanheim – Am Junkergarten ist der erhöhte Verkehr inakzeptabel! 

� Verkehrssituation im Falltor Schwanheim nicht zumutbar. 

 

Das sollte aus Sicht der potenziellen Bewohner/innen (orange) vermieden werden: 

� Neubaugebiet streichen.  
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Das ist mir für Fehlheim Nord-West wichtig: 

Das ist aus Sicht der Fehlheimer/innen (gelbe Karten) wichtig: 

Verkehr 

� Eine Umgehungsstraße. (4 Punkte) 

� Verkehrsanbindung von Norden vornehmen. (3 Punkte) 

� Neue Umgehungsstraße auch nach Schwanheim (am Friedhof und Zur Hundehütte 

raus und dann links nach Schwanheim – Ortsende – Sportplatz. (2 Punkte) 

� Spielstraße 

� 300 + x neue Einwohner durch zwei Zufahrtsstraßen ist nicht zielführend! Waldstraße 

und Falltorstraße sind dieser Belastung nicht gewachsen. (2 Punkte) 

� Kein zusätzliches Verkehrsaufkommen zur Schule, KiGa und Sportplatz. Busanbindung 

verbessern. (Mehr Fahrtzeiten!) (2 Punkte) 

� Weitere Zufahrtstraßen zu Rohrheimer Straße nach Schwanheim oder hinter Metzge-

rei Mehl nach Rodau. (2 Punkte) 

� Warum berechnet man nicht zuerst das max. ‚zumutbare‘ Verkehrsaufkommen für 

beispielsweise Schwanheim und errechnet daraus die Wohneinheiten? 

� Behutsame Verkehrsplanung 

� Verkehrssituation – Hofgartenstraße, Im Ebertswinkel. 

� Wir brauchen ein Verkehrskonzept für die …20…30 Jahre.  

� Bitte um ein 2. Verkehrsgutachten (auch für Rodau und Schwanheim). 

� Durchgangsverkehr Schwanheim, Fehlheim und Rodau – derzeit schon hohe Belas-

tung. 

� Einbahnstraßenkonzept? 

� Radwege anschließen! 

� Bessere ÖPNV-Anbindung  

� Busverkehr ausbauen, auch tagsüber. 

Dorfgemeinschaft/dörflicher Charakter 

� aktive und funktionierende Dorfgemeinschaft (2 Punkte) 

� Erwartungen an Neubürger: In Vereinen einbringen, am Ortsgeschehen teilnehmen. (1 

Punkt) 

� Keine Ghettobildung, sondern den alten Ortskern miteinbeziehen – z.B. Laden, Bäcker, 

Café.  

� Erhalt des dörflichen Charakters 

Bebauung 

� großzügige Grundstücke, 1-2 Familienhäuser. (1 Punkt) 

� Max. 2,5 Geschosse, Kindergarten,  

� Max. zwei Vollgeschosse, viel Grünfläche, Parkplätze auf Grundstücken. (1 Punkt) 

� Sozialer Wohnungsbau?* 

� Mehrgenerationswohnen.  

� Individuelle Bauweise, 1-2-Familienhäuser 
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Infrastruktur (Einzelhandel, Vereine etc.)  

� Wiederansiedlung: Tante-Emma-Laden, Bäckerei und Café. (7 Punkte) 

� Neue größere Sporthalle, da mehr Kinder und Vereinsmitglieder (für Freizeitangebot 

und Schule). (2 Punkte) 

� Bäcker usw. (4 Punkte) 

� Nahversorgung: Lebensmittel, Drogerie etc. (1 Punkt) 

� Apotheke (1 Punkt) 

� Mitwachsen der Infrastruktur 

� Nahversorger, Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, Post 

� Aufwertung / Neubau / Dorfgemeinschaftshaus: Zur Integration der „Neubürger“ – ge-

meinsame Veranstaltungen. 

� Gemeinschaftsräume vielseitig zu nutzen: z.B. Jugend, Tagespflege (im Sinne einer 

Quartiersentwicklung). 

� Sportgelände, Parkplatz, Apotheke. 

Grün/Natur 

� Grünanlage 

� Viel Grünfläche 

� Pferdekoppel und Streuobstwiese erhalten. (3 Punkte) 

� Wo entsteht die doppelte Ausgleichsfläche für die Streuobstwiese? (2 Punkte) 

� Naturnähe 

� Naturschutz-Ausgleichmaßnahmen 

Finanzen 

� Geld aus Grundstücksverkauf muss Fehlheim zu Gute kommen! (2 Punkte)* 

� Transparenz was/wofür das Geld aus dem Grundstückverkauf gemacht/eingesetzt 

wird. (1 Punkt) 

� Für Anwohner kostenfreie Sanierung für Bürgersteige und Straße, wenn Bau fertig ist 

(Waldstraße/Falltorstraße). 

Parken 

� Kein Parken auf der Straße! 

� ≥ 2 Parkplätze pro Wohneinheit integriert im Grundstück. (1 Punkt) 

� Infrastruktur: zur Grundschule, bestehender Kindergarten – Parkplätze. 

Weitere Themen 

� Hunde-Tüten. Kein Hundekot auf Straßen! 

� Energieversorgung der Häuser überdenken. Zentrales Kraftwerk (Wärme). Umwelt-

schutz beachten.  

� Gesamte Bauzeit kurzhalten. 

� Es gab heute ausschließlich negatives Feedback, daher frage ich mich, warum die Stadt 

Bensheim nicht mit dem Naheliegenden beginnt und die Bürger befragt, ob sie ein 

Neubaugebiet überhaupt (egal in welcher Größe) befürwortet. Man sollte mal die Bür-

ger fragen!* 

� Wer entscheidet, an wen die Grundstücke verkauft werden?* 
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Das ist aus Sicht der potentiellen Bewohner/innen (orangene Karten) wichtig: 

Verkehr 

� Verbesserte Busanbindung nach Bensheim; längere Fahrtzeiten > 19h häufigere Fahr-

ten. (1 Punkt) 

Parken 

� Genug öffentliche Parkplätze vorhanden. 

Bebauung 

� Nur Einfamilienhäuser. 

� Höchstens zwei Vollstockwerke. (4 Punkte) 

� Zweistöckige Einfamilienhäuser. (1 Punkt) 

� Grundstücke zum Kauf, groß genug für Einfamilienhäuser. 

� Vielfalt in Häuserform erlaubt. (2 Punkte) 

� Vergabe an unterschiedliche Familiengrößen. 2-5 Personen. (2 Punkte) 

� Kleinere, bezahlbare Grundstücke möglich. (3 Punkte) 

� Häuser mind. 120 qm und Garten. (2 Punkte) 

� Einfamilienhäuser für junge Familien – Grundstück 300-500 qm 

� Grundstücke von mind. 450 qm, Bensheimer bevorzugt, Familienvorkaufsrecht. (4 

Punkte) 

� Großzügige Grundstücke (500 qm). 1-2 Familienhäuser. (2 Punkte) 

� Bevorzugt Einfamilienhäuser (500-600 qm Grundstück). 

� Grundstückgröße von ca. 600 qm, höchstens zweigeschossige Häuser. (1 Punkt) 

� Grundstücke, die individuell bebaut werden dürfen (kein festgelegter Bauträger). (2 

Punkte) 

� Kein zu großer Anteil an Bauträgern erlaubt. (2 Punkte)* 

� Keine Vergabe an Bauträger, die anschließend mehrere Objekte verkaufen. (5 Punkte)* 

� Für Familien und die Altersstruktur ist ein Neubaugebiet sehr geeignet! Mal auf 

„Neues“ einlassen! (1 Punkt) 

� Max. 5 Jahre Bauzeit für volles Gebiet.  

� Zukunftsorientiertes Bauen: Dach in Sonnenrichtung (Solar), Apotheke.  

� Keine dichtgedrängten Wohnsilos.  

� Keine Hochhäuser.  

� Bebauung nach Bebauungsplan mit mind. 0,4 Bebauungswert (Anm. der Redaktion: 

hier ist evtl. die Grundflächenzahl (GRZ) gemeint, d.h. der Anteil des Grundstücks, der 

bebaut werden darf, in diesem Fall wären das mindestens 40%) 

� Garten mit Südausrichtung.  

Infrastruktur 

� KITA mit Stadt als Träger. (1 Punkt) 

� Kindergarten im Wohngebiet.  

� Vorschlag Kinder: Gemeinsamer Treffpunkt, Fußgängerwege, Grünflächen. 
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Das ist aus Sicht der Bewohner/innen der umliegenden Ortsteile (rote Karten) wichtig:  

� Mehrgenerations-Spielplatz.  

Räumliche Anmerkungen 

� Drei oder alternative Anbindung. (6 

Punkte) 

� Vier Zugangspunkte. (3 Punkte) 

� Zufahrt notwendig von Metzgerei 

Mehl. Sonst unerträglich. 

 

7. Zusammenfassung der Ergebnisse 

und Antworten auf offene Fragen 

Frau Heng-Ruschek fasst die Ergebnisse zusam-

men. Es fällt auf, dass sich die Hinweise der 

Teilnehmenden aus den Nachbarstadtteilen 

vor allem auf das Thema Verkehr beziehen. Es 

wird befürchtet, dass es zu mehr Verkehr 

kommt. Die Fehlheimer wünschen sich vor al-

lem eine verbesserte Infrastruktur sowie ein 

gutes Zusammenleben. Für die potenziellen 

Bewohner/innen sind ausreichend große Grundstücke und die Bebauung mit maximal zwei 

Geschossen wichtig. 

Herr Sachwitz geht auf die Fragen und Hinweise der Teilnehmenden ein, die die Teilnehmen-

den auf einem Flipchart notieren konnten sowie auf einige Hinweise auf den Karten (siehe 

auch Fotodokumentation). 

� Auswahlverfahren der Gutachter und Verkehrsplanung transparent machen. 

� Wann wurde die letzte Verkehrszählung in Fehlheim und Schwanheim durchgeführt? 

Gibt es Vergleichswerte aus früheren Zählungen? 

� Für den Junkergarten liegen Erhebungen von Juli 2016 vor, bei denen im Rahmen 

von Geschwindigkeitsmessungen auch Verkehrsmengen erhoben wurden. Diese 

Zählung wird im Gutachten berücksichtigt (siehe Seite 2 des Gutachtens, dieses 

steht auf der Homepage der Stadt Bensheim zur Verfügung). 

� Bis wann kann man Fragen bei der Stadt einreichen? Bis wann und wie werden sie 

beantwortet? 

� Die heutigen Ergebnisse werden ausführlich mit den dazugehörigen Fotos im Pro-

tokoll dokumentiert. Das Protokoll wird auf der Homepage der Stadt zur Verfügung 

gestellt. Wenn Ihnen nachträglich weitere Anforderungen oder Fragen einfallen, 
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teilen Sie uns diese mit. Die Kontaktdaten finden Sie auf den Flyern der heutigen 

Veranstaltung: jutta.scheurich@bensheim.de. 

� Wie ist das Verfahren für die Grundstücks- bzw. Haus-Vergabe? 

� Die Verwaltung wird den politischen Gremien einen Vorschlag für ein Auswahlver-

fahren vorlegen. Dies wird sich an früheren Verfahren, wie für Schwanheim „Ober 

dem Gotteshäuschen“ orientieren. Übersteigt die Zahl Bewerber trotz Anwendung 

der Auswahlkriterien die Zahl der Grundstücke, entscheidet das Los.  

� Wie steht die Stadt zum enormen Verlust von Landwirtschaftsflächen und Streuobst-

wiesen. Wie stehen die Fraktionen dazu? 

� Planungsrechtlich, d.h. im Flächennutzungsplan, ist diese Fläche schon lange keine 

landwirtschaftliche Fläche mehr. Sie wurde bisher nicht in Anspruch genommen, 

weil der Wohnungsbedarf bisher in anderen Gebieten gedeckt wurde. Allgemein 

lässt sich die Flächennachfrage nicht vermeiden, sondern wird nur wo anders be-

friedigt. Aber die in Fehlheim vorhandene Infrastruktur ist für junge Familien sehr 

attraktiv. Die Politik hat sich übrigens einstimmig dafür entschieden, diese Flächen 

zu entwickeln. 

� Ortsbegehung machen. 

� Kann zu einem späteren Zeitpunkt im Planungsverfahren gemacht werden. 

� Wieviel Interessent/innen sind aus Fehlheim, evtl. Schwanheim-Rodau, wie viele aus 

Frankfurt usw.? 

� Das wissen wir erst, wenn das Bewerbungsverfahren durchgeführt wurde. 

� Wird der Kanal auf der westlichen Seite der neuen Siedlungsfläche überbaut? 

� Nein. Kanalanlagen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nicht überbaut 

werden. 

� Was passiert mit den Schrebergärten? 

� Die Schrebergärten werden nicht ersatzlos verschwinden. Wo diese Ersatzflächen 

sein werden, muss noch geprüft werden. 

� Gibt es eine kleinere Alternative? 

� Die abschnittsweise Entwicklung des Gebietes ist für uns die Alternative. Das Bau-

gebiet in Fehlheim-Nordwest ist nicht das einzige zusätzliche Gebiet. Weitere Flä-

chen in Auerbach, Schönberg und Hochstädten, der Meerbachsportplatz, das ehe-

malige Eulergelände und das ehemalige EKZ-Gelände sind in verschiedenen Sta-

dien der Entwicklung. Diese Flächen werden ebenfalls genutzt, reichen aber nicht 

aus, um die Wohnungsnachfrage zu decken. 

� Geld aus Grundstückverkauf muss Fehlheim zu Gute kommen. 

� Fehlheim ist ein Ortsteil von Bensheim. Wir sehen die Stadt immer als Ganzes. Die 

Ortsteile, in denen viele Entwicklungen stattfinden oder die ein hohes Flächenpo-

tenzial haben, hätten sonst einen Vorteil gegenüber Ortsteilen, in denen wenig 

passiert oder wenig Flächen zur Verfügung stehen. Deswegen können hier keine 

Versprechen gemacht werden. 

� Wiederansiedlung: Tante-Emma-Laden, Bäckerei und Café. 
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� Das Thema Nahversorgung ist sehr wichtig. Die Ansiedlung von Versorgungsbetrie-

ben ist jedoch keine originäre Aufgabe der Stadt, diese kann lediglich die Rahmen-

bedingungen schaffen, um eine solche Ansiedlung zu unterstützen.  

� Dieser Punkt war schon im Ortsbeirat Thema, aber nicht im Zusammenhang mit 

dem Neubaugebiet. Eine Nahversorgung ist grundsätzlich wichtig für Fehlheim 

(Herr Klos). 

� Sparkassen-Filiale in Fehlheim soll aufgrund mangelnden Zuspruchs geschlossen wer-

den. Dies ist nicht zumutbar, vor allem wenn die Einwohnerzahl mit dem Neubaugebiet 

steigen wird. 

� Junge Familien wickeln vermutlich ihre Bankgeschäfte online ab. Aber dieser Punkt 

kann bei der nächsten Ortsbeiratssitzung diskutiert werden.  

� Sozialer Wohnungsbau? 

� Preisgünstiger Wohnraum ist vor allem für ältere Menschen immer wichtiger, die 

statt einem großen Haus eine kleinere, bezahlbare Wohnung im Neubaugebiet be-

vorzugen. Dadurch könnten Häuser in Fehlheim jungen Familien zur Verfügung ge-

stellt werden. Die aktuellen Grundstückpreise in der näheren Umgebung von Fehl-

heim liegen bei etwa 300-350 Euro/qm. 

� Kein zu großer Anteil an Bauträgern erlauben! Bauträger zu teuer für junge Familien – 

siehe Schwanheim. 

� Wenn Bauträger in Fehlheim-Nordwest involviert werden sollten, dann für ein-

zelne Grundstücke, nicht für das gesamte Gebiet. 

� Das nächste Treffen im April ist zu spät angesetzt.  

� Wir laden die Bürger/innen zur Beteiligung ein, wenn es im Planungsprozess sinn-

voll erscheint. 

Herr Klos bedankt sich für die Beiträge der Teilnehmenden und bei der Verwaltung von Bens-

heim für das Mitsprachrecht in diesem Planungsverfahren. Die Bevölkerung ging in den letzten 

Jahren zurück, deshalb ist Zuzug von jungen Menschen wichtig. 

 

Anlage: Präsentation zum Verkehrsgutachten (als gesonderte Datei) 
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Fotodokumentation 
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