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Bürgeranfrage an den Ausschuss für Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
im Rahmen der Sitzung vom 14.05.2013

Ausweisung des Waldgürtels westlich von Darmstadt als Bannwald !gemäß § 22 
Hessisches Forstgesetz)

Frage 1:
Parallel zur A5 wurde die zu beantragende Bannwald-Grenze um bis zu 20 m nach Osten 
in das Waldinnere verlegt. Soll diese Fläche für eine Baumaßnahme frei gehalten werden? 
(z. B. ICE/Güterzug-Trasse, Spurerweiterungen der A5, Umgehungsstraße oder 
Stromtrasse?

Antwort zu Frage 1:
Die Bannwaldgrenzen östlich der Autobahn A5 wurden gegenüber dem Antrag aus dem 
Jahr 2006 nicht verändert. Entlang der wichtigen Fernstraße wird in beiden Anträgen ein 
Arbeitsstreifen für gegebenenfalls notwendige Unterhaltungsarbeiten freigehalten.
Nördlich der Rheinstraße wurde entlang der BAB 5 ein Korridor für eine mögliche ICE-
Trasse freigehalten.
Eine Verlegung der Bannwaldgrenze in das Waldinnere erfolgte nicht.

Frage 2:
Im Bereich der Kreuzung Dornheimer Weg/Eifelring westlich der Trierer Straße ist jetzt 
eine Fläche mit wertvollem Baumbestand (Eichen) ausgespart. Und das, obwohl diese 
Fläche im aktuellen FNP zur Ausweisung als Bannwald vorgesehen ist. Soll diese Fläche 
für eine weitere Baumaßnahme freigehalten werden, ist hiermit eine Erschließungsstraße 
für die beiden Wohnanlagen zu rechnen?

Antwort zu Frage 2:
Der Bereich südlich des Dornheimer Weges und östlich des Eifelrings gehört nicht zum 
Waldverband, da es sich um einen Lärmschutzwall für die angrenzende Wohnbebauung 
handelt. Im Bereich nördlich des Dornheimer Weges orientiert sich die beantragte 
Bannwaldgrenze am rechtkräftigen Bebauungsplan W 10.1.
Damit auch hier eine eindeutige Faktenlage geschaffen wird, wird die im FNP an dieser 
Stelle dargestellte Trasse der ehemals geplanten Westumfahrung durch ein 
Änderungsverfahren des FNP aus den Darstellungen entfernt.

Frage 3:
In der Vorlage: 2013/0107 vom 27.03.2013 sind die Grenzen für den Bannwald den 
Planungen für die Westranderschließung (Eifelring—› Hilpertstraße
—›Eschollbrücker Straße) angepasst.
Dies war im Antrag von 2006 nicht der Fall und im FNP (als vorbereitender Bauleitplan) 
auch nicht so vermerkt.
Ich fordere daher, (auch im Namen meiner Gruppierung WWA und gleichgesinnter 
Mitbürger der Waldkolonie) die Löschung der Option auf eine Straßenfreihaltung für eine 
geplante Westumgehung auch in diesem Bereich. Sowie in diesem Zusammenhang die 
Aufhebung des B-Planes W 23 aus den 70er Jahren und der damit einhergehenden 
überfälligen Umwandlung der nicht mehr dafür benötigten Sondernutzungs- und 
Gewerbeflächen zu Waldflächen in dessen räumlichen Geltungsbereich, die seit 
Jahrzehnten wertvollen Baumbestand vorhalten und endlich Bannwaldstatus genießen 
müssen!



Der Wald dient uns zur Erholung und erhält unsere Gesundheit. Es kann nicht sein, dass 
wertvoller Wald mit 8-facher Schutzfunktionsüberlagerung, die grüne Lunge zwischen der 
Stadt und den Autobahnen mit einer derartigen Bedeutung für das Mikroklima der 
gesamten Stadt für ein „schneller durch den Westwald“ geopfert wird!
Eine dem Westwald vorgelagerte Erschließungsstraße Gewerbegebiet Süd/West täte ihr 
übriges hinzu die Gesundheit der dort Wohnenden und Arbeitenden NACHHALTIG zu 
schädigen.

Antwort zu Frage 3:
Eine neue Erschließungsstraße ist aus verkehrsplanerischer Sicht notwendige 
Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung von TZ-Rhein- Maingelände und 
den Konversionsflächen Nathan-Hayle und Kelley. Das vorhandene Straßennetz kann 
zusätzliche Verkehre in dem zu erwartenden
Unfang nicht aufnehmen. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Süd-West wurde 
daher ein Korridor zur Abwicklung des Ziel- und Quellverkehrs aus den beiden 
Gewerbegebieten freigehalten. Gegenüber dem Bannwaldantrag aus dem Jahr 2006 
konnte die Grenze dennoch im nördlichen Bereich nach Osten verschoben und die 
beantragte Bannwaldflächen vergrößert werden.
Die Straßenplanung wird derzeit erarbeitet. Der Verlauf der Erschließungsstraße muss 
unter Abwägung sich teilweise widersprechender Belange festgelegt werden.

Frage 4:
Auf eine Petition der Bürgerschaft aus dem letzen Jahr, die tausende Bürger 
unterschrieben haben, der RP möge doch den Darmstädter Westwald endlich zu 
Bannwald erklären (Grundlage war der Antrag aus dem Jahr 2006 – begründet sich auf § 
22 Hessisches Forstgesetz), schrieb uns dieser im Dezember 2012 zurück......das er 
aktuell keine neuen Bannwaldausweisungen betreiben würde, da unter anderem das 
Hessische Forstgesetz grundlegend novelliert würde. Er entscheidet sich also dagegen, 
obgleich ihn die derzeit gültige Gesetzeslage dazu legitimieren würde.
Warum nun, eingedenk der Positionierung des RP in dieser Sache wird der Ausschuss für 
Umwelt und Nachhaltigkeit hier über einen weiteren Beschlussvorschlag über einen Antrag 
auf Ausweisung zu Bannwald befinden, dessen negativer Ausgang offensichtlich 
vorhersehbar ist?

Antwort zu Frage 4:
Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 31.05.2012 (Dringlichkeitsantrag der
Fraktion Bündnis 90/Grüne und CDU vom 29.05.2005 betreffend Westwaldausweisung als 
Bannwald) wurde der Magistrat aufgefordert die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Waldgürtel westlich von Darmstadt als Bannwald gemäß § 22 Hessisches 
Forstgesetz ausweisen zu lassen. Diesem Auftrag kommt der Magistrat nach. Mit dem 
erneuten Antrag verfolgt der Magistrat eine erhebliche Ausweitung der Bannwaldgerenzen 
gegenüber dem Antrag von 2006, insbesondere durch die Einbeziehung der Waldflächen 
südwestlich der BAB 5 bis zur Stadtgrenze Pfungstadt
Berücksichtigung bei der Abgrenzung fanden die Ergebnisse der Forsteinrichtung 2003, 
der forstliche Rahmenplan von 1997 und stadtinterne Ämterumfragen und Abstimmungen 
aus den Jahren 2005/2006 sowie – zwecks Aktualisierung – aus 2012/2013. Ferner wurde 
die Abgrenzung des neuen Antrags auch mit Hessen-Forst, Hessisches Forstamt 
Darmstadt abgestimmt.



Frage 5:
Hat man sich mit dem Regierungspräsidium evtl. über einen solchen Antrag bereits 
abgesprochen? Kam es zu einer Einigung?

Antwort zu Frage 5:
Nein.

Frage 6:
Wenn dies nicht zutrifft, würde ich um eine kurze Begründung bitten, die den Grund eines 
zweiten und dritten Beschluss über einen entsprechenden Antrag auf Ausweisung von 
Bannwald auf Grundlage des gültigen § 22 Hessisches Forstgesetz beim 
Regierungspräsidium Darmstadt erklärt.

Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 4. 


