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Bebauungsplan W 57 - Südliche Michaelisstraße / Am Westwald - ;
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gern. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB),
hier: Ergebnis der vorläufigen Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

dIe StadtverordnetenversammJung der WIssenschaftsstadt Darmstadt hat am 11.02.2016 die Offenlage
des Entwurfs zum o.g. Bebauung5plan beschlossen und hierbei vorläufig Ober Ihre Stellungnahme Im
Rahmen der frOhzeitigen Beteiligung zu diesem Bebauungsplan entschieden. Eine endgültige Abwägung
aller Belange und Stellungnahmen erfolgt nach der Offenlage im Rahmen des Satzungsbeschlusses am
Ende des Bauleitplanverfahrens.

Ein Auszug aus der vorläufigen Abwägungstabelle mit der Zusammenfassung Ihrer Stellungnahme und
der Stellungnahmen der anderen BOrgerinnen und BOrger zum gleichen Themenkomplex sowIe der
zugehörigen Prüfung der Stellungnahmen ist diesem Schreiben als Anlage zu Ihrer KenntniS beigefügt.
Selbstverständlich hat den städtischen Entscheidungsgremien auch Ihr Schreiben In Onglnalfassung
vorgelegen.

Der nach Abschluss der Beteiligungen ausgearbeItete Entwurf zum o.g. BebauungspJan wird nun gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB mit der Begrundung und den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen yom 24.02.2016 bis einschließlich 24,03,2016 öffentlich ausgelegt.
Hierbei können SIe sich erneut zur Planung äußern. DarOber hinaus sind die BegrOndung und der
Planentwurf auch im Internet unter www.darmstadt.de/bauleltplan einsehbar.

Mit freundlichen GrOßen
i. A.
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Nr. Vorgebrachte Stellungnahme: Prüfuna der Stellunanahme:
Stellungnahmen von 112 Bürgerinnen. Uhd BUrgerh Im Zeitraum
vom 114.10.2014 bis 22.10.2014 per E~Mail und Postkattenaktion: "., ,.... .. .,.. "' .

Zusammenfassung der Inhalte sämtlicher Stellungnahmen:

Die Westwaldvernichtung muss ein Ende haben.

Der Westwald ist ein einzigartiges Biotop. Es zu vernichten, bedeutet
freien Zugang des Flugsandes aus Griesheim und aller Schadstoffe, die
bisher vom ökosystem gebunden wurden. Erschließung von Neubauge
bieten in diesen sensiblen Bereichen verbietet sich, wie auch ein Aus
bau der Verkehrsadern.

Der Westwald ist nicht nur Lebensraum für Tiere, Lebensqualiti!lt für uns
Menschen. Er ist auch Hessens Vermögensrücklage, deshalb muss er
erhalten bleiben.

Dieser Wald muss erhalten bleiben.

Neubebauung ohne Waldverlust ist möglich.

Darmstadt ist fast vollsti!lndig umgeben von Wald. Das ist gut für das
Klima und die Menschen. Daher sollte er uneingeschri!lnkt erhalten blei
ben.

Auch durch Salamitaktik werden Lebensri!lume der Natur vernichtet.
Dies geht auch zu Lasten der Bevölkerung.

Der Westwald wurde in der Vergangenheit stark geschi!ldigt. Er soll nicht
noch mehr Substanz verlieren! Darmstadt hat noch 316 ha freie Fli!l-

Es werden verschiedene Themen angesprochen, die nicht im Rahmen
einer Abwligung behandelt werden, da diese keine Anregungen zu der
hier vorgelegten Planung beinhalten.
Die Anregungen, die sich auf die Planung beziehen und gleichen In
halts sind, wurden im Folgenden zusammengefasst und in dieser
Spalte behandelt.

Abwägungsvorschlag:
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wurde
teilweise im Entwurf entsprochen.

Begründung:
Innerhalb des Stadtgebietes bestehen kaum Entwicklungsmöglichkeiten im
Außenbereich. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist daher bereits ge
zwungen im wesentlichen Vorhaben der Innenentwicklung zu verfolgen,
wobei Brachfli!lchen, Baulücken und verfügbare Konversionsflächen bebaut
und entwickelt werden. Bei einem momentanen Bevölkerungswachstum
von 6,5 % bis zum Jahr 2030 (IWU-Institut), entsteht ein Bedarf von min
destens 600 Wohnungen jährlich. Hierfür stehen nur wenige Flächen, die
für eine Wohnbebauung in Frage kommen, zur Verfügung. Die angespro
chenen Grundstucke sind zum einen auf absehbare Zeit nicht verfügbar
(Bundeswehr- oder Bahngrundstücke) oder werden für andere Nutzungen
benötigt.
Aufgrund eines steigenden Wohnbedarfs in der Wissenschaftsstadt Darm
stadt wird die Herstellung von Wohnbauflächen unterstützt. Hierbei haben
die Innenentwicklung, also die Nachverdichtung, die Nutzung von Brachflä
chen oder Baulücken Vorrang.
Hier soll bezahlbarer Wohnraum für junge Familien entstehen.

Flächennutzungsplan
Der seit dem 01.04.2006 wirksame Flächennutzungsplan der Wissen
schaftsstadt Darmstadt weist den gesamten Bereich des Plangebiets als
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Nr. Vorgebrachte Stellunanahme:
chen, die für Wohn- und Gewerbegebiet genutzt werden können. Des
halb wird gefordert: gebe dem Westwald Pflege zur Regeneration.

Der Westwald hat genug gelitten. Die weitere Zerstörung muss gestoppt
werden. Weiterer Straßenbau bringt mehr Durchgangsverkehr und we
niger Lebensqualität für die Waldkolonie.

Der Westwald hat durch das Grundwasserabpumpen von Merck sehr
großen Schaden genommen, Der Wald hat sich davon noch nicht erholt.
Um einen Ausgleich zu halten, kann kein Westwald gerodet werden, wo
die Bäume noch gut da stehen und gesund sind.

Es gibt genug andere Freiflächen für eine Wohnbebauung, z.B. Bun
deswehrgelände Michaelisstraße.
Die Enge der Bebauung bedeutet hohe Fluktuation. Die bestehenden
Einrichtungen (Schule, Kindergarten) für die Kinder müssen erweitert
werden, um alle Kinder aufzunehmen. Maßnahmen gegen Klagen der
neuen Anwohner müssen ergriffen werden, damit sie nicht gegen den
Lärm der Kita und Schule klagen. Es sollten dort noch mehr Bäume
gepflanzt werden.

Zusätzlich sollte eine Tiefgarage gebaut werden. Wie soll der zusätzli
che Verkehr über diese kleine Einfahrt in der Michaelisstraße abgewi
ckelt werden? Eine Tiefgarage würde den Platz für mehr Grün freigeben.
Es sind zu viele Häuser für das kleine Grundstück. Weniger Häuser,
mehr Vielfalt, Grün erhalten.

An der Eschollbrücker Straße ist ausreichend Platz für Häuser. Warum
geht hier alles an Industrie und Gewerbe? Heimlich und ohne jede Mit
teilung wurde der gesamte Wald zwischen A 5 und Kleingärten Süd in
der Heimstättensiedlung abgeholzt, was zu erheblicher Zunahme des
Lärmpegels führte. Kein gewachsener Wald wird durch Aufforstung er-

Prüfung der Stellunanahme:
,Wohnbaufläche" aus. Der Bebauungsplan W 57 wird gem. § 8 Abs.2
BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt.

Bestehender Bebauungsplan
Grundsätzlich besteht für das Grundstück Baurecht nach § 34 BauGB, nach
dem der rechtskräftige Bebauungsplan W 10.1 in diesem Teilbereich funkti
onslos geworden ist. Damit liegt der Geltungsbereich vollständig innerhalb
des beplanten Innenbereichs der Gemeinde und ist ein Vorhaben der In
nenentwicklung.
Die im W 57 beplanten Flächen sind als Flächen der Innenentwicklung an
zusehen, da an dieser Stelle seit Bestehen des Bebauungsplans W 10.1
Baurecht existiert. Auf dem Grundstück Flur 38, Flurstück 256, das knapp
3.000 m2 groß ist, hat sich auf dieser brachliegenden Fläche durch Selbst
saat eine Waldfläche von 0,3 ha entwickelt. Im Vergleich dazu hat der ge
samte Westwald eine Fläche von ca. 1.600 ha. Hier kann also nicht davon
die Rede sein, dass beträchtliche Teile des Westwaldes gerodet würden.
Der Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplans W 57 weist eine Ge
samtfläche von ca. 9.800 m2 auf. Auf diesen Restflächen ist keine WaIdflä
che vorhanden, sodass lediglich für weniger als einen Drittel der Fläche,
Wald in Anspruch genommen wird. Für die meisten Häuser und die Er
schließung des Gebietes, die über die bestehende Michaelisstraße, werden
keine Flächen des so entstandenen Waldes in Anspruch genommen. Die
Flächen, die gerodet werden sollen (ca. 3.000 m2

) werden durch eine Er
satzaufforstung an anderer Stelle wiederhergestellt.

Bawnbegutachtung
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Begutachtung der be
waldeten Gebiete im Geltungsbereich, eine Bestimmung der Baumqualität
und im Anschluss eine Auswahl der erhaltenswerten Bäume durchgeführt:
Ergebnis der Baumbegutachtung war, dass der Wald in diesem Bereich
forsttechnisch in einem sehr schlechten Zustand ist. Beinahe alle Bäume
sind von Pilzen befallen oder weisen sonstige irreparable Schäden auf.
Alle erhaltenswerten Bäume wurden eingemessen und durch Planeintrag
im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt und somit ihr Erhalt geschützt.

Änderunaen städtebauliches KonzeDt
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Nr. Voraebrachte Stellunanahme:
setzt. Zumal hier die vernichteten und angeblich aufzuforstenden Fla
chen nicht übereinstimmen.

Wir brauchen den Wald als Ausgleich für die steigende Abgasbelastung.

Damit unsere Nachkommen ein Leben in der Natur haben können, muss
der Westwald erhalten bleiben.

Seit vielen Jahren leidet der Westwald unter den Abgasen der Auto
bahn, der Grundwasserentnahme, Maikafern und Krankheiten. Nun soll
dieser für die Stadt wichtige Wald weiter reduziert werden.

Wenn es mit dem Missbrauch der Waldflache so weiter geht, ist der
Name Waldkolonie bald nicht mehr berechtigt. Bestürzend sind die Ent
scheidungen der Stadtplanung, wie mit den Waldern, ohne die es kein
Leben gabe, umgegangen wird. Es ist unsere Pflicht, für die Pflanzen
und Tierwelt eine Stimme zu sein, da sie keine haben und deshalb aus
gebeutet werden. Es muss nachhaltig geplant werden.

Der Bebauungsplan W 57 wirkt sich umweltschadlich aus und muss den
Erhalt und die Entwicklung des Westwaldes "geopfert" werden. So ist die
Zukunft an diesem konkreten Ort zu gestalten.

Der Westwald ist ein Teil eines Naherholungsgebietes und vielen Tieren
und Pflanzen ein Zuhause. In Darmstadt gibt es genug freie Flachen,
die bebaut werden können.

Es ist nicht hinzunehmen, dass ein Waldstück dafür abgeholzt wird.
Dadurch wird der Wald immer mehr reduziert, obgleich er sehr wichtig
ist als Larmschutz zu Autobahnen. Weiterhin würde die Bebauuna die

Prüfuna der Stellungnahme:
Die Bebauung wurde aufgelockert und zum Wald rand deutlich reduziert.
Statt drei Hauserzeilen mit jeweils 6 Reihenhausern sind nun vier Doppel
haus-Einheiten und eine Reihenhauszeile mit 3 Reihenhausern am westli
chen Rand verortet. Zwischen den Hausergruppen sind Garagen vorgese
hen, die soweit es die Funktion und Wartung nicht einschrankt, weitestge
hend zu begrünen sind, um den grünen Charakter des Quartiers zu fördern.
Zwischen den Garagen befinden sich Freiraume und ein neu geplanter
Fußweg, die den Blick und die Durchlassigkeit zum Wald gewahrleisten.
Durch mehrere Fußwegeverbindungen bleiben zudem die bestehenden
Wegeverbindungen erhalten.

Artenschutz
Mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestande für streng geschützte
Tier- und Pflanzenarten wurden im Rahmen der artenschutzfachlichen
Prüfung aufgrund der anzunehmenden Wirkfaktoren geprüft. Es wurden
Vermeidungsmaßnahmen wie auch Ersatzmaßnahmen formuliert, die
sicher stellen können, dass artenschutzrechliche Verbotstatbestande
ausgeschlossen werden können. Insofern ist der gesetzlichen Grundlage
des Artenschutzes Rechnung getragen.

Auswirkungen auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan:
Der Bebauungsplan wurde entsprechend angepasst. Die drei großen Bau
fenster entlang des Wald randes wurden in fünf kleine Baufenster für Dop
pelhauser bzw. Hausgruppen geteilt und die Nebenanlagen soweit wie
möglich vom Waldrand entfernt festgesetzt. Die Verkehrsflache wurde ver
schoben und gleichzeitig reduziert, um unversiegelte Flachen für die erhal
tenswerten Baume zu schaffen, die zudem durch Planeintrag zu erhalten
sind. Ebenso wurde eine Gemeinschaftsflache geschaffen, die durch
Planeintrag dauerhaft zu begrünen ist.
Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen wurden in den Bebauungsplan und
den Durchführungsvertrag aufgenommen.
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Nr. Voraebrachte Stellunanahme: Prüfung der Stellunanahme:
Michaelisstraße und den Dornheimer Weg durch den Verkehr unzumut-
bar belasten. Wie sieht die Versorgung nach Bebauung aus?

Der Westwald ist als Naherholungsgebiet, Larmschutz und Luftfilter für
die Bewohner nahezu unersetzlich.

Um es mit den Worten einer 5-Jahrigen auszudrücken: "Baume können
nicht so schnell gebaut werden wie Autos oder Hauser." Es wird be-
hauptet, dass ·das so ist. Ist der Wald einmal weg, werden wir das zu
spüren bekommen, aber der Weg führt nicht zurück. Baume sind le-
benswichtigl Auch die Kinder sollen spater Sauerstoff statt Smog atmen.
Daher wird sich dem Protest gegen die Abholzung des Westwaids 'an-
geschlossen.

Natürlich werden in Darmstadt dringend neue Wohnungen benötigt. Es
gibt in Darmstadt genug Brachflachen mit weitaus besserer Verkehrsan-
bindung. Die Schule und der Kindergarten/Kita sind auch nicht weiter
ausbaufahig. Das alte Kasernengelande ist doch genug neue Wohnbe-
bauung in der Waldkolonie. Bitte nicht den für unsere Wohnqualitat so
wichtigen Wald roden für ein paar Wohnungen mehr. Die Bundeswehr-
kaserne soll doch' auch in Zukunft zur Wohnbebauung genutzt werden.
Da gibt es bessere Lösungen.

Es wird große Sorge geaußert darüber, dass wieder ein Stück Westwald
vernichtet werden soll. Der Westwald soll erhalten bleiben, da er als
Abschirmung zur Autobahn dient und für eine Vielzahl von Tieren und
Pflanzen Lebensraum ist. Wird der Westwald weiterhin kleiner, kann
sich die Flora und Fauna nicht mehr in der Artenvielfalt behaupten. Die
Lebensqualitat für die Anwohner wird deutlich eingeschrankt. Daher soll
der Westwald in der momentanen Größe bleiben und keinen weiteren
Bauprojekten zum Opfer fallen.
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Nr. Vorgebrachte Stellungnahme:
Die Information, dass beträchtliche Teile des Westwaldes gerodet wer
den sollen um Platz für Wohngebiete zu schaffen ohne dass die gleiche
oder auch nur eine vergleichbare Fläche aufgeforstet wird, wurde erhal
ten. Es wird gegen diese Maßnahme protestiert. Die Menschen haben
eine Verantwortung gegenüber der Natur. Dieses extrem kurzsichtige
Vorhaben kann Darmstadt auf lange Sicht nur schaden. Die durch ab·
nehmende Bewaldung immer stärker verschmutzte Luft ist nur ein
Punkt. Auch für Lärmschutz und Freizeitgestaltung ist der Wald wichtig.
Es ist sicher, dass noch mehr Faktoren, die sowohl wirtschaftliche As
pekte als auch die Lebensqualität betreffen, ins Gewicht fallen.

Hiermit wird Einspruch gegen den Bebauungsplan W 57 (Westwald,
südliche Michaelisstraße) eingelegt. Die geplanten Baumaßnahmen
werden die Fläche des Westwaldes um ein wichtiges Stück verringern.
Dadurch werden der (noch vorhandene) Naherholungswert des West
waldes und seine Ulrmschutzfunktion gegenüber den Autobahnen stark
gemindert sowie die Frischluftzufuhr der Stadt verschlechtert. An dieser
Stelle hat der Westwald eine wichtige Funktion für den Westen Darm
stadts. Eine weitere Verringerung seiner Fläche würde daher die Le·
bensqualität in den dortigen Wohngebieten und auch den ökonomischen
Wert der dortigen Immobilien verringern. All dies steht maßgeblich dem
Bebauungsplan W 57 im Wege.

Hiermit wird Widerspruch gegen den Bebauungsplan W 57 eingelegt.
Durch die Bebauung gehen über 9.000 m2 weitgehend intakter WaIdflä
che des Westwaldes verloren, die nur teilweise durch Aufforstungen
kompensiert werden.

Hiermit werden Einwände gegen die Waldvernichtung in Darmstadt 
West geäußert. Der Wald, der jahrzehntelang gebraucht hat, um zu ei
ner biologischen Ressource heran zu wachsen, uns Menschen mit Sau
erstoff versorgt und für Familien, Kinder und Tiere als Erholungsgebiet
dient, wird vom runden Tisch aus, in kürzester Zeit vernichtet. Es wird
um Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse auch für weitere Gene-

Prüfuna der Stellungnahme:
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Nr. VorQebrachte StellunQnahme: Prüfung der Stellunanahme:
rationen gebeten.

Der Westwald ist ein wichtiger Bestandteil Darmstadts. Er dient als na-
türlicher Lärmschutz gegen die Autobahn, verbessert die Luftqualität und
ist Naherholungsgebiet und Heimat vieler Pflanzen und Tiere. In Darm-
stadt selber gibt es viele Möglichkeiten, weiteren Wohnraum zu schaf-
fen, ohne dafür Wald abzuholzen. Allein schon leerstehende Kasernen,
sowie weitere freie Flächen (teilweise auch innerstädtische) sind unge-
nutzt und schaden nach einer Bebauung nicht der restlichen Umwelt.

Statt Flächen des Westwaldes zu vernichten, sollten vielmehr freie in-
nerstädtische Flächen für neuen Wohnraum sowie für Straßen genutzt
werden. Der Westwald ist so zu belassen wie er ist.
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