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BUND Viernheim 
Schreiben vom 08.05.2018  Beschlussvorschlag 
Zum dem o.g. Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung: 
1. Generelle Anmerkungen 
Begründet wird die Notwendigkeit der Ausweisung 
neuer Baugebiete in Viernheim mit einer weiteren, er-
heblichen Zunahme von wohnungssuchenden Men-
schen und der Nachfrage nach Baugrundstücken für 
Ein- und Mehrfamilienhäuser. Laut "Stadtentwicklungs-
konzept 2030" der Stadt kann mit der Ausweisung von 
fast 20ha Bauland in 2 Baugebieten in den nächsten 
Jahren der Bedarf für den Wohnungsbau gedeckt wer-
den. Die Stadt Viernheim schließt sich damit der in der 
gesamten Region weiterhin üblichen, ungehemmten 
Umwidmung von Ackerland zu Bauland an. 
 Die allgemeinen Vorgaben und alle Appelle des Bun-
des und der Länder zu einer weit restriktiveren Bau-
landpolitik bleiben überall wirkungslos, da die Gemein-
den bisher nahezu frei über ihre lokalen Land-
Ressourcen verfügen können und kommunaler Eigen-
nutz leider Vorrang hat.  
Die nahe bei Viernheim liegenden großen, neuen Bau-
gebiete durch die dort aufgegebenen US-
Liegenschaften werden aus enger, örtlicher Sicht nicht 
hinreichend berücksichtigt. Auch der Anreiz innerstädti-
sche Baulücken zu schließen, verwahrloste Wohnun-
gen zu sanieren oder abrisswürdige Häuser durch 
Neubauten zu ersetzen wird wesentlich gemindert. 
Lt. dem Stadtentwicklungskonzept 2030 kann sich:  
"nach Vermarktung der Grundstücke des Baugebiets 
Bannholzgraben II von 5,3 ha die Bebauung der 13,8ha 
großen Arrondierungsfläche Nordweststadt anschlie-
ßen". Der BUND bedauert diese kurzsichtige, nun lei-
der auch in Viernheim wieder praktizierte Bauplanung 
und Politik, die keine Rücksicht auf die immer stärker 
verbaute Landschaft, die Natur und die Landwirtschaft 
nimmt. 

Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen, sie 
wird nur bedingt geteilt.  
Anzumerken ist, dass das Land Hessen bestimmte 
Bereiche über Untersuchungen lokalisiert hat und 
bei der Baulandentwicklung sogar unterstützt, weil 
hier ein erhöhter Bereich an Wohnungen besteht. 
Diese Bereiche liegen im Einzugsbereich der Metro-
polregionen und Viernheim gehört dazu. Der Ansatz 
des Landes beschreibt einen höheren Bedarf als die 
Herleitung des STEK.  
Im STEK wurden die Kapazitäten der aufgegebenen 
US-Liegenschaften in Mannheim sehr wohl betra-
chet. Diese decken den Bedarf der Stadt Mannheim 
nach den Prognosen der Bevölkerungsentwicklung 
nicht vollständig. 
 
Die in Viernheim bestehenden Kapazitäten zur 
Nachverdichtung sind aufgrund der kompakten 
Siedlungsstruktur begrenzt. 
 
 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Planung 
werden die aus artenschutzrechtlichen Gründen 
zur Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbe-
ständen zwingend erforderlich Maßnahmen zum 
Artenschutz entwickelt und im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
Das Verhältnis zwischen Mehrfamilienhäusern 
und Ein- und Zweifamilienhäusern wird im Zuge 
der Erarbeitung zum Entwurf konkretisiert. An-
gestrebt wird ein Anteil von Mehrfamilienhäu-
sern von min. 30 %. Dieser Anteil kann je nach 
Konzept, z.B. bei einer Vergabe an Bauherren-
gemeinschaften, erhöht werden. 
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2. Stellungnahme zu den Planungsunterlagen 
2.1 Die in der Begründung zum BP 291 v. 14.3.2018 
enthaltene Skizze zeigt, dass ein großer Teil der ver-
fügbaren Fläche mit 19 Einfamilienhäusern bebaut 
werden soll. Wir sehen darin eine Flächenverschwen-
dung, die nur wenigen Menschen neuen Wohnraum 
bieten wird.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Die Verkehrserschließung des Gebiets sollte kei-
nesfalls über den Alten Weinheimerweg oder den Wie-
senweg erfolgen, da der dann notwendige Straßenneu-
bau neben negativen ökologischen Folgen (u.a. auf 
Naherholung und Tiere) einen wesentlichen, zusätzli-
chen Landverbrauch zur Folge hat. Die Verkehrser-
schließung muss daher über die Diana-Weißmann-
Allee und den Michael-Ende-Weg geschehen. 
 
 
 
 
 
2.3 Wir möchten darauf hinweisen, dass das neue 
Baugebiet süd-östlich an eine bei der Bannholzgraben-
bebauung neu angelegte, große "ökologische Aus-
gleichsfläche" angrenzt. Diese Fläche wird durch zu-
sätzliche menschliche und tierische (Hunde und Kat-
zen) Einflüsse ganz erheblich in ihrem Wert gemindert. 
Durch einen kleinen, grünen "Schutzstreifen" kann kei-
ne erhebliche Schadensminderung erreicht werden. 

Die Skizze bildet eine Diskussionsgrundlage. Die 
Frage nach dem Anteil an Mehrfamilienhäusern 
innerhalb des Baugebiets ist politisch zu entschei-
den.  
Aufgrund der begrenzten Höhe mit 3 Vollgeschos-
sen + Staffelgeschoss sind diese städtebaulich ein-
zubinden. Der Wunsch nach einer Durchmischung 
führt zu einer Orientierung am Bestand.  
Für einen höheren Anteil von Mehrfamilienhäusern 
spricht der entsprechende Bedarf an Wohnungen 
sowie der im Verhältnis geringere Flächenverbrauch 
und systembedingt geringere Energiebedarf und 
damit ökologische Fußabdruck dieser Bauform im 
Verhältnis zur entstehenden Wohnfläche 
Derzeit besteht noch keine konkrete Planung für 
eine östliche Erschließung über den Alten Weinhei-
mer Weg. Inwieweit durch eine zusätzliche Verbin-
dung zum Alten Weinheimer Weg tatsächlich beste-
hende Bäume auf der Versickerungs- und Grünflä-
che südöstlich des Plangebiets entfallen bzw. ob 
und in welchem Umfang bestehende Brücken er-
tüchtigt werden müssen, kann daher derzeit noch 
nicht abschließend bestimmt werden. Die topogra-
phischen Höhen und die bestehende Vegetation 
werden derzeit eingemessen. Zusätzliche Eingriffe 
in Natur- und Landschaft durch die Anbindung müs-
sen bilanziert und berücksichtigt werden. 
 
Die seitens des Anregungsträgers angeführte Stö-
rung der randständig vorhandenen Ausgleichsfläche 
durch nicht angeleinte Hunde und frei laufende Kat-
zen ist bereits heute vorhanden. Die seitens des 
Gutachters benannte Minderungsmaßnahme dieses 
störenden Einflusses durch Anlage eines randstän-
digen Grünstreifens im Übergang zur offenen Land-
schaft erscheint der Verwaltung als Gegenmaß-
nahme auch nicht zweckmäßig. Einerseits kann die 

Eine Änderung des Planentwurfs ist nicht erforder-
lich. 
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– bereits bestehende – Nutzung der vorhandenen 
Wirtschaftswege durch Hundehalter nicht wirksam 
unterbunden werden und andererseits sind gerade 
mit Büschen und Gehölz bestandene Flächen für 
frei laufende Katzen ein verlockendes Streif- und 
Jagdgebiet.  
Die Belange des Artenschutzes sind dessen unge-
achtet im Rahmen der Weiterentwicklung der Pla-
nung zu beachten. Der Anregung kann Folge geleis-
tet werden, indem die Anregungen des Gutachters 
aufgenommen werden, soweit sie aus artenschutz-
rechtlichen Gründen zur Vermeidung des Eintritts 
von Verbotstatbeständen zwingend erforderlich sind.
Im Rahmen der Konkretisierung der Planung ist 
dann daraufhin zu entscheiden, ob Maßnahmen wie 
z. B. die Anlage von „Hundewegen“ oder einer 
„Hundewiese“ innerhalb der multifunktionalen öffent-
lichen Grünflächen mit Abstand zum Plangebiets-
rand, zur Vermeidung des Eintritts von Verbotstat-
beständen geeignet sind. 
Zum Schutz der umgebenden Wertflächen vor frei 
laufenden Katzen erscheint z.B. die Anlage eines 
Entwässerungsgrabens am Plangebietsrand 
zweckmäßiger als eine grün gestaltete Abstandflä-
che, die von Katzen eher als Jagdrevier denn als 
Hindernis wahrgenommen wird. 

 




