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Zusammenfassung: 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sind 97 Stellungnahmen eingegangen, davon 34 auf einem gleichlautenden Formblatt 
und 25 Schreiben mit nur geringfügigen Abweichungen / Ergänzungen zu dem Formblatt. Hinzu kommen noch 9 weitere Schreiben, die doppelt oder dreifach 
eingereicht wurden. Bei den eingegangenen Einwänden und Anregungen wurden insbesondere folgende Themenbereiche angesprochen: 

1. Verdichtung des Wohngebietes / Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten

Nach den Dichtevorgaben gemäß Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS / RegFNP 2010) sind für das Plangebiet,
ländlicher Siedlungstyp, 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha Bruttowohnbauland einzuhalten. 

Gem. B-Plan können im Plangebietsbereich min. 37 und max. 77 WE realisiert werden. Dies entspricht einem Dichtewert, bezogen auf Bruttowohnbau-
land, von 16 bis 35 WE je ha. Damit liegt der Mindestwert noch unterhalb des vom RPS / RegFNP vorgegebenen unteren Dichtewertes für den ländlichen 
Siedlungstyp. Diese mögliche Unterschreitung wird mit der direkten Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten und der Eigenart des Ortsteiles sowie 
durch das Vorliegen topografischer Besonderheiten begründet.  

Für eine praxisnahe Betrachtung wird die im Bebauungsplan dargestellte beispielhafte Grundstücksaufteilung und eine darauf abgestimmte Bauweise 
zugrunde gelegt. Die bauliche Dichte beträgt hierbei ca. 23 WE / ha Bruttowohnbauland (absolut 51 WE im Plangebiet) und liegt somit noch unter dem 
unteren Dichtewert des RPS / RegFNP 2010 (25 WE / ha Bruttowohnbauland). 

2. Erhaltung des Gebietscharakters / Eingriff in den Gebietscharakter / Höheneinfügung des Gebäudes

Derzeit rechtskräftige Bebauungspläne für die angrenzenden Planbereiche Nr. 9-3 - Änderung 1 (Zum Lindenhof), Nr. 9-3 - Änderung 2, (Im Jungehag)
und Nr. 82 (Am Lotzenwald) setzen für insgesamt 29 Bauplätze die Zahl der Vollgeschosse mit max. 2 fest. 

Max. 1 Vollgeschoss ist zulässig für die angrenzenden Plangebietsbereiche Nr. 82 und Nr. 9-3 (Am Lotzenwald) für insgesamt 27 Baugrundstücke, wobei 
mehrfach das Kellergeschoss ausgebaut wurde und von Süden als ein weiteres Geschoß sichtbar ist. Zudem befinden sich in nördlicher Nachbarschaft 
des Plangebietes Häuser mit ausgebauten Dachgeschossen (teilweise durch Pultdach wahrnehmbares 3. Geschoss). Die Ausnutzung von teilweise 2 
weiteren Ebenen neben dem zulässigen Vollgeschoss im Dach und im Keller ist möglich, da es außer im Bebauungsplan Nr. 82 keine Festsetzung der 
maximalen Höhen gibt. 

Die 2-geschossige Bauweise hat eine wahrnehmbare Gewichtung und wird daher als ortsübliche Bauweise eingestuft. Eine Beschränkung auf 1 Vollge-
schoss wäre zudem im Hinblick auf einen schonenden Umgang mit Grund und Boden und die o.g. Mindestdichtewerte des RegFNP nicht zu vertreten. 

Der Bebauungsplan setzt in abweichender Bauweise die straßenseitige Länge des Einzelhauses mit maximal 20 m und die einer Doppelhaushälfte mit 
maximal 10 m fest. Mit den getroffenen Festsetzungen wird dem Ziel einer aufgelockerten Bebauung entsprochen. In Verbindung mit den Festsetzungen 
hinsichtlich der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse und der maximalen Firsthöhe wird die Entstehung unmaßstäblich großer Baukörper bzw. Bau-
strukturen in Ortsrandlage verhindert. Mit den Schnitten AA - HH wird zudem gezeigt, dass die maximal mögliche Firsthöhe im Plangebiet Jungehag in 
ihrer absoluten Höhe geringer ist als die Gebäudehöhen nördlich angrenzender Wohnbaugrundstücke. 
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Ferner beinhaltet der Bebauungsplan bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen, die der landschaftsgestalterischen und ortsbildverträgli-
chen Einbindung und Durchgrünung des Baugebietes dienen. 

Zur Zielumsetzung einer ortsbildverträglichen Einbindung des Baugebietes und einer aufgelockerten Bebauung werden die Firsthöhen im Plangebiet im 
Übergang zur nördlich angrenzenden Ortsrandbebauung gestaffelt festgesetzt und in den WA-Bereichen A1 und B1 nur Einzelhäuser mit max. 1 Wohnung 
zugelassen. Ferner liegen die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) unter den jeweiligen Orientierungswerten für Obergrenzen nach 
§ 17 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO).

3. „Planerforderlichkeit“

Da im Stadtteil Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwicklungspotentiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) verfügbar
sind (siehe nachfolgende Ausführungen), ist die Entwicklung der im RPS / RegFNP 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erforderlich, um den 
Wohnbaulandbedarf decken und dem gestiegenen Siedlungsdruck in der Region entgegenwirken zu können. Aus diesen Gründen wird die Planung des 
Baugebiets auch vom Wohnungsbaukoordinator des Kreisausschusses Main-Taunus-Kreis begrüßt (siehe Stellungnahme vom 28.02.2019). 

4. Wohnbaulandentwicklung in Wildsachsen

Der Stadtentwicklungsplan Hofheim 2020 sieht für alle Ortsteile, auch für Wildsachsen, mindestens einen Bereich für maßvolle Erweiterungen an Wohn-
bauflächen vor. In Wildsachsen ist hier insbesondere der Bereich „Jungehag“ am südlichen Ortsrand zu nennen. In den Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 wurde ein Teil dieser Fläche als „Wohnbauland - geplant“ aufgenommen. 

Der Regionalverband setzte dabei in seinem Abwägungstext voraus, dass der Bedarf begründet wird und dabei auch ungenutzte Potentiale im Innenbe-
reich (Baulücken, Leerstände etc.) berücksichtigt werden. Eine diesbezügliche Berücksichtigung im Zuge der B-Planbearbeitung Nr. 132 „Jungehag“ 
erfolgte wie nachstehend beschrieben (betreffende Textpassagen der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan werden redaktionell ergänzt und 
aktualisiert).  

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Regionalverband FrankfurtRheinMain mit Stellungnahme vom 02.07.2021 bestätigt hat, 
dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich 
nicht widerspricht. Auch das Regierungspräsidium Darmstadt hat zu der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken geäußert 
und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. 

Der Hochtaunuskreis, Fachbereich Ländlicher Raum, bestätigt mit seiner Stellungnahme vom 20.07.2021, dass sich die vorliegenden Planunterlagen mit 
dem gemäß § 1a BauGB verpflichtend zu prüfenden Innenentwicklungspotenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachverdich-
tungspotenzialen auseinandersetzt (s. hierzu weitere Ausführungen in Ziffer 4a, 4b und 4c). Diese stehen nur in einem geringen Umfang zur Verfügung, 
so dass der Bedarf für die Neubebauung behördlicherseits als nachgewiesen gewertet wird. 

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat im Jahr 2016 eine Wohnungsbedarfsprognose jeweils für seine 75 Mitgliedskommunen bis zum Jahr 2030 
erstellt. Für Hofheim wird ein Bedarf an Wohnbauflächen von 3.200 WE bis 2030 prognostiziert. Das geplante Wohngebiet „Jungehag“ wird dabei mit 
max. 77 WE und mit einem praxisnahen Ansatz mit ca. 51 WE nur einen der Größe von Wildsachsen angepassten geringen aber wichtigen Beitrag leisten 
können. 
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Ein Indiz für Baulandknappheit sind die Bodenpreise. Der Bodenrichtwert liegt in Wildsachsen für Wohnbauflächen bei 480 €/m² (Stand 01.01.2022). Im 
Vergleich zu 2014, als der Wert 320 €/m² betrug, ist in Wildsachsen die allgemeine Bodenwertsteigerung im Rhein-Main-Gebiet ebenfalls festzustellen. 

Zudem gehört die Stadt Hofheim am Taunus gemäß § 2 der aktuellen Hessischen Umwandlungsgenehmigungs- und Gebietsbestimmungsverordnung 
zu den Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt im Sinne des §201a Satz 1 Baugesetzbuch. Die Begründung der Verordnung stützt sich unter Ande-
rem auf ein aktualisiertes Gutachten des Instituts für Wohnen und Umwelt, in dem dafür maßgebliche Kriterien überprüft wurden. 

Das ehemalige Wochenendhausgebiet Junghainzehecken (ehemals Bebauungsplan Nr. 4) nimmt eine Sonderstellung ein und kann bei der Betrachtung 
der Wohnbaulandentwicklung nur bedingt mit einbezogen werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 135 „Junghainzehecken“ erfolgte mit dem 
Ziel, die dort vorhandene Wohnnutzung zu legalisieren, ohne den Gebietscharakter wesentlich zu verändern. Daher wurde mit der Beibehaltung einer 
Grundflächenzahl von 0,1 nur eine sehr geringe bauliche Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht. Es wurde lediglich die absolute Grundfläche der 
möglichen Gebäude von max. 80 m² auf 110 m² erhöht. Diese Ausnutzung kann nur erreicht werden, wenn das jeweilige Grundstück eine Größe von 
1.100 m² aufweist. 

Der überwiegende Teil des Gebietes Junghainzehecken ist bereits bebaut. Derzeit (Stand 01.09.2021) gibt es im Wochenendhausgebiet noch ca. 12 
Grundstücke, die nicht bebaut sind bzw. für die noch keine Baugenehmigung existiert bzw. kein Bauantrag vorliegt. 

4a. Baulücken 

2008 wurde für ganz Hofheim ein Baulückenkataster erstellt, das seitdem anhand der Baufertigstellungsmeldungen, die vom Kreisbauamt einmal jährlich 
zur Verfügung gestellt werden, fortgeschrieben wird. Als Baulücke wurden alle Flurstücke (einzeln) aufgenommen, die planungsrechtlich (nach erster 
Prüfung) grundsätzlich bebaubar erscheinen. Dabei sind nicht unbedingt alle Baulücken auch tatsächlich erschlossen und somit kurzfristig bebaubar. 
Baulücken aus dem Kataster, für die bereits eine aktuell noch gültige Baugenehmigung besteht, wurden in der Aktualisierung nicht mehr erfasst, da sie 
zum Zeitpunkt der Aktualisierung i. d. R. nicht mehr als Baumöglichkeit zur Verfügung stehen. 

Derzeit (Stand Ende 2021) sind in Wildsachsen insgesamt 4 für Wohnbauzwecke geeignete Baulücken mit einer Gesamtgröße von ca. 0,29 ha vorhanden 
(ohne Junghainzehecken). 

In Wildsachsen gibt es – nach Auswertung der Flurkarte und GIS-Daten – ca. 500 Hauptgebäude in Wohn- und Mischbereichen (ohne Junghainzehecken). 
Das Baulückenkataster der Stadt Hofheim a. T. (Stand: 2019) weist für den Stadtteil Wildsachsen 8  Baulücken aus und ist angesichts dessen sehr klein. 
Drei dieser Baulücken sind mittlerweile (Stand 01.01.22) bebaut bzw. es besteht eine Baugenehmigung (Stand Ende 2021). Die Nutzung der als Baulü-
cken dargestellten Grundstücke kann von Seiten der Stadt kaum beeinflusst werden. Auch wenn Möglichkeiten dazu eruiert werden sollten, ist ein we-
sentlicher Beitrag zur Befriedigung der Wohnungsnachfrage dadurch nicht zu erwarten. Das Baugebiet Junghainzehecken (Bebauungsplan 135) ist mit 
Rechtskraft 12.08.2016 in ein Allgemeines Wohngebiet umgewandelt worden. Um den Gebietscharakter dennoch zu wahren, ist eine sehr niedrige 
Grundflächenzahl von 0,1 festgesetzt worden, d. h. die Grundstücke sind nicht vergleichbar dicht bebaubar wie in anderen Baugebieten. Eine Erfassung 
der genehmigten Wohngebäude und Wochenendhäuser macht für die Erfassung wenig Sinn, da Wochenendhäuser bis zur Planänderung zulässig waren 
und diese Nutzung weiterhin Bestandschutz genießt. Im Rahmen der aktualisierten Analyse wurden demnach lediglich die nicht-genutzten Grundstücke 
als Baulücken und die vermuteten Leerstände betrachtet. Als bebaubare Grundstücke wurden ca. 11 ermittelt (mit wie oben erläutert eingeschränkter 
Bebaubarkeit; Stand 01.01.2022). 
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4b. Sonstige Nachverdichtungspotentiale 

Die Potentiale für eine zusätzliche Bebauung in zweiter Reihe sind in Wildsachsen nach Auswertung der Flurkarte im Bereich der Wohn- und Mischbe-
bauung nur sehr gering. Es sind im Baubestand nur wenige tiefe Grundstücke vorhanden, die eine Nachverdichtung bei entsprechender Änderung der 
Bebauungspläne bzw. nach § 34 BauGB möglich erscheinen ließen. Wenn überhaupt, wäre eine Bebauung in zweiter Reihe in den meisten Fällen auch 
dann nur durch Abriss der vorhandenen Bebauung möglich. 

Die sehr tiefen Grundstücke am Seyenbach sind durch den Bebauungsplan Nr. 104 „Grabgärten entlang des Seyenbaches“ als wohnungsferne Gärten 
abgesichert und kommen für eine Nachverdichtung nicht in Betracht. 

Die von der Bürgerschaft aufgezeigten „potenziellen Wohnbauflächen“ westlich der L 3017 „Alt Wildsachsen“ am nördlichen Ortsausgang liegen außer-
halb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt und somit in der Bauverbotszone (20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 Hessisches Straßengesetz (HStrG). Die Flächen können für eine Bebauung nicht 
herangezogen werden.  

Diese Flächen und die Flächen nördlich des Dorfgemeinschaftsplatzes werden gemäß RPS / RegFNP 2010 auch nicht als Siedlungsflächen (Bestand/ge-
plant) dargestellt. Sie liegen zudem im flächenübergreifend dargestellten Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorranggebiet für Natur und Landschaft, 
Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. 

Die im Rahmen der Offenlage für eine Wohnbaunutzung vorgeschlagenen Flächen außerhalb / östlich angrenzend an den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 135 „Junghainzehecken“ sind Waldflächen und werden im RPS / RegFNP 2010 nicht als Siedlungsflächen (Bestand/geplant) dargestellt. 
Sie liegen zudem im flächenübergreifend dargestellten Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und Vorbe-
haltsgebiet für den Grundwasserschutz. 

Die aufgezeigten Flächen kommen daher für eine Siedlungsentwicklung nicht infrage.  

Die Stadt hat im Übrigen auf die Nachverdichtung durch (Bestands-) Eigentümer keinen Einfluss. 

4c. Untersuchen des Leerstands im Bestand 

In Wildsachsen wurde 2014 eine Leerstandserfassung durchgeführt. Hierzu wurden die Einwohnermeldedaten, die Wasserverbrauchsdaten der Stadt-
werke und die Immobilienangebote ausgewertet. Ergänzend wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Die Erfassung wurde im September 2021 wiederholt 
und weitestgehend bestätigt. 

Im Ergebnis wurden in Wildsachsen nur wenige Gebäude identifiziert, bei denen Leerstand besteht (Werte in Klammern stehen für die aktualisierten 
Zahlen aus dem Jahr 2021). Längerfristiger Leerstand bestand bei 3 Gebäuden (2021: 6 plus 6 Gebäuden mit ungewissem Leerstand). Für das ehem. 
Wochenendhausgebiet Junghainzehecken konnten 2 Grundstücke mit Leerstand und 7 Grundstücke mit ungewissem Bewohnerstand ermittelt werden. 
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Gebäude oder Grundstücke, die zur (hier zulässigen) Wochenendhausnutzung genutzt werden, u. U. einen 
anderen Pflegezustand aufweisen können als dauerhaft bewohnte. 
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Da Einfamilien- und Doppelhausbebauung dominieren, erscheinen die Ergebnisse der Analyse des Wasserverbrauchs aussagekräftig. Ergänzend wurde 
zudem die Anzahl der gemeldeten Personen bei den betreffenden Grundstücken anhand der Einwohnermeldedaten zur Prüfung der Plausibilität berück-
sichtigt. Auch wenn die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit nicht abschließend ermittelt werden kann, ist nicht von einer nennenswerten Leer-
standsquote auszugehen. Auf die Anzahl der Gebäude (nicht der Wohnungen) gerechnet kommt man auf einen sehr geringen Leerstand von ca. 0,6 (1,2) 
% bis 1 (2,5) % Leerstand. Dies entspricht auch dem allgemeinen Eindruck vor Ort, der nicht auf ein Leerstandsproblem hinweist. 

Eine Leerstandsquote von bis zu 3% ist eher ein Zeichen für einen angespannten Wohnungsmarkt, unter 2 % wird sogar als Wohnungsnot angesehen. 
Die Zahlen stellen somit kein Zeichen für ein städtebauliches Problem durch Leerstände dar. Eine gewisse Fluktuationsreserve ist für einen funktionie-
renden Wohnungsmarkt unverzichtbar.  

Aufgrund der aufgezeigten geringen Wohnbaupotentiale und den steigenden Bodenpreisen sind auch heute keine längerfristigen Leerstände in Wild-
sachsen zu erwarten. 

5. Unterbringung und Anzahl der Stellplätze

Für den Nachweis erforderlicher Stellplätze ist die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gültige Stellplatzsatzung maßgebend, wonach aktuell für ein 
Einfamilienhaus und ein Doppelhaus 1 Stellplatz (Eigenbedarf) und 1 Stellplatz (Besucherbedarf) je Wohnung nachzuweisen sind. Für ein Mehrfamilien-
haus und Appartementhaus bis max. 50 m² Wohnfläche je Wohnung ist 1 Stellplatz (Eigenbedarf) nachzuweisen; bei über 50 m² Wohnfläche zusätzlich 
je Wohnung 0,75 Stellplätze (Besucherbedarf). Des Weiteren weist der vorliegende Bebauungsplan entlang der südlichen Plangebietsgrenze eine öffent-
liche Grünfläche mit integrierten Stellplätzen auf max. 300 m² Fläche aus. Die Anzahl und die Ausführung werden im separaten städtebaulichen Vertrag 
geregelt. 

Der Bedarf an privaten Stellplätzen muss auf den einzelnen Grundstücken geregelt werden. Dies ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
Zudem können zusätzliche Besucherparkplätze im öffentlichen Straßenraum markiert werden (dem B-Planverfahren nachgeschaltet). Hierfür bieten die 
5,0 m bzw. 6,0 m geplanten Straßenbreiten ausreichend Fläche. 

6. Verkehrserzeugung / Lärmbelastung

Für den Knotenpunkt der L 3017 / Am Hollerbach wurde aufgrund des durch das Plangebiet induzierten Mehrverkehrs die Leistungsfähigkeit überprüft. 

Fazit der Überprüfung mit Stand Oktober 2019: Aus den Berechnungen des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach ergibt sich für die bestehende 
Situation, ohne den zusätzlichen Verkehr aus dem künftigen Baugebiet, für den gesamten Verkehrsablauf die Qualitätsstufe B (zweitbeste Qualitätsstufe). 
D. h. die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrzeugströme werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Warte-
zeiten sind gering. Die Berechnung des Knotenpunktes mit dem zusätzlichen Verkehr aus dem geplanten Baugebiet zeigt keine Veränderung bzgl. der
Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) zur vorhandenen Situation (die Qualitätsstufe B bleibt bestehen).

Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen, Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Wiesbaden, kam nach Prüfung des Verkehrsgutach-
tens zu folgendem Ergebnis (Stellungnahme vom 22.07.2021): 
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„Das entsprechend der Empfehlung aus unserer Stellungnahme vom 4. Februar 2019 durchgeführte Verkehrsgutachten auf Basis einer Verkehrszählung 
von 2019 weist den betrachteten Knotenpunkt L3017 / “Am Hollerbach“ als entsprechend leistungsfähig aus. Die Daten der vorliegenden Verkehrsunter-
suchung sind schlüssig und nachvollziehbar, somit bestehen aus verkehrlicher Sicht gegen das Vorhaben keine Bedenken.“ 

Die Knotenpunktüberprüfung aus 2019 wurde im Zuge der weiteren Bebauungsplanbearbeitung mit dem potenziell möglichen zusätzlichen Verkehrsauf-
kommen aus dem Gebiet „Junghainzehecken“ ergänzt. Zum Zeitpunkt der Knotenpunktüberprüfung (Oktober 2019) gab es im Wochenendhausgebiet 
„Junghainzehecken“ ein freies Bebauungspotential für ca. 24 Wohneinheiten. Verkehrstechnisch ist im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung auch die 
noch mögliche Umnutzung von 17 bestehenden Wochenendhäusern in dauerhaftes Wohnen zu berücksichtigen, da eine Wochenendhausnutzung ge-
genüber einer Wohnnutzung nur eine geringere Verkehrserzeugung hat. Dem entspricht gemäß einem vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof 2017 
bestätigten Berechnungsansatz für die Entstehung von Fahrzeugbewegungen in Neubaugebieten und bei angesetzter Spitzenzeit ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen von 48 Kfz/h. Die ergänzende Berechnung belegt, dass sich unter Berücksichtigung des potenziell möglichen zusätzlichen Verkehrs 
aus dem Wochenendhausgebiet „Junghainzehecken“ keine Überlastung des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach einstellen wird. Zum Vergleich: eine 
Überlastung (Qualitätsstufe F) träte erst bei zusätzlichen 170 WE ein. Nach der ergänzten Berechnung lässt sich der Knotenpunkt der Qualitätsstufe C 
zuordnen.  
Mit den Berechnungen liegt man auf der sicheren Seite, da im vorliegenden Fall zur Ermittlung der durch das Plangebiet ausgelösten Verkehrsmenge 
nicht von dem Mittelwert (51 Wohneinheiten), sondern von der maximal möglichen Anzahl an Wohneinheiten (77) ausgegangen wurde. Die Berechnung 
des Knotenpunktes mit dem Mittelwert Plangebiet Jungehag und dem zusätzlichen Verkehr aus dem Wochenendhausgebiet zeigt keine Veränderung 
bzgl. der Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) zur vorhandenen Situation. Die derzeitige Qualitätsstufe B bleibt bestehen (siehe 
Ergebnisbericht der Überprüfung der Leistungsfähigeit für den Knotenpunkt L 3017 / Am Hollerbach im Zuge des Bebauungsplanes 132 ….“). 

Eine zusätzliche Sicherheit in vorliegender Berechnung liegt darin, dass die Zu- und Abfahrt für die zusätzliche potenzielle Verkehrsmenge aus dem 
Wochenendhausgebiet komplett für diese Zufahrtstraße berechnet wurde. 

Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärmimmissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärmim-
missionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Die Berechnung des planbe-
dingten Mehrverkehrs beruht auf dem Berechnungsansatz für Fahrzeugbewegungen pro Wohneinheit aus dem Urteil des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofes aus 2017, dem auch andere Oberverwaltungsgerichte in jüngster Zeit gefolgt sind. In der vorliegenden Untersuchung wurde i. S. eines Worst-
Case-Szenarios davon ausgegangen, dass auf jedem der geplanten Grundstücke die maximal mögliche Anzahl von Wohneinheiten errichtet wird.  
Die Berechnungen zeigen aufgrund des Schallemissionsansatzes im Bereich der Straße Zum Lindenhof folgende Ergebnisse:  

1. Im Bestand kommt es zu Beurteilungspegeln in Höhe von bis zu 50 dB(A) tags und 35 dB(A) nachts. Die hilfsweise heranzuziehenden schalltechni-
schen Orientierungswerte der DIN 18005 für WA-Gebiete (55 / 45 dB(A) tags / nachts) werden um 5 dB(A) tags und 10 dB(A) nachts unterschritten.

2. Im Planfall erreichen die Beurteilungspegel Werte von bis zu 55 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts. Die hilfsweise heranzuziehenden Orientierungswerte
werden im Planfall tagsüber eingehalten und nachts um 1 dB(A) unterschritten.

Die hilfsweise heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 / 49 dB(A) tags / nachts), als gewichtiges Indiz dafür, ob schädliche Um-
welteinwirkungen vorliegen, werden im Planfall um mindestens 4 dB(A) tags bzw. 5 dB(A) nachts unterschritten.  

Die Immissionsgrenzwerte in Höhe von 70 / 60 dB(A) tags / nachts (verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle) werden im Planfall um mindestens 
15 dB(A) unterschritten. 
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Fazit der schalltechnischen Untersuchung: 
Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 132 „Jungehag“. Trotz der prognostizierten Pe-
gelerhöhungen werden im Planfall die heranzuziehenden schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, die für städtebauliche Planungen heran-
gezogen wird, unterschritten / eingehalten bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten. Somit ist die schalltechnische Situation in 
Bezug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. 

Mit den Berechnungen liegt man auf der sicheren Seite, da im vorliegenden Fall zur Ermittlung der durch das Plangebiet ausgelösten Verkehrsmenge, 
nicht vom Mittelwert (51 Wohneinheiten), sondern von der maximal möglichen Anzahl an Wohneinheiten (77) ausgegangen wurde. 

Die Berechnungen wurden an einem maßgebenden Immissionsort an der Straße „Zum Lindenhof“ durchgeführt. Auf der weiteren möglichen Erschlie-
ßungsstraße „Im Jungehag“ ist sowohl im Bestand als auch im Planfall mit keiner höheren Verkehrsmenge und somit Geräuschbelastung als bei dem 
gewählten maßgeblichen Immissionsort in der Straße „Zum Lindenhof“ zu rechnen. 

Da die durch das Plangebiet zusätzlich verursachte Verkehrsmenge nicht auf beide mögliche Zufahrtsstraßen aufgeteilt wurde, liegt man mit den Berech-
nungen zusätzlich auf der sicheren Seite. 

Während der Bauphase können Störungen durch Lärm und Staubemissionen der Baumaschinen entstehen. Diese sind aber temporär auf einen be-
stimmten Zeitraum begrenzt. 

7. Erhaltung des Weges entlang der nördlichen Plangebietsgrenze / Zu dichtes Heranrücken an die Bestandsbebauung

Da die Parzelle als Wegeverbindung nicht zwingend erforderlich ist, weil die Planstraße A die Ost-West-Verbindung ebenfalls in zumutbarer Entfernung 
sicherstellt, soll der Weg entlang der nördlichen Plangebietsgrenze entfallen. 

Die nördlichen Baugrenzen der WA-Bereiche A1 und B1 wurden bereits im Zuge der Entwurfsbearbeitung (Offenlageexemplar) weiter von der nördlichen 
Plangebietsgrenze bzw. von der bestehenden nördlichen Wohnbebauung abgerückt, wobei eine Mindestbreite der überbaubaren Grundstücksfläche im 
WA-Bereich A1 von 11,00 m vorgesehen wurde (nördliche Baugrenze des WA-Bereichs B1 bildet sich durch Fortführung der nördlichen Baugrenze des 
WA-Bereichs A1 in westlicher Richtung). Ein weiteres Abrücken der Baugrenze von der nördlichen Plangebietsgrenze würde eine zweckentsprechende 
Grundstücksnutzung der Baugrundstücke insbesondere im WA-Bereich A1 erschweren. 

Es ist beabsichtigt, das Plangebiet Jungehag im Rahmen einer vereinbarten amtlichen Umlegung neu zu ordnen. 

8. (Fehlende) Infrastruktur

Die Wohngebietsentwicklung Jungehag wird sowohl bei der Bedarfsplanung der Kitaplätze als auch der Schulplätze durch die zuständigen Träger be-
rücksichtigt. 
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Gem. den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sollte die nächstgelegene Bushaltestelle in einem Einzugsbereich von 
500 m liegen. Dies ist auch die Haltestellenentfernung, die im Moblitätskonzept für die Region, Stand 2020, des Regionalverbandes als Ziel angestrebt 
wird. Das Plangebiet „Jungehag“ liegt zum größten Teil im angestrebten Einzugsbereich der Haltestelle „Am Seyenbach“. Die Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen (FGSV, anerkannter Verein, der Regelwerke zu Verkehrsthemen verfasst) hält in ihren ‚Empfehlungen für Planung und 
Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs‘ auch Entfernungen von 700 m (entsprechend 12 min Fußweg) für akzeptabel. 

Wildsachsen ist vom Zentrum Hofheims in der Woche halbstündlich mit dem Bus zu erreichen. Tagsüber im regulären Linienverkehr mit der Linie 403, 
abends mit Anrufsammeltaxi 404. Es gibt weitere Linien zum Schulzentrum Eppstein-Vockenhausen sowie nach WI-Medenbach und Kriftel. 

Die als durchaus gut zu bezeichnende derzeitige Bedienhäufigkeit der Haltestelle „Am Seyenbach“ stellt sich wie folgt dar: 
Buslinien 403, 406, 816, 26, AST 26, AST 404 
403: Mo - Fr halbstündlich ab 05:15 bis 19:15, Sa 07:13 bis 14:13 stündlich - zeitversetzt ebenso zurück 
AST 404: Mo - Fr. halbstündlich von 19:50 bis 23:50 und zeitversetzt zurück 
406: als Verstärkung stündlich 07 und 08 Uhr zurück stündlich mittags 
816: nach Eppstein Schulzentrum zu Schulzeiten 
26: (ESWE) Eppstein-Wildsachsen-WI-Medenbach 1 Verbindung 
AST 26: unregelmäßig Mo - Sa 8 Verbindungen von 07:12 bis 18:14 und zeitversetzt zurück 

In Kürze ist für die Stadtteile ein sog. On-Demand-Verkehr in die Innenstadt und auch untereinander geplant. Die AST-Verkehre sollen in den On-De-
mand-Verkehr integriert werden. Durch die virtuellen Haltestellen des On-Demand-Verkehrs, also Haltestellen, die zusätzlich zu den offiziellen Haltestel-
len des RMV angefahren werden, verbessert sich der Komfort des öffentlichen Nahverkehrs. 

Der künftige Einwohnerzuzug kann auch mittelfristig zur Bestandssicherung und oder sogar zum Ausbau der vorhandenen örtlichen Infrastruktur beitra-
gen. 

9. Auswahl / Eignung des Standortes / Alternativenprüfung

Eine Alternativenprüfung fand bereits auf übergeordneter Planungsebene statt und wird aufgrund der intensiven Planungsprozesse und Abstimmungen 
nicht in Frage gestellt. Im Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS / RegFNP 2010) wird das Plangebiet als geplante 
Wohnbaufläche dargestellt und im Stadtentwicklungsplan 2020 als hochwertige Fläche für die Siedlungsentwicklung beschrieben. Sie ist zudem die 
einzige im RegFNP 2010 für Wildsachsen dargestellte größere Wohnbaufläche. Die Eignung dieser Fläche wurde mit den o.g. Planungen geprüft und 
festgestellt. Zudem wurde die Verfügbarkeit der Fläche im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens geprüft und liegt vor. Insoweit ist der Satzungsbeschluss 
das Ende eines nachvollziehbaren und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen und mehrfach bestätigten Planungsprozesses. 

Die Einschätzungen aus dem Stadtentwicklungsplan und dem Aufstellungsverfahren zum RegFNP zu der Fläche, die zu der Ausweisung dieser Fläche 
geführt haben, gelten weiterhin. Es wurden im Vorfeld auch Entwürfe mit Stichstraßen geprüft, die jedoch im Vergleich zu dem gewählten Konzept 
verworfen wurden. In der vorliegenden Planung wurden alle wesentlichen Aspekte berücksichtigt: Anschluss an das vorhandene Wegenetz (Gemein-
destraßen und Wirtschaftswege), Topographie, Himmelsrichtungen, Grundstückszuschnitt sowie Ver- und Entsorgung. Unter Berücksichtigung der o.g. 
Aspekte sowie der einzuhaltenden Dichtevorgaben gemäß RPS / RegFNP 2010 drängen sich bei praxisnaher Betrachtung keine Lösungen auf, die 
gemessen an den Anforderungen, die in rechtlicher Hinsicht an eine Alternativenprüfung zu stellen sind, vorzuziehen wären.  
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10. Planverfahrenswahl (beschleunigtes Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB i. V. m. § 13b BauGB sei wegen der zeitlichen, räumlichen und sachlichen 
Nähe durch den zwischenzeitlich beschlossenen Bebauungsplan Nr. 135 „Junghainzehecken" (2016) und wg. durchgeführten Scoping aus 2016 nicht anwend-
bar) 

Die von der Öffentlichkeit genannten Kriterien (sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang) müssen alle drei gemeinsam vorliegen. Ist nur eines 
von ihnen nicht gegeben, so liegt kein Zusammenhang i. S. d. Baugesetzbuches vor (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB). 

Allein der räumliche Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 135 „Junghainzehecken" ist nicht gegeben. Räumlicher Zusammenhang bedeutet, 
dass die Bebauungspläne gemeinsame Grenzen aufweisen müssen. Die in Rede stehenden Planungsgebiete sind durch mehrere Straßenzüge getrennt. 
Des Weiteren gilt die Größenbegrenzung auch nur für weitere Pläne in unmittelbarem Zusammenhang, die ebenfalls im beschleunigten Verfahren erstellt 
werden. Ein Zusammenhang zwischen Plänen, die im Normalverfahren erstellt werden und Plänen des Innenbereichs nach § 13a oder b kommt laut 
Kommentierung nicht in Betracht. 

Nach § 233 Abs. 1 BauGB gilt Folgendes: „Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet worden 
sind, werden nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Ist mit gesetzlich vorge-
schriebenen einzelnen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen worden, können diese auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt 
werden.“ 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden wurde Anfang 2019 durchgeführt, deutlich nach Inkrafttreten des § 13b BauGB in 2017. 

Die Anwendbarkeit des § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB gilt für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB von 
weniger als 10.000 m². Im vorliegenden Planvorhaben beträgt die festgesetzte zulässige Grundfläche (= überbaubare Grundstücksfläche) 5.628 m². Folglich 
ist § 13b BauGB für dieses Planverfahren anwendbar. 
 

   
11. Entwässerungskonzept / Regenwasserrückhaltung / Zisternen 

Für die geplanten Wohnbauflächen erfolgt die Abwasserentsorgung im Trennsystem, um das vorhandene Kanalnetz, die Kläranlage und die Vorfluter zu 
entlasten. Die Anbindung der neuen Schmutzwasserkanalisation erfolgt an die vorhandene Mischkanalisation im Verlauf der Ortsstraße „Zum Lindenhof“.  

Weiterhin sind im Plangebiet verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die der Speicherung, Verdunstung sowie der zeitverzögerten und gedrosselten 
Ableitung von Oberflächenwasser dienen. Zudem wird im südwestlichen Plangebietsbereich eine Rückhaltefläche für das im Plangebiet anfallende Nie-
derschlagswasser modelliert. Dabei wird überschüssiges Niederschlagswasser nicht der vorhandenen Ortskanalisation zugeführt.  

Das Regenwasserrückhaltevolumen ist im Bebauungsplan festgesetzt. Für das Rückhaltevolumen sind auf dem eigenen Grundstück 50 l/m² abflusswirk-
samer Grundstücksfläche bereitzustellen. Das kann beispielsweise durch Einbau von Zisternen und / oder anderer Regenwasserrückhalteanlagen nach-
gewiesen werden. Die Regenwasserrückhaltung wurde wegen hoher Auslastung der best. Mischkanalisation vom zuständigen Abwasserverband bei der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung bereits gefordert.  
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Die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung durchläuft ein eigenständiges Verfahren und ist vom Vorhabenträger zu beantragen. Die hierfür erfor-
derliche Detailplanung (inkl. Berechnungen) ist wie die Erschließungs- / Entwässerungsplanung mit integrierter Regenwasserbehandlung dem Bebau-
ungsplanverfahren zeitlich nachgeschaltet. Der zuständige Abwasserverband wurde als Träger beteiligt und hat keine wesentlichen Bedenken gegen die 
Bebauung geäußert. 

Die Berücksichtigung des Plangebietes bei der Schmutzfrachtberechnung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung (dem B-Planverfahren nachgeschal-
tet) und in Abstimmung mit den Stadtwerken Hofheim a. T. 

12. Oberflächennahe Bodenuntersuchung

Im Zuge der Baugrunderkundung 2016 wurden von den ICP Geologen und Ingenieure für Wasser und Boden, Rodenbach, im Rahmen der Analytik zur 
abfallrechtlichen Voruntersuchung bei den untersuchten Mischproben z. T. leicht erhöhte Schwermetallgehalte festgestellt. Unter Berücksichtigung der 
Beprobungstechnik mittels Mischproben und der Betrachtung eines „Worst-Case-Szenarios“ konnte der Gutachter eine Gefährdung von Menschen mit 
belastetem Bodenmaterial nicht ausschließen. Einzelproben können eine punktuelle höhere Belastung aufzeigen als der Analysewert einer Mischprobe. 
Im vorliegenden Fall wurden die Mischproben aus MP 1 und MP 2 aus jeweils sieben Einzelproben zusammengestellt, weshalb theoretisch ggf. eine 
siebenfach höhere Konzentration an Schadstoffen möglich sein kann. 

Gemäß der „Arbeitshilfe Qualitätssicherung bei der Altlastensanierung“ ist eine oberflächennahe Bodenuntersuchung vorzusehen, wenn z.B. aufgrund 
der Nutzung eine Gefährdung der Schutzgüter über den Wirkungspfad Boden-Mensch nicht auszuschließen ist. 

Die oberflächennahe Beprobung des Plangebiets wurde daher im Oktober 2019 in Anlehnung an Tabelle 1.2 der genannten Arbeitshilfe für Wohngebiete 
durchgeführt. Die Probeentnahmen wurden gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-Mensch 
analysiert. Der umwelttechnische Kurzbericht mit Auswertung und Darstellung der Untersuchungsergebnisse mit Gefährdungsabschätzung für den Wir-
kungspfad Boden-Mensch für Wohnbebauung liegt vor. 

Untersuchungsergebnis: Alle geprüften Schwermetallgehalte liegen unterhalb der Prüfwerte nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) für Wohngebiete, weshalb lt. Gutachter eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann. Prüfwerte sind 
Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzustellen ist, ob eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt. 

Gegen das vorgenannte Vorhaben bestehen seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt -Abteilung IV Umwelt Wiesbaden- aus abfallwirtschaftlicher 
Sicht keine grundsätzlichen Bedenken (Stellungnahme vom 20.07.2021). Bzgl. „Abtransport des Erdaushubs“ gibt vorliegender Bebauungsplan bereits 
Hinweise in Teil B Ziffer 3.4 „Erdaushub“. Diese werden gem. der o. g. Stellungnahme redaktionell aktualisiert / ergänzt (siehe Abwägungsvorschlag zu 
Regierungspräsidiums Darmstadt III 31.2, Stellungnahme vom 20.07.2021, Unterpunkt „Abfallwirtschaft“). Die Hinweise sind auch für das Anlegen der 
Regenrückhalteanlage zu beachten. 

Zudem werden gem. dem umwelttechnischen Kurzbericht (Projekt-Nr. B15153-1) vom 30.10.2019 vorsorgliche Hinweise in Ziffer 3.4 „Erdaushub“ und 
darüber hinaus weitere allgemeine Hinweise in Ziffer 3.5 „Bodenschutz“ aufgenommen. 
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13. Klimaschutz

Der Bebauungsplan ermöglicht den wirtschaftlichen Einsatz von Anlagen für erneuerbare Energien. Für Neubauten müssen entsprechende Anforderun-
gen der Energiesparverordnung bzw. des die EnEV ersetzenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Baugenehmigungsverfahren beachtet werden. Die 
Belange des Klimaschutzes werden auch durch verbindlich festgesetzte Dachbegrünung für Garagen und Carports berücksichtigt, wodurch einer Über-
hitzung des umgebenden Mikroklimas entgegengewirkt und eine Verlangsamung des Abflusses von Niederschlagswasser erreicht wird. 

Eine effiziente klimagerechte Energienutzung einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energien wird durch das Vorhalten einer Fläche für Fernwärme 
ermöglicht. Ferner enthält der Bebauungsplan Hinweise und Empfehlungen, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen (Stichwörter: Bau-
stoffwahl, Dach- und Fassadenbegrünung). Um dem Klimaschutz noch weiter gerecht werden zu können, wird im Satzungsexemplar eine Empfehlung 
über die Errichtung von Solar- / Photovoltaikanlagen auf Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen aufgenommen (siehe Abwägungsvorschlag zu 
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Stellungnahme vom 28.07.2021, Unterpunkt „Klimaschutz“). 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 1 Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zu dem ausgelegten Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ (09.06.2021) lege ich den nachfol-
genden Widerspruch ein: 
1.Wie unschwer aus der Anlage 8 = Perspektivische Darstellung des Bebauungsplanes (hier 
Beispiel 1) zu erkennen ist, liegt mein -als einziges (!)- Wohngebäude (Im Jungehag 23A) der 
Anlieger mit maximal dem Minimum an Abstand zum nächstliegend geplanten Wohngebäude 
(Soll: 2 x 3 Meter). Das ist der Animation sehr gut zu entnehmen. Alle anderen Anlieger können 
einen größeren Abstand vorweisen. Vielmehr ist folgender Zustand zur Lage meines Wohnge-
bäudes zur Grundstücksgrenze hier zu berücksichtigen: Der Abstand von der Außenkante mit 
Geländer meiner Beton-Außentreppe zur Grundstücksgrenze beträgt nur 1,70 Meter. Von der 
Außenwand des bestehenden Gebäudes sind es ca. 2,90 Meter. Diese minimalistische Ab-
standsbebauung im ländlichen Bereich wird von mir nicht akzeptiert. Das soll von einem Fach-
anwalt in meinem Auftrag überprüft werden. 

2. Mit meinem Einspruch vom 17.02.2019 (Kopie füge ich bei) in gleicher Sache habe ich vor-
geschlagen, man möge zur Entlastung der „Altanlieger“ und der Neubauten den vorhandenen
Feldweg‚ welcher von Ost nach West über die gesamte Länge des Bauvorhabens verläuft,
erhalten‚ um dadurch mehr Abstand zu schaffen. Eine Verschiebung des gesamten Bebau-
ungsgebietes um 4 Meter nach Süden sollte kein Problem sein ‚da die andere Hälfte von Flur
6 ja nicht bebaut werden soll, d.h. die geforderten 50 % „bebaut“ bleiben so oder so erhalten.
Mein Vorschlag wurde ignoriert‚ nicht beantwortet und nicht berücksichtigt. Frage: Warum ist
das nicht machbar? Sind es Mehrkosten? Alle Alt- und Neuanlieger würden einen entspre-
chenden Entscheid sehr begrüßen.
Als langjähriger Grundsteuerzahler und Wahlberechtigter würde ich mich über einen Bescheid,
der den Willen der Stadt zeigt, hier entgegenzukommen‚ freuen.

Stellungnahme vom 17.02.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Gemäß § 3 Abs. l BauGB lege ich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Widerspruch ge-
gen das ausgelegte Konzept zum Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ ein. 
Im Entwurf wird der vorhandene Feldweg‚ der von Ost nach West über die gesamte Strecke 
entlang der vorhandenen Grundstücke führt, komplett in das Baugebiet integriert. Im Plan vom 
Streifen A1 geschluckt. 
Da Flur 6 nur zur Hälfte zur Bebauung vom Planungsverband Darmstadt / Frankfurt genehmigt 
worden ist, bleibt in Richtung Süden reichlich Raum, um durch eine Verschiebung nach Süden 
den vorhandenen Feldweg in jetziger Form zu erhalten. Das entlastet nicht nur die vorhande-
nen Grundstücke über die gesamte Länge sondern auch die neu zu erschließenden Grund-

Der Anregung 1 „Abstand zur Grundstücksgrenze“ wird tlw. gefolgt, 
der Anregung 2 „Erhaltung der Wegeparzelle“ wird nicht gefolgt. 

Anregung 1 
Die Anbindung an das vorhandene Wirtschaftswegenetz wird über die Plan-
straße A in Verbindung mit einer neuen Wirtschaftswegefläche im Südosten 
des Plangebietes sichergestellt. Da die Parzelle als Wegeverbindung nicht 
zwingend erforderlich ist, weil Planstraße A die Ost-West-Verbindung eben-
falls in zumutbarer Entfernung sicherstellt, wäre der Erhalt unverhältnismä-
ßig und würde zu einer geringeren Nettobaulandfläche und z.T. ungünstige-
ren Grundstückszuschnitten im Plangebiet führen.  

Anregung 2 
Mit Entwurfsüberarbeitung (Stand: Offenlageexemplar gem. Abwägungsbe-
schluss des Sonderausschusses gem. § 51a HGO am 06.05.2020 und der 
Stadtverordnetenversammlung vom 24.06.2020) wurde zur Berücksichti-
gung der Bürgerbelange die nördliche Baugrenze der WA-Bereiche A1 und 
B1 auf ganzer Länge um ca. 1 Meter weiter von der nördlichen Plangebiets-
grenze bzw. von der bestehenden nördlichen Wohnbebauung abgerückt, 
wobei eine Mindestbreite der überbaubaren Grundstücksfläche im WA-Be-
reich A1 von 11,00 m vorgesehen wurde (nördliche Baugrenze des WA-Be-
reichs B1 bildet sich durch Fortführung der nördlichen Baugrenze des WA-
Bereichs A1 in westlicher Richtung). Ein weiteres Abrücken der Baugrenze 
von der nördlichen Plangebietsgrenze würde eine zweckentsprechende 
Grundstücksnutzung der Baugrundstücke insbesondere im WA-Bereich A1 
erschweren. Der Gebäudeabstand zwischen künftiger Neubebauung und 
Wohnhaus „Im Jungehag 23A“ beträgt demnach mindestens 7 m und somit 
mehr als der genannte Mindestabstand von 2 x 3 m nach HBO. 
Brandschutz, ausreichende Belichtung und Belüftung werden gewahrt. 
Darüber hinaus wurde die zul. Firsthöhe um 1 m abgesenkt, als auch die 
zul. Wohneinheiten auf eine entlang der bestehenden Bebauung begrenzt, 
um den Übergang zur bestehenden Wohnbebauung fließend zu gestalten. 

Weitere Änderungen/Ergänzungen des Bebauungsplans sind nicht erforder-
lich. 
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stücke. Der Feldweg Ost-West an der Bebauungsgrenze kann also als solcher erhalten wer-
den bzw. auch begrünt werden (Buschwerk) Eine Verschiebung nach Süden würde um ca. 3 
Meter erforderlich sein. 
Ich beantrage daher, dass dieser Änderungsvorschlag in den Bebauungsplan Nr. 132 einge-
bracht wird. 
Darüber hinaus beantrage ich‚ dass eine entsprechende Mitteilung von Seiten der Stadtver-
waltung in der Sache an mich erfolgt‚ ob das machbar ist oder wenn nicht‚ warum nicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 2 Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Planentwurf des Bebauungsplanes 132 „Jungehag“ trage ich im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit meine Bedenken vor und mache Anregungen zu weiteren Prüfungen. 
Bei den weiteren Planungen bitte ich um Berücksichtigung. Ihrer Stellungnahme sehe ich ent-
gegen. Ganz allgemein ist aus meiner Sicht festzustellen, dass die Planungen nicht von Weit-
sicht getragen sind und sozialen und ökologischen Erfordernissen nicht gerecht werden. 

Die innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind in keiner Weise sachgerecht geprüft 
worden, was vor einer Bebauung auf der grünen Wiese allerdings zwingend zu erfolgen gehabt 
hätte. Die Aussagen, solche Entwicklungsmöglichkeiten bestünden nicht, entspricht nicht den 
Tatsachen, was schon durch die rege innerörtlichen Bebauungen der letzten Zeit und die 
große Zahl der bestehenden Baufenster z.B. auch im Baugebiet Wochenendgebiet für jeder-
mann als widerlegt zu erkennen ist. 

Auch eine Analyse des Bedarfs, die zwingend vorzunehmen gewesen wäre, ist nicht erfolgt. 
Hier erfolgte eine Orientierung, wenn man das so nennen will, allein an einer absolut unrealis-
tischen Zusammenstellung eines Bürgers, für den zumindest mittelbar persönliche finanzielle 
Interessen mit einer Bebauung in Zusammenhang stehen. 

------------------------------------------------------------------- 
Zur Beurteilung der sich durch eine Bebauung verändernden Verkehrssituation wird ein „Gut-
achten“, besser die Meinung des Planverfassers Martin herangezogen. Unabhängig von der 
Frage, ob dieser eine Qualifikation zur Beurteilung solcher Sachverhalte besitzt, sollte für jeden 
vernünftig denkenden Menschen klar sein, dass durch die vorgesehene Bebauung - im Ge-
gensatz zur Aussage des Planers - sich das Verkehrsaufkommen in den Straßen Zum Linden-
hof, Im Jungehag und Am Hollerbach vervielfachen wird. Hinzu kommt das zu erwartende 
weitere Verkehrsaufkommen aus dem Gebiet Junghainzehecken. 
Ich erwarte die gutachterliche Stellungnahme durch einen neutralen und fachkundigen Gut-
achter. 

Die Hinweise zu den „innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten“ und 
zur „Analyse des Bedarfs“ werden zur Kenntnis genommen. 
Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulü-
cken, sonstige Nachverdichtungspotentiale und zur Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Kapitel 4 der Begründung zum Bebauungsplan 
und Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung entnommen werden. 
Da im Stadtteil Wildsachsen keine nennenswerte Innenentwicklungspoten-
tiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) verfüg-
bar sind, ist die Entwicklung der im Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erfor-
derlich, um den real vorhandenen Wohnbaulandbedarf zu decken und dem 
gestiegenen Siedlungsdruck in der Region entgegenwirken zu können.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Verkehrssituation“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die Berechnung des Knotenpunktes (Stand Oktober 2019) mit dem zusätz-
lichen Verkehr aus dem geplanten Baugebiet zeigt keine Veränderung bzgl. 
der Einteilung der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) zur vorhan-
denen Situation (nicht zu verwechseln mit „Veränderung des Verkehrsauf-
kommens“). Die Qualitätsstufe B bleibt bestehen. 
Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen, Hessen Mobil, kam nach 
Prüfung des Verkehrsgutachtens zu folgendem Ergebnis (Stellungnahme 
vom 22.07.2021): 
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------------------------------------------------------------------- 
Nach meiner Kenntnis liegen unterschiedliche Bodengutachten vor. Für mich ist nicht nach-
vollziehbar, warum ein Gutachten aus 2016, das tiefe Bodenproben zum Gegenstand hatte 
und zum Ergebnis kommt, dass „eine Nutzung als Kinderspielfläche nicht zulässig ist und eine 
Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial nicht ausgeschlossen werden kann“ 
nicht zumindest zu dem Ergebnis führt, dass zwingend Böden aus tieferen Schichten zu ent-
sorgen sind und nicht etwa zur oberflächlichen Verfüllung verwendet werden dürfen. 

„Das entsprechend der Empfehlung aus unserer Stellungnahme vom 4. 
Februar 2019 durchgeführte Verkehrsgutachten auf Basis einer Verkehrs-
zählung von 2019 weist den betrachteten Knotenpunkt L3017 / “Am Holler-
bach“ als entsprechend leistungsfähig aus. Die Daten der vorliegenden Ver-
kehrsuntersuchung sind schlüssig und nachvollziehbar, somit bestehen aus 
verkehrlicher Sicht gegen das Vorhaben keine Bedenken.“ 

Die Knotenpunktüberprüfung wurde im Zuge der weiteren Bebauungsplan-
bearbeitung mit dem potenziell möglichen zusätzlichen Verkehrsaufkom-
men aus dem Gebiet „Junghainzehecken“ ergänzt. Zum Zeitpunkt der Kno-
tenpunktüberprüfung (Oktober 2019) gab es im Wochenendhausgebiet 
„Junghainzehecken“ ein freies Bebauungspotential für ca. 24 Wohneinhei-
ten. Verkehrstechnisch ist im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung auch 
die noch mögliche Umnutzung von 17 bestehenden Wochenendhäusern in 
dauerhaftes Wohnen zu berücksichtigen, da eine Wochenendhausnutzung 
gegenüber einer Wohnnutzung nur eine geringere Verkehrserzeugung hat. 
Dem entspricht gemäß einem vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
2017 bestätigten Berechnungsansatz für die Entstehung von Fahrzeugbe-
wegungen in Neubaugebieten und bei angesetzter Spitzenzeit ein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen von 48 Kfz/h. Die ergänzende Berechnung, die 
in das Gutachten zur „Überprüfung der Leistungsfähigkeit für den Knoten-
punkt L3017 / Am Hollerbach …“ eingearbeitet wird, belegt, dass sich unter 
zusätzlicher Berücksichtigung des potenziell möglichen zusätzlichen Ver-
kehrs aus dem Wochenendhausgebiet „Junghainzehecken“ keine Überlas-
tung des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach einstellen wird. Nach der 
ergänzten Berechnung lässt sich der Knotenpunkt der Qualitätsstufe C zu-
ordnen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Bodengutachten“ wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Baugrunderkundung 2016 wurden von den ICP Geologen und 
Ingenieure für Wasser und Boden, Rodenbach im Rahmen der Analytik zur 
abfallrechtlichen Voruntersuchung bei den untersuchten Mischproben z. T. 
leicht erhöhte Schwermetallgehalte festgestellt. Unter Berücksichtigung der 
Beprobungstechnik mittels Mischproben und der Betrachtung eines „Worst-
Case-Szenarios“ konnte der Gutachter eine Gefährdung des Menschen mit 
belastetem Bodenmaterial nicht ausschließen. Einzelproben können eine 
punktuelle höhere Belastung aufzeigen als der Analysewert einer Misch-
probe. Im vorliegenden Fall wurden die Mischproben aus MP 1 und MP 2 
aus jeweils sieben Einzelproben zusammengestellt, weshalb theoretisch mit 
ggf. siebenfach höheren Konzentrationen an Schadstoffen gerechnet wer-
den kann. 
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------------------------------------------------------------------- 
Die Behauptung, die umliegende Bebauung sei überwiegend 2geschossig ist falsch. Wenn 
hier dem Investor entgegengekommen werden soll, so sollte dies nachvollziehbar begründet 
werden und nicht durch leicht durchschaubare und für jeden erkennbare falsche Aussagen. 

------------------------------------------------------------------- 

Gemäß der „Arbeitshilfe Qualitätssicherung bei der Altlastensanierung“ ist 
eine oberflächennahe Bodenuntersuchung vorzusehen, wenn z. B. auf-
grund der Nutzung eine Gefährdung der Schutzgüter über den Wirkungs-
pfad  
Boden-Mensch nicht auszuschließen ist. 
Die oberflächennahe Beprobung des Plangebiets wurde daher im Oktober 
2019 in Anlehnung an Tabelle 1.2 der genannten Arbeitshilfe für Wohnge-
biete durchgeführt. Die Probeentnahmen wurden gemäß Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden-
Mensch analysiert. Der Umwelttechnische Kurzbericht mit Auswertung und 
Darstellung der Untersuchungsergebnisse mit Gefährdungsabschätzung für 
den Wirkungspfad Boden-Mensch für Wohnbebauung liegt vor. 

Untersuchungsergebnis: 
Alle geprüften Schwermetallgehalte liegen unterhalb der Prüfwerte nach 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für Wohnge-
biete, weshalb lt. Gutachter eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-
Mensch ausgeschlossen werden kann. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „umliegenden Bebauung“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Derzeit rechtskräftige Bebauungspläne für die angrenzenden Planbereiche 
Nr. 9-3 - Änderung 1 (Zum Lindenhof), Nr. 9-3 - Änderung 2, (Im Jungehag) 
und Nr. 82 (Am Lotzenwald) setzen für insgesamt 29 Bauplätze die Zahl der 
Vollgeschosse mit max. 2 fest. 
Max. 1 Vollgeschoss ist zulässig für die angrenzenden Plangebietsbereiche 
Nr. 82 und Nr. 9-3 (Am Lotzenwald) für insgesamt 27 Baugrundstücke, wo-
bei mehrfach das Kellergeschoss ausgebaut wurde und von Süden als ein 
weiteres Geschoß sichtbar ist. Zudem befinden sich in nördlicher Nachbar-
schaft des Plangebietes Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss (teilweise 
durch Pultdach wahrnehmbares 3. Geschoss).  
Die 2-geschossige Bauweise hat eine wahrnehmbare Gewichtung und wird 
daher als ortsübliche Bauweise eingestuft. Für einen Teil der angrenzenden 
Bebauung ist eine zweigeschossige Bauweise möglich, auch wenn sie bis-
her nicht voll ausgeschöpft wurde. Eine Beschränkung auf 1 Vollgeschoss 
wäre zudem im Hinblick auf die Anforderungen an einen schonenden Um-
gang mit Grund und Boden (§1a BauGB) und die o.g. Mindestdichtewerte 
des RegFNP nachteilig. 

------------------------------------------------------------------- 
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Es ist kurzsichtig und ökologisch falsch, in der heutigen Zeit keine Wasserrückhaltung in 
Form von Zisternen auf den Grundstücken selbst verpflichtend vorzuschreiben. 
Das geplante Regenrückhaltebecken verhindert nicht, dass Dachflächenwasser direkt in die 
Kanalisation entsorgt wird und nicht einer sinnvollen Verwendung auf den Grundstücken zu-
geführt wird. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Planungen enthalten keinerlei Prüfungen oder Aussagen zu sinnvollen Energiekonzep-
ten. Zumindest eine zentrale Versorgung des geplanten Baugebietes zur Wohnraumbehei-
zung wäre aus meiner Sicht zwingend zu prüfen gewesen. 

------------------------------------------------------------------- 
Es fehlen Aussagen zum Bedarf weiterer Kindergartenplätze und zur Gewährleistung der 
schulischen Versorgung. 

------------------------------------------------------------------- 

Der Anregung zur „Wasserrückhaltung in Form von Zisternen“ wurde 
bereits wie folgt entsprochen. 
Die Regenwasserbehandlungsmaßnahmen im Plangebiet werden als 
Rückhaltemaßnahmen geplant. Für das Rückhaltevolumen sind 50 l/m² ab-
flusswirksamer WA-Grundstücksfläche auf dem eigenen Grundstück bereit-
zustellen und kann beispielsweise durch Einbau von Zisternen nachgewie-
sen werden. Die Verwendung einer Zisterne ist eine mögliche Maßnahme, 
es können auch andere Maßnahmen wie Mulden, Gräben und Rigolen um-
gesetzt werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen zu „Energiekonzepten“ wurde wie folgt entsprochen. 
Der Bebauungsplan ermöglicht den wirtschaftlichen Einsatz von Anlagen für 
erneuerbare Energien. Für Neubauten müssen entsprechende Anforderun-
gen der Energiesparverordnung bzw. des Gebäudeenergiegesetzes im 
Baugenehmigungsverfahren beachtet werden. Die Belange des Klima-
schutzes werden auch durch verbindlich festgesetzte Dachbegrünung für 
Garagen und Carports berücksichtigt, wodurch einer Überhitzung des um-
gebenden Mikroklimas entgegengewirkt und eine Verlangsamung des Ab-
flusses von Niederschlagswasser erreicht wird. 
Eine effiziente klimagerechte Energienutzung einschließlich der Nutzung er-
neuerbarer Energien wird durch das Vorhalten einer Fläche für Fernwärme 
ermöglicht. Ferner enthält der Bebauungsplan Hinweise und Empfehlun-
gen, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen (Stichwörter: 
Baustoffwahl, Dach- und Fassadenbegrünung). Um dem Klimaschutz noch 
weiter gerecht werden zu können, wird im Satzungsexemplar eine Empfeh-
lung über die Errichtung von Solar- / Photovoltaikanlagen auf Gebäuden 
aufgenommen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „Kindergartenplätzen und schulischer Versorgung“ 
wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Kindertagesstätte befindet sich in Wildsachsen, eine Grundschule im 
Nachbarortsteil Langenhain, weiterführende Schulen sind im Kernort vor-
handen. Die Planung des Wohngebietes Jungehag wurde bereits bei der 
Bedarfsprognose der Kindergarten- und Schulplätze angemeldet und wird 
durch die entsprechenden Träger berücksichtigt. 
Insbesondere auf den durch die Umlegung der Stadt zufallenden Grundstü-
cken im Bereich B2 besteht zukünftig die Möglichkeit für die Errichtung einer 
Kindertagesstätte. 

------------------------------------------------------------------- 
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Bevor die Mandatsträger den Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ beschließen, bitte ich 
meine Bedenken und Anregungen zu berücksichtigen. Aufgrund meiner vorgetragenen 
Bedenken lehne ich die geplante Bebauung grundsätzlich ab. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Zur Schaffung eines Angebots dringend benötigter Wohnbauflächen wird an 
der Planung festgehalten. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 3 Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit zum Planentwurf des Bebauungsplanes 132 „Jun-
gehag“ trage ich zu den nachfolgenden Punkten meine Bedenken vor und mache Anregungen 
zu weiteren Prüfungen. Ich bitte um Berücksichtigung bei den weiteren Planungen und sehe 
Ihrer Stellungnahme entgegen. 

 Es fehlt nach wie vor an einer sachgerecht durchgeführten Bedarfsanalyse 
Das Einzige, was hierzu jemals vorgelegt wurde, ist eine Liste eines unmittelbar an der Be-
bauung des sich im Familienbesitz befindlichen Geländes interessierten Bürgers. Diese Liste 
aus der Zeit um 2012 ist längst überholt und enthält im Übrigen überwiegend Gefälligkeitsun-
terschriften. Wenn sie denn überhaupt eine Berücksichtigung finden soll, hätte sie zwingend 
längst eine Überprüfung erfahren müssen. 

Es fehlt während der gesamten Planungen am ernsthaften Versuch eine Leer-
standsanalyse zu erstellen 

Die Behauptung, im innerörtlichen Bereich bestünden keine Entwicklungsmöglichkeiten, war 
von Anfang an falsch und ist besonders durch die rege Bautätigkeit der letzten Jahre eindeutig 
widerlegt. Aktuell befinden sich 75 Wohneinheiten im Bau oder sind geplant. Wobei natürlich 
die Baufenster im Wochenendgebiet Berücksichtigung finden müssen. 

------------------------------------------------------------------- 
 Der Umgang mit Bodenbelastungen ist nicht sachgerecht 
Im Gutachten des Ingenieurbüros Prof. Czurda und Partner von 2016 wurden Bodenproben in 
einer Tiefe von 4 bis 5 m gezogen. In dem Gutachten heißt es: „Aufgrund des nachgewiesenen 
Blei-Gehalts von 210 mg/kg TR im Feststoff ist nach der BBodSchV eine Nutzung als Kinder-
spielfläche nicht zulässig. Eine Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial 
kann u. E. nicht ausgeschlossen werden”. 
Bei einer erneute Bodenbeprobung im Jahr 2019 in oberflächennahen Schichten (30 bis 60 
cm) kommt der Gutachter zu dem Ergebnis: „Alle Mischproben lagen unterhalb der Prüfwerte
nach Tab. 1.4 der Bundesschutz- und Altlastenverordnung, weshalb eine Gefährdung des
Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann”.
Nach Rückfrage wurde mitgeteilt, dass die Untersuchung von 2016 sich auf die Verwertungs-
möglichkeiten des anfallenden Aushubs im Bereich der Erschließungsmaßnahmen bezieht.
Es stellt sich die Frage, warum keinerlei Aussagen zur Verwendung bzw. Entsorgung im Rah-
men der Gründung von Gebäuden aus tieferen Schichten geförderten Böden getroffen wurden.
Aus meiner Sicht wäre unmissverständlich zu regeln, dass solche Böden zu entsorgen sind

Die Anregungen zur „Bedarfs- und Leerstandsanalyse“ wurden wie 
folgt berücksichtigt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“ und Zif-
fern 4 - 4c in der Zusammenfassung am Anfang. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Bodenbelastungen“ werden zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
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und nicht z.B. zum Geländeausgleich auf den Grundstücken verbleiben dürfen. Hier wird be-
wusst außerordentlich fahrlässig und unverantwortlich mit den objektiven Bedürfnissen Bau-
williger umgegangen. 
Ich erwarte eine eindeutige Beurteilung der Bodenbelastungen mit Schadstoffen durch einen 
neutralen Begutachter. 

------------------------------------------------------------------- 
 Begutachtung der Verkehrssituation 
Die Begutachtung der Verkehrssituation und die Leistungsfähigkeit des Knoten L 3017 / Am 
Hollerbach ist vom Planungsbüro Martin, das auch Planverfasser für den gesamten Bebau-
ungsplan ist, erstellt. Seine Begutachtung kommt zu dem Ergebnis, dass keine Veränderung 
zur vorhandenen Verkehrssituation eintritt. 
Allein schon aus dieser Feststellung muss man die Qualifikation des Planungsbüros anzwei-
feln. Bei einer Bebauung im vorgesehenen Umfang zu dem Ergebnis zu kommen, dass dies 
keine Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen haben soII, ist abwegig, zeugt von keiner 
Sachkompetenz und spricht eher dafür, dass eine gewünschte und passende Aussage ge-
macht wurde. 
Dass eine solche Feststellung von den Verantwortlichen in Verwaltung und Politik nicht hinter-
fragt wurde, ist für mich nicht zu verstehen. 
Ich fordere eine Begutachtung durch einen neutralen und vor allem fachkompetenten Gutach-
ter. 

------------------------------------------------------------------- 
 Die Feststellung zur Art der umliegenden Bebauung ist falsch 
Für das Wohngebiet ist die Bebauung mit zwei Vollgeschossen mit Firsthöhen von 9 m, 10 m 
und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies u. a. damit, dass die vorhandene Randbebauung 
zweigeschossig sei oder auch auf Grund der Topografie als 2-geschossig angesehen werden 
kann. Diese Feststellung ist falsch, da die Bebauungspläne für dieses Gebiet eine 1-geschos-
sige Bauweise vorgeschrieben haben. (Ausnahme ist das Baugebiet „Naturfreundehaus", wel-
ches nicht unbedingt die Referenz sein sollte.) Bei der festgelegten Bebauung würden auf 
Grund der Topografie hangabseitig 2 Vollgeschosse, 1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe 
von 9 bis 11 m und 1 Kellergeschoss sichtbar sein, also maximal 12 bis 14 m  
Höhe. 
Sieht so eine behutsame dem ländlichen Charakter von Wildsachsen angepasste Bebauung 
aus? 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 Keine Aussagen zur Infrastruktur 
Es fehlen Aussagen zur Schaffung weiterer Kindergartenplätze und zur Gewährleistung der 
schulischen Versorgung. Da insoweit entstehende Kosten durch den Investor zu tragen wären, 
kann hier auf eine belastbare Aussage nicht verzichtet werden. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Verkehrssituation“ werden zur Kenntnis genommen. 
Sie wurden wie folgt berücksichtigt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Art der umliegenden Bebauung“ werden zur Kennt-
nis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“.  
Gemäß Festsetzung 1.3 ist der unterere Bezugspunkt für die Höhenfestle-
gung eines Gebäudes der Schnittpunkt der Fassadenaußenkante mit der 
Oberkante des vorhandenen Geländes (natürlich gewachsene Gelände-
oberfläche). Bei geneigtem Gelände ist hierbei der tiefste Höhenpunkt (tal-
seitig) maßgebend. Nur im Falle von Abgrabungen gilt als unterer Bezugs-
punkt der Schnittpunkt der Fassadenaußenkante mit dem tiefsten Punkt des 
veränderten Geländes. D.h. bei Auffüllungen ergibt sich eine gegenüber der 
natürlichen Geländeoberkante geringere sichtbare Gebäudehöhe, bei Ab-
grabungen bleibt die max. sichtbare Gebäudehöhe je nach WA-Bereich kon-
stant bei max. 9,0 m, 10,0 m bzw. 11,0 m, da der untere Bezugspunkt mit 
dem modellierten Gelände gekoppelt ist. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Infrastruktur“ wird zur Kenntnis genommen 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Kindergartenplätze und schulische Versorgung“. 
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------------------------------------------------------------------- 
 Keine Verpflichtung zum Bau von Zisternen 
Es ist kurzsichtig, in der heutigen Zeit keine Wasserrückhaltung auf den Grundstücken selbst 
verpflichtend vorzuschreiben. Statt Zisternen ein Regenrückhaltebecken direkt angrenzend an 
die geplante Bebauung vorzusehen, spricht nicht für planerische Weitsicht. Die Beeinträchti-
gung der Wohnqualität durch zu erwartende Mückenplage ist zu erwarten. 
Die Verpflichtung zur Errichtung von Zisternen muss aufgenommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
 Fehlendes Energiekonzept 
Warum in den Planungen keinerlei Prüfungen oder Aussagen zu sinnvollen Energiekonzepten 
gemacht wurden, ist für mich nicht nachvollziehbar und in der heutigen Zeit nicht akzeptabel. 
Warum wurde z.B. eine zentrale Versorgung des geplanten Baugebietes zur Wohnraumbehei-
zung nicht geprüft bzw. vorgesehen. 
Allein schon aufgrund der Tatsache, dass eine Gasversorgung in Wildsachsen nicht gegeben 
und beabsichtigt ist, ist eine solche Prüfung dringend geboten. 

------------------------------------------------------------------- 
Abschließend möchte ich bemerken, dass aufgrund der bisherigen Vorgehensweise der Ein-
druck entstehen muss, dass mit aller Gewalt ein vom Investor gewünschtes Ergebnis erzielt 
werden soll und dazu nicht dienliche Fakten weggewischt bzw. erst gar nicht hinterfragt wurden 
und werden. 
Bevor die Mandatsträger den Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ beschließen, bitte ich 
meine Bedenken und Anregungen zu berücksichtigen. Aufgrund meiner vorgetragenen 
Bedenken lehne ich die geplante Bebauung grundsätzlich ab. 

------------------------------------------------------------------- 

Der Anregung zur „Verpflichtung zum Bau von Zisternen“ wurde im 
Verfahren wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Wasserrückhaltung in Form von Zisternen“. 

Der Hinweis zur „Mückenplage“ wird zur Kenntnis genommen. 
Das geplante Regenrückhaltebecken ist kein Versickerungsbecken in dem 
das Regenwasser über Tage steht, sondern das Regenwasser wird kurz-
zeitig zwischengespeichert (es handelt sich hierbei um Stunden), um es 
dann in den für den Vorfluter verträglichen Mengen einzuleiten. 
Eine Entwicklung von Mückenlarven kann ausgeschlossen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Dem Hinweis zum „Fehlenden Energiekonzept“ wurde wie folgt ent-
sprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Energiekonzept“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
Zur Schaffung eines Angebots dringend benötigter Wohnbauflächen wird an 
der Planung festgehalten.  

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 4 Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanverfahren hatte ich 
Ihnen mit meinem Schreiben vom 07.02.2019 gravierende Bedenken und Anregungen mitge-
teilt und hierzu eine Eingangsbestätigung mit Datum 04.04.2019 erhalten. 
Aus der aktuellen Offenlage des Planentwurfs muss ich bedauerlicherweise feststellen, dass 
meine Bedenken und Anregungen keine Berücksichtigung fanden. Nach wie vor sehe ich je-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; Erläuterungen siehe wei-
tere Ausführungen unten zur Stellungnahme vom 07.02.2019. 

Den Ausführungen zur „Verkehrsanbindung“ wird widersprochen.  
Damit der Einsatz der Feuerwehrfahrzeuge nicht behindert wird, muss gem. 
der Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr die lichte Breite der 
Zu- oder Durchfahrten mindestens 3,0 m betragen. Beeinträchtigungen des 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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doch auf dieser Basis notwendigen Handlungsbedarf zur Modifizierung der Planungen, wes-
halb ich die Stellungnahme vom Februar 2019 diesem Schreiben als Anlage beifüge und bitte 
um nochmalige Bewertung der dargelegten Sachverhalte. 
Insbesondere die Punkte 
- Verkehrsanbindung (Behinderung Verkehrsfluss auch für Feuerwehr und Krankenwagen) 
- Straßenbreiten und Parkflächen im neuen Wohngebiet 
- GRZ- und GFZ-Festlegungen (Überdimensionierung) 
sind aus meinen Erfahrungen heraus und mit individueller Sicht auf den Bebauungsplan 132 
bisher nicht zieleführend geplant. 
Im Voraus besten Dank und freundliche Grüße 

------------------------------------------------------------------- 
Stellungnahme vom 07.02.2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als direkt betroffener Anlieger der Straße Im Jungehag, Teilbereich Sackgasse 17 - 23, be-
suchte ich die Informationsveranstaltung am 29. Januar 2019 in der Wildsachsenhalle. Die 
Veranstaltung habe ich positiv und insbesondere als sachlich informativ wahrgenommen. Bes-
ten Dank dafür. 
Grundsätzlich halte ich einen bedarfsgerechten Ausweis von Bauflächen im Rhein-Main-Ge-
biet für sinnvoll. Im Fall „Jungehag“ allerdings bin ich der Meinung, dass das Vorhaben über-
dimensioniert ist. Speziell in Wildsachsen ist kein Engpass erkennbar, da strukturell durch den 
Generationenwandel eine ausreichende Fluktuation über Bestandsimmobilien wahrzunehmen 
ist und zudem noch Baulücken und zusätzlich Bebauungsmöglichkeiten im „Wochenendge-
biet“ zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Unabhängig von der Bedarfsfrage halte ich jedoch die vorgesehene Verkehrsanbindung über 
die Straße „Im Jungehag“ für keinesfalls vertretbar. Der Teilbereich „Sackgasse 17 - 23“ dient 
als Parkfläche nicht nur für direkte Besucher der dortigen Anlieger, sondern leider auch für 
Anlieger und Besucher der später entstandenen Baugebiete „Lotzenwald“ und „Naturfreunde-
haus“. 
Gerade diese beiden Baugebiete jüngster Zeit verdeutlichen verkehrstechnische Fehlplanun-
gen durch viel zu enge Straßen und zu wenig Parkflächen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, 
warum man ganz eindeutige Fehler der Vergangenheit hier wiederholen möchte? 
 
 
 

Verkehrsflusses - auch für Feuerwehr und Krankenwagen - sind mit den 
vorhandenen und geplanten Straßenbreiten nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Die Hinweise zu „Bauflächenbedarf“ werden zur Kenntnis genommen; 
Änderungen / Ergänzungen der B-Planunterlagen sind jedoch nicht er-
forderlich. 
Der Wohnbaulandbedarf wurde im Zuge der Aufstellung des RPS / RegFNP 
2010 ermittelt und mündete u. a. in der Plandarstellung der ca. 2 ha großen 
geplanten Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand von Wildsachsen. Zudem 
wird mit der Entwicklung dieser Fläche dem stadtentwicklungsrelevanten 
Ziel des Stadtentwicklungsplans 2020 Rechnung getragen. Im Übrigen 
wurde der Bedarf für das Baugebiet „Jungehag“ entsprechend den Vorga-
ben des § 1a Abs. 2 BauGB und des Regionalverbands untersucht. Weitere 
Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulü-
cken, sonstige Nachverdichtungspotentiale und zur Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Ziffer 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung ent-
nommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu den „zu engen Straßen und zu wenig Parkflächen“ wird 
zur Kenntnis genommen. 
Für den Nachweis erforderlicher Stellplätze ist die jeweils gültige Stellplatz-
satzung maßgebend, wonach für ein Einfamilien- und Doppelhaus derzeit 1 
Stellplatz (Eigenbedarf) und 1 Stellplatz (Besucherbedarf) je 1 Wohnung 
nachzuweisen sind. Für ein Mehrfamilien-Haus und Appartementhaus bis 
max. 50 m² Wohnfläche je Wohnung ist 1 Stellplatz (Eigenbedarf) nachzu-
weisen; bei über 50 m² Wohnfläche sind zusätzlich je Wohnung 0,75 Stell-
plätze (Besucherbedarf) nachzuweisen. Des Weiteren weist vorliegender 
Bebauungsplan entlang der südlichen Plangebietsgrenze eine öffentliche 
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------------------------------------------------------------------- 
Für eine Realisierung des geplanten Baugebietes, in welcher Größe auch immer, sehe ich den 
Bau einer neuen Straße außerhalb der vorhandenen Wohngebiete als unabdingbar an. Daher 
bitte ich Sie um eine entsprechende Überarbeitung der Verkehrsplanung. Die vorgestellte Lö-
sung mag zwar kostenschlank sein, aber keinesfalls infrastrukturell sinnvoll und vertretbar. 

Im Voraus besten Dank für die Berücksichtigung meiner Anregungen und freundliche Grüße! 

Grünfläche aus, auf der zusätzlich die Möglichkeit besteht, auf in den Textli-
chen Festsetzungen Nr. 1.12 begrenzten Teilflächen öffentliche Stellplätze 
für den Besucherbedarf anzuordnen.  
Der Bedarf an Stellplätzen ist mit vorliegender Planung ausreichend berück-
sichtigt. Der konkrete Bedarf ist bei der Baugenehmigung auf dem eigenen 
Grundstück nachzuweisen. Zudem kann das Ordnungsamt bei Bedarf zu-
sätzliche Besucherparkplätze im öffentlichen Straßenraum markieren (dem 
B-Planverfahren nachgeschaltet). Hierfür bietet die 5,0 m bzw. 6,0 m ge-
planten Straßenbreiten ausreichend Fläche.

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine zusätzliche Erschließung würde einen (nicht vermittelbaren) Eingriff in 
Natur und Landschaft darstellen. Die infrage kommende Trasse würde den 
Naturraum des Klingenbachs queren. Entlang des Klingenbachs sind na-
hezu durchgehend Kompensationsflächen anderer Maßnahmen angelegt, 
im Süden befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop ‚Schilfwiesen‘. Im 
Übrigen lauten gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 und § 1a BauGB Grundsätze der 
Bauleitplanung, dass bei der Aufstellung eines B-Plans die Anforderungen 
kostensparenden Bauens und der sparsame Umgang mit Grund und Boden 
insbesondere zu berücksichtigen sind. Eine neue Straße außerhalb der vor-
handenen Wohngebiete würde dem Grundsatz widersprechen und ist auf-
grund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens durch das neue Baugebiet 
nicht zu rechtfertigen. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2 Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ reiche ich hiermit fristgerecht meine Bedenken 
und Anregungen ein: 

(1) Flurbereinigung: Im Kataster für Wildsachsen wird ein Feldweg ausgewiesen [Flurstück
170/1 (Flur 6)] die entlang der Südseite der vorhandene Arrondierung von Wildsachsen ver-
läuft. (Siehe Anhang 1). Insgesamt 6 solche Wegen werden lnnenorts von Wildsachsen im
Kataster ausgewiesen. Im Bauplan Nr. 132 „Jungehag“ ist ein Anteil dieser Feldweg/Grasweg
plötzlich verschwunden und im 24.055 m² Baugrundstück eben enthalten. Nur ein Teil von
[Flurstück 170/1 (Flur 6)] bleibt übrig außerhalb des Bebauungsplans. Dokumentation bezüg-
lich eine Änderung der Nutzung nach Flurbereinigungsgesetz § 58 ist nicht öffentlich auffind-
bar. Nutzungsänderung (auch Verpachtung) eines Weges ist eine Satzungsänderung
und bedarf der Zustimmung des Kommunalparlamentes und weitere Prüfung durch die
Kommunalaufsicht. Ich möchte gerne dass offengelegt wird wann, durch welche Instanzen

Der Hinweis zur „Flurbereinigung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Ein Flurbereinigungsverfahren dient der Neuordnung von land- und forst-
wirtschaftlichen Flächen im Außenbereich und ist für die Entwicklung von 
Bauflächen nicht anwendbar. 
Bei der Entwicklung von Bauflächen erfolgt zur Grundstücksneuordnung 
eine Umlegung. Es ist beabsichtigt, das Gebiet im Rahmen einer vereinbar-
ten amtlichen Umlegung neu zu ordnen. Die betreffenden Grundstücke be-
finden sich derzeit im Außenbereich. Hierfür wurde die Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 132 „Jungehag“ beschlossen. Die in die Bodenordnung 
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und unter welche Randbedingungen die Genehmigung diese Satzungsänderung stattgefun-
den hat und warum die Änderung bis Dato nicht an das Katasteramt weitergegeben wurde. 
Wie wichtig dieses Thema vom Gesetzgeber betrachtet wird, kann man im Strafgesetzbuch § 
274 nachlesen. Der vorgelegte Bauplan Nr. 132 „Jungehag“ zeigt die möglich grobfahrlässige 
Vereinnahmung des Feld-/Grasweges ohne Vermerk und betrachtet offensichtlich die Einver-
nehmung des Feld-/Grasweges - defacto - als unstrittig und gegeben an. Hier ist dringende 
Handlungsbedarf durch Flurbereinigungsprozess mit Offenlegung notwendig. 

------------------------------------------------------------------- 
(2) Einfriedung: Nach Klärung obengenannte Vorgang, muss festgestellt werden wer für die
Einfriedung der zum Feldweg angrenzende Grundstücke verantwortlich ist damit auch die be-
sondere Situation für die Einfriedung von die Grundstücke 531/8, 530/8 und 530/9 bei Natur-
freundehaus geklärt werden kann. Dort war die Einfriedung zum Feldweg mit besondere Auf-
lage an das öffentliches Grundstück verbunden [Flurstück 170/1 (Flur 6)] und muss nun durch
die beabsichtigte/vollzogene Flurbereinigung neu geregelt werden. Bis Dato wurde die Betei-
ligten - nach Vorgabe des Flurbereinigungsgesetzes - nicht einbezogen. Einfriedung zu
den vorhandene Feldweg für die ältere Grundstücke 542/1, 540/1, 538/1 und 535 wurde in den
70er Jahre ohne besondere Auflage durchgeführt. Nach eine beabsichtigte/vollzogene Flurbe-
reinigung muss die Einfriedung zum „neuen Privat Nachbar“ nach HNRG (bisher per Aus-
nahme nach § 19) geregelt und bestätigt werden (Offensichtlich kann dann nur noch §14-18
HNRG für die Einfriedung alle vorhandene Grundstücke entlang das Neubaugebiet Anwen-
dung finden). Siehe ferner auch Absatz (3) unten:

------------------------------------------------------------------ 
(3) Landespflegerischer Planunqsbeitraq HIER: Bestands- und Konfliktplan vom
18.05.2020: (Siehe Datei 14808_20200616_Texttei/_D__LPB_BK-PIan_LF-Plan.pdf im di-
gitale Informationspaket der Magistrat): Die Information für Grundstück 542/1 ist nicht vollstän-
dig. Für die angedeutete Zypresse handelt es sich um ein Mammutbaum mit jetzt 82 cm 
Durchmesser auf 1 Meter Höhe und bietet sichere Unterkunft für verschiedene Vogelarten. 
Vorsicht ist geboten bei jegliche Erdarbeiten in der Nähe der Grundstücksgrenze weil das Wur-
zelwerk gewaltig sei!  

------------------------------------------------------------------- 
Ferner gibt es eine Telefonleitung der Telekom die nirgendwo auf die vorhandenen Bebau-
ungspläne markiert wurde. Mit spätere Erschließung der Grundstücke 531/8, 530/8 und 530/9 
bei Naturfreundehaus wurde im Feldwegbereich zwischen „zum Lindenhof“ und „im Junge-
hag“ eine Telefonleitung verlegt. Vorsicht bei Erdarbeiten ist auch hier geboten! (Glasfaser-
kabel ist nicht betroffen). 

------------------------------------------------------------------- 

einzubeziehenden Flächen sind ausgewählt und die Bodenordnung (eigen-
ständiges Verfahren) vorbereitet. 
Ziel der Umlegung ist es, aus den im Vertragsgebiet liegenden Grundstü-
cken entsprechend der künftigen Bebauungsplanfestsetzungen bebaubare 
Grundstücksflächen zu bilden und gleichzeitig die Übertragung der zukünftig 
öffentlichen Flächen auf die Stadt zu ermöglichen.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Einfriedung“ wird zur Kenntnis genommen. 

Zur Art und Höhe der Einfriedungen enthalten sowohl der Bebauungsplan 
132 als auch die benachbarten Bebauungspläne entsprechend lautende, 
ähnliche Festsetzungen. Für den Bebauungsplan 132 gelten die Festset-
zungen einer transparenten Einfriedung mit max. 1,5 m Höhe zu den Nach-
bargrundstücken und 0,8 m zur Straßenrandeinfassung. 
Darüber hinaus gelten die Vorgaben des Hessischen Nachbarrechtsgeset-
zes bzgl. der (privatrechtlichen) Rechte und Pflichten von Grundstücksei-
gentümern hinsichtlich der Errichtung und Instandhaltung von Einfriedun-
gen. Gem. §§ 14 ff Nachbarrechtsgesetz für das Land Hessen (NachbG HE) 
gilt eine gegenseitige Abstimmungspflicht der Nachbarn für Einfriedungen.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zum „Mammutbaum“ wird wie folgt entsprochen. 
Die entsprechende Darstellung im Bestands- und Konfliktplan als auch im 
Maßnahmenplan des landespflegerischen Planungsbeitrags wird korrigiert.  
Auch für Gehölze gilt das o. g. Hess. Nachbarrechtsgesetz: Gehölze müs-
sen einen ihrer Größe angepassten Abstand zur Straße und zu Nachbar-
grundstücken einhalten. In den öffentl. Verkehrsraum und auf Nachbar-
grundstücke ragende Äste und Wurzeln sind zu entfernen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Telefonleitung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde am Planverfahren beteiligt. 
Leitungspläne wurden zur Verfügung gestellt. Der Versorgungsträger wird 
während der Ausführungsplanung und rechtzeitig vor Baubeginn am Ab-
stimmungs- und Ausschreibungsverfahren beteiligt.  

------------------------------------------------------------------- 



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

Stand: 21.07.2022 Seite 23 von 164 

(4) Geotechnischer Bericht vom 13.07.2016: Auf Seite 28 Abs.2 ist zu lesen: „Aufgrund des
nachgewiesenen Blei-Gehalts von 210 mg/kg TR im Feststoff ist nach BBodSchV eine Nut-
zung als Kinderspielfläche (Prüfwert = 200 mg/kg TR ) nicht zulässig. “Auf Seite 28 Abs.3
ist zu lesen: „Die möglichen rechnerischen Gehalte an Blei und Arsen würden nach BBodSchV
eine Nutzung als Wohngebiet zusammen mit Kinderspielflächen nicht zulassen.“ Ferner
wurde festgestellt: „Im vorliegenden Fall wurden Mischproben aus MP 1 und MP 2 aus jeweils
sieben Einzelproben zusammengestellt, weshalb mit ggfs. Siebenfach höheren Konzentra-
tionen an Schadstoffen gerechnet werden muss.“
Geotechnischer Bericht vom 30.10.2019: Auf Seite 3 Abs.2 ist zu lesen: „Mit den Ergebnis-
sen der oberflächennahen Untersuchung konnten im Tiefenbereich 30-60 cm keine relevan-
ten Schadstoffe nachgewiesen werden. “ Auf Seite 3 Abs.3 ist zu lesen:
„Die leicht erhöhten Werte der Mischproben MP1 und MP2 gemäß [1] konnten im Zuge der
oberflächennahen Beprobung zwar teils bestätigt werden, aber es ist aufgrund der Unter-
schreitung der Prüfwerte in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Mensch von keiner Gefähr-
dung auszugehen. “ Weil man offenbar nicht so ganz sicher sei über die vorherige Aussagen
wird Abs.3 aus Unsicherheit nachgeschoben: „Sollten im Zuge der Erdarbeiten dennoch Auf-
fälligkeiten bei den Erdstoffen bezüglich Zusammensetzung, Färbung, Geruch usw. auftreten,
so ist unverzüglich der Gutachter hinzuzuziehen.“ Bei den Schlussfolgerung der zwei „Gut-
achten“ - wohlgemerkt von ein und derselbe Gesellschaft - kann man nur den Kopf schüt-
teln. Mehr Zweifel über das reale Bild ist nicht aufzubringen. Offensichtlich werden mit unter-
schiedliche Methoden bei Probeentnahmen gearbeitet und somit mit verschiedene Äpfel ge-
arbeitet....... man musste nur entscheiden welche Sorte am besten schmeckt. Abhilfe: Hier 
muss ein Absolut glaubwürdige, unabhängige Dritte Gutachten erstellt werden die alle Zweifel 
aus den Weg räumt. Empfehlenswert wäre ein Gutachter mit gutem Ruff der sich schon früher 
in ähnliche Fragen als Gerichtsfest und Zweifelsfrei bewiesen hat. Auf jeden Fall ist das Er-
gebnis der 2 Gutachten ohne weitere Aufklärung seitens der Magistrat, gerichtlich an-
fechtbar! 

------------------------------------------------------------------- 
(5) Regenrückhaltebecken: Die Lage des offenen Regenrückhaltebeckens von 800 m² direkt
an der südwestlichen Bebauung spricht wirklich nicht für eine vorausschauende Planung. Ab-
rieb, Feinstaub und sonstigen Straßenschmutz - auch salzhaltiges Winterstreugut - wird direkt
im Becken gespült und wird sich über Jahren als dreckiges Schlamm aufbauen weil solche
Schmutz nicht im Boden versickern kann. Im Normalfall wird Regen- und Schmutzwasser im
vorhandenen Kläranlage gereinigt bevor es weiter geleitet wird. Ferner sind Beeinträchtigun-
gen des Wohnkomforts z.B. durch Mückenplage und Gestank vorprogrammiert. Weitere Ge-
fährdung droht wenn Niederschläge, die das mit viel Aushub umgestaltete Baugelände Schad-
stoffe ausgewaschen werden, und dieses toxisches Gemisch dann über das Regenrückhalte-
becken als „Wasser“ in den Klingenbach eingeleitet wird. SchwermetalI-/Arsenrückstände wer-
den so angesammelt und das Becken wird mit Sicherheit - über kurz oder lang - sich in eine
Giftkloake umwandeln. Instandhaltungsvorschriften mit Service Frequenz sind auch nicht
festgelegt oder durch ein realistisches Gutachten über mögliche Langzeitfolgen abgedeckt.

Der Hinweis zu den „Geotechnischen Berichten vom 13.07.2016 und 
30.10.2019“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Regenrückhaltebecken“ wird zur Kenntnis genom-
men; den Anregungen zur „Regenrückhaltung“ auf den Grundstücken 
wird teilweise gefolgt. 
Für die geplanten Wohnbauflächen erfolgt die Abwasserentsorgung im 
Trennsystem, um das vorhandene Kanalnetz, die Kläranlage und die Vor-
fluter zu entlasten.  
Die Regenwasserrückhaltung wurde wegen hoher Auslastung des best. 
Mischkanalisation vom zuständigen Abwasserverband bei der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung bereits gefordert. Aufgrund der behördlichen Empfeh-
lung auf eine Versickerung im Plangebiet zu verzichten (Kreisausschuss des 
Main-Taunus-Kreises, Stellungnahme vom 18.02.2019), wird die Regen-
wasserbehandlungsmaßnahme im Plangebiet als Rückhaltemaßnahme ge-
plant. 
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Gefahr für spielende Kinder in so einem Sumpf im angrenzenden Wohngebiet wurde über-
haupt nicht bedacht.  
Vorschlag: Aufhören mit solche ungeprüfte Umwelt Versuchen und eher Regenwasser direkt 
in örtlichen Mischwasserkanalisation leiten.  

Als weitere Entlastung der Kanalisation sollte jedes Grundstück mit einem 6.000 Liter unterir-
dische Regenwasserbehälter bestückt werden. Dann tut man etwas sinnvolles für die Zukunft 
bei zunehmende Trockenheit die wir den letzten Jahre in Wildsachsen erlebt haben. Spätere 
Installation nach Bebauung ist teuer und nicht zumutbar. 

------------------------------------------------------------------- 
(6) Ultranet: Eine rechtlich sichere Lösung für den Verlauf des geplanten Trassenkorridors in
Wildsachsen steht noch nicht fest. Damit die 400 Meter Abstand zum Wohngebiet sicherge-
stellt wird, kann das Bauvorhaben Nr. 132 „Jungehag“ noch nicht rechtsicher genehmigt wer-
den.

Das Entwässerungskonzept wurde im Vorfeld mit den Stadtwerken ausführ-
lich abgestimmt und lag im Rahmen der Behördenbeteiligung auch der Un-
teren Wasserbehörde des Main-Taunus-Kreises (UWB) vor. Grundsätzliche 
technische Bedenken bestehen seitens der UWB nicht. 
Eine Gefahr für spielende Kinder wird aufgrund der vorgeschriebenen Ein-
zäunung der Regenrückhalteanlage nicht bestehen. 

Bei den zu entwässernden Flächen handelt es sich um bebaute Grund-
stücksflächen wie z. B. Gebäude, Garagen, Terrassen und Zuwegungen. 
Das abzuleitende Regenwasser hat deshalb keinen Kontakt zum gewach-
senen Boden, weshalb eine evtl. Kontamination ausgeschlossen werden 
kann. Das umwelttechnische Gutachten wurde im Oktober 2019 aktualisiert 
und kommt zum Ergebnis, dass von keiner Gefährdung für den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch auszugehen ist. 
Zum Thema Regenwasserrückhaltung siehe Abwägungsvorschlag Öffent-
lichkeitsbeteiligung 2, Stichwort „Wasserrückhaltung in Form von Zisternen“, 
zum Thema „Mückenplage“ siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 3. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Ultranet“-Korridor werden zur Kenntnis genom-
men. 
Im Zuge der Betrachtung der Trassenkorridoranpassung im Rahmen der 
Bundesfachplanung für den Abschnitt „Weißenthurm – Riedstadt“ (Ab-
schnitt D) - Trassenkorridoranpassung Wildsachsen (Vorhaben gemäß Nr. 
2 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG „Ultranet“) wird das Plangebiet Jungehag 
als ein im Regionalplan Südhessen / Regionaler FNP 2010 dargestelltes 
„Vorranggebiet Siedlung, Bestand und Planung“ berücksichtigt. 

Gegenstand der Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG ist die Festle-
gung eines raum- sowie umweltverträglichen Trassenkorridors, der eine 
Breite von bis zu 1.000 m aufweisen kann.  
Lt. Bericht zur nachträglichen Trassenkorridoranpassung Wildsachsen 
(Stand August 2020) stellt innerhalb der Trassenkorridoranpassung Wild-
sachsen nur die Nutzung der Bestandsleitung (östlich von Wildsachsen) 
eine konfliktfreie Möglichkeit zur Nutzung des angepassten Vorschlagskor-
ridors dar und die Planungsfreiheit für eine Neutrassierung ist im Bereich 
der Siedlungsfläche Wildsachsen stark eingeschränkt. Die Konformitätsbe-
wertung „Siedlungsfläche“ kommt für den betreffenden Abschnitt zu folgen-
der Bewertung: „Sofern keine Nutzung der Bestandsleitung (LK 3) erfolgt, 
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------------------------------------------------------------------- 
(7) Arrondierung: Begründet wurde die Bauplanung als „Arrondierung des südlichen Orts-
rands“. Der südliche Ortsrand ist bereits seit Jahren durch die Bebauung am Naturfreunde-
haus arrondiert worden! Eine Arrondierung sollte eher am Nordrand von Wildsachsen zur Ab-
rundung des Ortsbilds angedacht werden. Die geplante Bebauung entspricht in keiner Weise 
den Aussagen des Magistrats von 2012: “Ziel ist eine behutsame und dem ländlichen Cha-
rakter von Wildsachsen angemessene Einfügung ins Orts- und Landschaftsbild.“ Ferner 
schließe ich mich den Ausführungen des Regionalverbandes an: “Wegen..........der geringfü-
gigen Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen ist Wildsachsen für eine umfangrei-
che Bauflächenentwicklung nicht geeignet“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

müsste dieses Vorranggebiet mit einem Parallelneubau (LK 5) oder einem 
Neubau (LK 6) gequert werden. Diese Nutzung würde jedoch dem Ziel der 
Siedlungsentwicklung entgegenstehen. Die Konformität mit dem Erfordernis 
der Raumordnung wäre folglich nicht gegeben.“ 
Eine weitere Trassenvariante (Variante 4) - ein Vorschlag, der von der Stadt 
Hofheim und der örtlichen Bürgerinitiative ins Verfahren eingebracht und 
vom Land Hessen und vom Main-Taunus-Kreis unterstützt wurde, und wei-
ter südwestlich / westlich des Stadtteils Wildsachsen verlaufen wäre, ist mit 
der Entscheidung der Bundesnetzagentur in der Bundesfachplanung nicht 
mehr Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Der Vorschlag hätte die 
400-m-Mindestabstands-Vorschrift nach der 3. Änderung des Landesent-
wicklungsplans Hessen zu Höchstspannungsleitungen (zum Plangebiet) 
eingehalten  
Die Bestandstrasse hält die im Landesentwicklungsprogramm festgesetzten 
Mindestabstände von 400 m zum geplanten Wohngebiet ebenfalls ein. Eine 
näher am geplanten Wohngebiet verlaufende Trassenführung ist nach der 
Bundesfachplanungs-Entscheidung und dem vorgegebenen Trassenkorri-
dor wegen der vorhandenen Bebauung nicht zu befürchten. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Arrondierung“, zum „Orts- und Landschaftsbild“ 
und zu den „Ausführungen des Regionalverbandes“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zur „Arrondierung“: 
Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um die Ortserweiterung 
auf der Grundlage der Darstellungen von Wohnbauflächen im Regionalen 
Flächennutzungsplan. Arrondierungen an anderer Stelle sind nicht Gegen-
stand dieses Bebauungsplan-Verfahrens. 
 
Zum „Orts- und Landschaftsbild“: 
Der Bebauungsplan setzt in abweichender Bauweise die straßenseitige 
Länge von Einzelhäusern mit max. 20 m und die von Doppelhaushälften mit 
max. 10 m fest. Mit den getroffenen Festsetzungen wird dem Ziel einer auf-
gelockerten Bebauung entsprochen. I. V. m. den Festsetzungen hinsichtl. 
der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse, max. zulässiger Grundflä-
chenzahl (GRZ) und max. Firsthöhen wird die Entstehung unmaßstäblich 
großer Baukörper bzw. Baustrukturen in Ortsrandlage verhindert. Mit den 
dem Bebauungsplan beigefügten Schnitten beispielhafter Bebauung analog 
der zulässigen festgesetzten Höhen wird zudem gezeigt, dass die max. 
mögliche Firsthöhe im Plangebiet Jungehag in ihrer absoluten Höhe gerin-
ger ist als die Gebäudehöhen nördlich angrenzender Wohnbaugrundstücke. 
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------------------------------------------------------------------- 
(8) lnnenentwicklungspotential: Bevor die Bebauung des wertvollen Acker- bzw. Weide-
lands erfolgt, sollten die Entwicklungsmöglichkeiten im Ortskern untersucht und genutzt wer-
den. Die Feststellung, dass in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten lnnenent-
wicklungspotentiale verfügbar sind, ist nachweislich falsch. Diese Aussage stammt aus
einer im Jahr 2014 erstellten Untersuchung des Leerstandes und ist zwischenzeitlich durch
viele, deutlich sichtbare innerörtliche Aktivitäten und Vorhaben längst überholt. Der Bebau-
ungsplan „Junghainzehecke“ wurde inzwischen beschlossen und die z.Zt. vorherrschenden
Bautätigkeiten im Ort sind für jedermann täglich ersichtlich. Ich verlange deshalb eine Neu-
erstellung der Untersuchung durch ein unabhängiges, professionelles Büro!

------------------------------------------------------------------- 
(9) Bebauungshöhe: Für das Wohngebiet ist die Bebauung mit zwei Vollgeschossen mit First-
höhen von 9 m, 10 m und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies u. a. damit, dass die vorhan-
dene Randbebauung 2-geschossig sei oder auch auf Grund der Topografie als 2- geschossig
angesehen werden kann. Diese Feststellung ist falsch, da die Bebauungspläne für dieses
Gebiet bisher nur eine 1-geschossige Bauweise vorgeschrieben hatten. (Ausnahme ist
das kleine Baugebiet „Naturfreundehaus“, welches auf keinen Fall die Referenz sein darf und
ist sowieso ein Dorn im Auge vieler Bürger dass so etwas überhaupt zugelassen wurde). Bei
der nun geplanten Bebauung würden auf Grund der Topografie hangabseitig 2 Vollgeschosse,
1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe von 9 bis 11 m und 1 Kellergeschoss sichtbar sein, also
maximal 4 Etagen mit 12 bis 14 m Höhe. Sieht so eine behutsame, dem ländlichen Cha-
rakter von Wildsachsen angepasste Bebauung aus? Siehe Aussage des Magistrats von
2012 oben unter § (7).

------------------------------------------------------------------- 
(10) Fehlende Bürgersteig: Südlich, entlang das geplante Neubaugebiet wird die geplante
Straßenbreite für „zum Lindenhof“ immer schmäler. Festzustellen ist dass es kein beidsei-
tige Bürgersteig entlang der Straße „zum Lindenhof“ gibt! Abhilfe: “zum Lindenhof“
muss bis zur Anbindung an die “Planstraße A“ in voller Breite inklusive eines Bürgersteigs

Auch wenn dort nicht durchgehend eine zweigeschossige Bebauung vor-
handen ist, so ist sie nach Planungsrecht in einer Mehrzahl der angrenzen-
den Wohngebiete möglich. 
Ferner beinhaltet der Bebauungsplan bauplanungs- und bauordnungsrecht-
liche Festsetzungen, die der landschaftsgestalterischen und ortsbildverträg-
lichen Einbindung und Durchgrünung des Baugebietes dienen. 

Zu „Ausführungen des Regionalverbandes“: 
Gem. der Stellungnahme vom 11.02.2019 und vom 02.07.2021 hat der Re-
gionalverband FrankfurtRheinMain gegen die vorgelegte Planung keine Be-
denken. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Innenentwicklungspotenzial“ wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Leerstandsanalyse wurde 2021 aktualisiert. 
Siehe Zusammenfassung Punkte 4 – 4c und Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglich-
keiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Bebauungshöhe“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2 und 3, Unter-
punkt „umliegende Bebauung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen zu „fehlenden Bürgersteigen“ und zur „Straßen-
breite“ wird nicht gefolgt. 
Der Bebauungsplan setzt für den im Geltungsbereich liegenden Straßenab-
schnitt „Zum Lindenhof“ eine Verkehrsflächenbreite von 7 m unter Berück-



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

 

Stand: 21.07.2022 Seite 27 von 164 

beidseitig ausgebaut werden. Die Straße “zum Lindenhof“ ist heute schon durch die Besu-
cher des Reiterhofs stark belastet. Für Trekker mit Anhänger, größere LKW‘s und Mähgerate 
gibt es schon heute Probleme bei der Durchfahrt zum Pferdehof bei 6,50 Meter Breite (gemes-
sen ohne Bürgersteig) für die Straße „zum Lindenhof“. lm Winter bei Schnee wird es dann 
nochmals enger. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(11) Verkehrsgutachten: Die Begutachtungen der Verkehrssituation und die Leistungsfähig-
keit des Knotens L 3017/ “am Hollerbach“ ist von demselben Planungsbüro Martin erstellt 
wie der ganze Bebauungsplan und zeigt keine Veränderung des erwartbaren Verkehrs zur 
vorhandenen Situation. Diese Feststellung ist stark anzuzweifeln. Der Zusatzverkehr in den 
Straßen „zum Lindenhof“, „im Jungehag“ und „am Hollerbach“ durch die neuen Bewohner 
und Liefer-LKWs ist sicherlich nicht gering! Außerdem wird das zusätzliche Verkehrsaufkom-
men durch den kommenden Ausbau „Junghainzehecken“ nicht berücksichtigt. Ich fordere 
eine Begutachtung von einem neutralen, nachweislich fachkompetenten Gutachter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sichtigung der bestehenden Fahrbahnbreite, Gehwege und Straßenbö-
schung fest und ermöglicht somit eine Fahrbahnbreite von 5,50 m und einen 
einseitigen Gehweg in 1,50 m Breite.  
Der gewählte Straßenquerschnitt von 7 m (Fahrbahnbreite 5,50 m) ist gem. 
den Richtlinien Anlage Stadtstraßen (RASt) für den maßgebenden Begeg-
nungsfall „Lkw / Lkw“ (Bus / Bus) ausgelegt. 
Einseitig angebaute Straßen bedingen in der Regel nur einseitig geführte 
Gehwege (RASt), es sei denn, die nicht angebaute Seite besitzt aus ande-
ren Gründen Attraktivität für den Fußgänger (z. B. Haltestellen, Parkplätze), 
was im besagten Straßenabschnitt nicht der Fall ist. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Anregung zum „Verkehrsgutachten“ wurde wie folgt berücksich-
tigt. 
 
Zu „Verkehrsgutachten“: 
Für den Knotenpunkt der L 3017 / Am Hollerbach wurde aufgrund des durch 
das Plangebiet induzierten Mehrverkehrs die Leistungsfähigkeit überprüft. 
 
Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen, Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Wiesbaden, kam nach Prüfung des Verkehrsgutach-
tens zu folgendem Ergebnis (Stellungnahme vom 22.07.2021): 
„Das entsprechend der Empfehlung aus unserer Stellungnahme vom 4. 
Februar 2019 durchgeführte Verkehrsgutachten auf Basis einer Verkehrs-
zählung von 2019 weist den betrachteten Knotenpunkt L3017 / “Am Holler-
bach“ als entsprechend leistungsfähig aus. Die Daten der vorliegenden Ver-
kehrsuntersuchung sind schlüssig und nachvollziehbar, somit bestehen aus 
verkehrlicher Sicht gegen das Vorhaben keine Bedenken.“ 
 
Die Knotenpunktüberprüfung wurde im Zuge der weiteren Bebauungsplan-
bearbeitung mit dem potenziell möglichen zusätzlichen Verkehrsaufkom-
men aus dem Gebiet „Junghainzehecken“ ergänzt. Zum Zeitpunkt der Kno-
tenpunktüberprüfung (Oktober 2019) gab es im Wochenendhausgebiet 
„Junghainzehecken“ ein freies Bebauungspotential für ca. 24 Wohneinhei-
ten. Verkehrstechnisch ist im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung auch die 
noch mögliche Umnutzung von 17 bestehenden Wochenendhäusern in dau-
erhaftes Wohnen zu berücksichtigen, da eine Wochenendhausnutzung ge-
genüber einer Wohnnutzung nur eine geringere Verkehrserzeugung hat. 
Dem entspricht gemäß einem vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
2017 bestätigten Berechnungsansatz für die Entstehung von Fahrzeugbe-
wegungen in Neubaugebieten und bei angesetzter Spitzenzeit ein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen von 48 Kfz/h. Die ergänzende Berechnung (s. 
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Darüber hinaus fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die heutigen Anwohner 
der Straßen “zum Lindenhof“, “am Hollerbach“, “im Jungehag“ und “alt Wildsachsen“ 
keine Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus und/oder der absehbar erforderlichen 
Reparaturen zu tragen haben nach Erschließung des Neubaugebietes. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(12) Infrastruktur: Zur Infrastruktur werden keine Aussagen gemacht. Ist z.B. die Kapazität 
der Kindergartenplätze ausreichend? Warum ist der Bau von Zisternen im Neugebiet nicht 
verpflichtend? (Siehe dazu auch Abs (5) oben). Welche Energieversorgung z. B. zur Wohn-
raumbeheizung ist vorgesehen (keine Gasleitungen in Wildsachsen)? Ab 2026 dürfen keine 
Häuser mit Heizölanlagen neu gebaut werden. Mit welche Beheizungskonzept werden die 39 
Grundstücke bedient oder heißt es jeder für sich? Welche verbindliche zukunftsorientierte 
Lösung gibt der Magistrat hier vor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

Beschlussvorlage - Anlage A) belegt, dass sich unter zusätzlicher Berück-
sichtigung des potenziell möglichen zusätzlichen Verkehrs aus dem Wo-
chenendhausgebiet „Junghainzehecken“ keine Überlastung des Knoten-
punktes L 3017 / Am Hollerbach einstellen wird. Zum Vergleich: eine Über-
lastung (Qualitätsstufe F) träte erst bei zusätzlichen 170 WE ein. Nach der 
ergänzten Berechnung lässt sich der Knotenpunkt der Qualitätsstufe C zu-
ordnen.  
 
Weitere Einzelheiten zu „Verkehrserzeugung / Lärmbelastung“ können dem 
Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Verkehrs-
situation“ und der Ziffer 6 der Zusammenfassung entnommen werden. 
 
Der Hinweis zu „Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus“ 
wird zur Kenntnis genommen  
Vor Beginn der Baumaßnahme ist eine Beweissicherung der bestehenden 
Straßen durchzuführen und in einem Protokoll festzuhalten. Nach Fertigstel-
lung der Erschließungsanlagen ist eine zweite Beweissicherung durchzu-
führen.  

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Infrastruktur“, zu „Zisternen“ und zur „Energiever-
sorgung“ werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu „Kindergartenplätzen“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 2, Unterpunkt „Kindergartenplätze und schulische Versorgung“. 
 
Zu „Zisternen“: siehe Zusammenfassung Ziffer 11 „Entwässerungskon-
zept / Regenwasserrückhaltung / Zisternen“ und Abwägungsvorschlag zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Wasserrückhaltung in Form von 
Zisternen“. 
 
Zu „Energieversorgung“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 2, Unterpunkt „Energiekonzept“. Ein Anschluss- und Benut-
zungszwang nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB in Verbindung mit § 19 Abs. 2 
HGO ist nicht beabsichtigt, da eine Festlegung auf ein bestimmtes Hei-
zungssystem nicht sinnvoll erscheint. Die im Planteil eingetragene Fläche 
mit der Zweckbestimmung „Nahwärme“ ermöglicht eine zukünftige dezent-
rale Wärmeversorgung für das gesamte Plangebiet.  
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
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(13) Geruchsgutachten: Ein sehr beeindruckende theoretische Studie wurde präsentiert die
leider nicht von der menschliche Nase begleitet wurde!! Mit 35 Jahre Aufenthaltserfahrung
können wir mit unsere menschliche Nase bestätigen - dass im Sommer - Geruchsbelästigun-
gen auftreten, vor allem dann, wenn die Pferdemisthaufen grösser und nicht sehr regelmäßig
weggefahren werden. Nicht zu reden von den vielen Fliegen, die uns belästigen, wenn wir uns
draußen aufhalten (Grundstück 542/1 grenzend an „zum Lindenhof“). Die neue Grundstü-
ckeigentümer entlang „zum Lindenhof“ werden noch näher an der Quelle sein und wird das
Geruchsgutachten wohl in der Praxis zum Spot werden lassen. Und dann kommt noch dazu
die freigesetzten „Düften“ aus der geplante Giftkloake nebenan.........! Hier müssen Ände-
rungen festgeschrieben werden damit keine Geruchsbelastung für das geplante Wohngebiet 
entsteht. 

------------------------------------------------------------------- 
Ich bitte, bevor die Mandatsträger den Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ beschließen, 
meine berechtigten Bedenken und Anregungen zu berücksichtigen. Das offengelegte 
Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ lehne ich hiermit grundsätzlich ab. 

Der Hinweis zum „Geruchsgutachten“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die vom Hochtaunuskreis – Der Kreisausschuss, Landratsamt, Fachbereich 
Ländlicher Raum, geforderten, gutachterlichen Nachweise der Verträglich-
keit der entstehenden Wohnbebauung mit der südlich des Wohnbaugebie-
tes liegenden Pensionspferdehaltung bezüglich Geruchs- wie auch Lärmim-
missionen wurden entsprechend geführt und im Rahmen der förmlichen Be-
hördenbeteiligung der Behörde zur Prüfung vorgelegt. Die Behörde bestätigt 
das gutachterliche Ergebnis, dass die benachbarte Pferdehaltung keine Im-
missionen verursacht, durch die Grenzwerte überschritten werden (Stel-
lungnahme vom 20.07.2021). 
Der Empfehlung des Geruchsgutachtens folgend ist in den Textlichen Fest-
setzungen zum Bebauungsplan mit Ziffer 3.18 „Geruchsemissionen und -
immissionen“ der Hinweis gegeben, dass dennoch zeitweise Gerüche von 
Tierhaltung und Düngung wahrnehmbar sein können. Dies kann auch in sol-
chen Bereichen zeitweise zu Belästigungen führen, in denen der Immissi-
onswert der Geruchsimmissions-Richtlinie unterschritten ist. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle 
„… öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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Anlage zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 6.1 bis 6.34 (Formblatt) Abwägungsvorschlag 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bebauungsplan Nr.: 132 „Jungehag“ reiche ich hiermit fristgerecht meine Bedenken 
ein: 
 Bevor die Bebauung des wertvollen Acker- bzw. Weidelands erfolgt, sollten die Entwick-

lungsmöglichkeiten im Ortskern untersucht und genutzt werden. Die Feststellung, dass in 
der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten lnnenentwicklungspotentiale verfüg-
bar sind, ist nachweislich falsch. Diese Aussage stammt aus einer im Jahr 2014 erstellten 
Untersuchung des Leerstandes und ist zwischenzeitlich durch viele deutlich sichtbare in-
nerörtliche Aktivitäten und Vorhaben längst überholt. Der Bebauungsplan Junghainze-
hecken wurde inzwischen beschlossen, die z. Zt. vorherrschenden Bautätigkeiten im Ort sind 
für jedermann ersichtlich. Ich verlange deshalb eine Neuerstellung der Untersuchung 
durch ein unabhängiges, professionelles Büro! 
 
 

 
 
 
Der Anregung zu „Innenentwicklungspotentialen“ wurde wie folgt ent-
sprochen. 
Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulü-
cken, sonstigen Nachverdichtungspotentialen und zur Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Kapitel 4 der Begründung zum Bebauungsplan 
und Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung entnommen werden. 
Da im Stadtteil Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwicklungspoten-
tiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) verfüg-
bar sind, ist die Entwicklung der im Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erfor-
derlich, um den real vorhandenen Wohnbaulandbedarf decken und dem ge-
stiegenen Siedlungsdruck in der Region entgegenwirken zu können.  
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------------------------------------------------------------------- 
 Begründet wurde die Bauplanung als „Arrondierung des südlichen Ortsrands”. Der südliche

Ortsrand ist bereits durch die Bebauung am Naturfreundehaus arrondiert! Eine Arrondierung
sollte eher am Nordrand zur Abrundung des Ortsbilds angedacht werden.

------------------------------------------------------------------- 
 Für das Wohngebiet ist die Bebauung mit zwei Vollgeschossen mit Firsthöhen von 9 m, 10 m

und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies u. a. damit, dass die vorhandene Randbebauung
2- geschossig sei oder auch auf Grund der Topografie als 2-geschossig angesehen werden
kann. Diese Feststellung ist falsch, da die Bebauungspläne für dieses Gebiet bisher
nur eine 1- geschossige Bauweise vorgeschrieben hatten. (Ausnahme ist das kleine
Baugebiet „Naturfreundehaus“, welches nicht unbedingt die Referenz sein sollte). Bei der
nun geplanten Bebauung würden auf Grund der Topografie hangabseitig 2 Vollgeschosse,
1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe von 9 bis 11 m und 1 Kellergeschoss sichtbar sein,
also maximal 4 Etagen mit 12 bis 14 m Höhe. Sieht so eine behutsame, dem ländlichen
Charakter von Wildsachsen angepasste Bebauung aus?

------------------------------------------------------------------- 
 Die Begutachtungen der Verkehrssituation und die Leistungsfähigkeit des Knotens

L 3017/Am Hollerbach ist von demselben Planungsbüro Martin erstellt wie der ganze Be-
bauungs-Plan und zeigt keine Veränderung des erwartbaren Verkehrs zur vorhandenen Si-
tuation. Diese Feststellung ist stark anzuzweifeln. Der Zusatzverkehr in den Straßen „Am
Lindenhof", „lm Jungehag” und „Am Hollerbach” durch die neuen Bewohner und Liefer-LKWs
ist sicher nicht gering! Außerdem wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den kom-
menden Ausbau „Junghainzehecken” nicht berücksichtigt. Ich fordere eine Begutachtung
von einem neutralen, fachkompetenten Gutachter.

------------------------------------------------------------------- 
 Zur Infrastruktur werden keine Aussagen gemacht. Ist z.B. die Kapazität der Kindergarten-

plätze ausreichend? Warum ist der Bau von Zisternen nicht verpflichtend? Welche Energie-
versorgung z. B. zur Wohnraumbeheizung ist vorgesehen (keine Gasleitungen in Wildsach-
sen)?

------------------------------------------------------------------- 
 Die Lage des offenen Regenrückhaltebeckens (800 qm!) direkt an der südwestlichen Be-

bauung spricht nicht für eine vorausschauende Planung. Beeinträchtigungen des Wohnkom-
forts z. B. durch Mückenplage sind vorprogrammiert.

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Arrondierung des südlichen Ortsrands“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Arrondierung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu den „Firsthöhen und Vollgeschossen“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu den Öffentlichkeitsbeteiligungen 2 und 3, 
Unterpunkte „umliegende Bebauung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen zu den „Begutachtungen der Verkehrssituation und 
die Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017/Am Hollerbach“ wurde wie 
folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unter-
punkt „Verkehrsgutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Infrastruktur“, zu „Kindergartenplätzen“, „Zister-
nen“ und zur „Energieversorgung“ werden zur Kenntnis genommen;  

Siehe Zusammenfassung Ziffer 11 „Entwässerungskonzept / Regenwasser-
rückhaltung / Zisternen“; Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 2, Unterpunkt „Kindergartenplätze und schulische Versorgung“ und 
„Wasserrückhaltung in Form von Zisternen“ sowie Öffentlichkeitsbeteiligung 
5.1 und 5.2, Unterpunkt „Infrastruktur“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Regenrückhaltebecken“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Regenrückhaltebecken“, zum Thema „Mückenplage“ siehe Abwä-
gungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 3. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Bodengutachten“ werden zur Kenntnis genommen. 
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------------------------------------------------------------------- 
 Besonders kritisch ist Folgendes: im Anhang 11 bzw. 12 der Offenlage finden sich zwei Bo-

dengutachten für das Gebiet, in denen Proben von 0,3 - 3m Tiefe untersucht werden und die 
überraschenderweise mit entgegengesetzten Bewertungen enden. Die Proben des Gutach-
tens von 2016 führen zur Aussage: „Aufgrund des nachgewiesenen Blei- und Arsen-Gehalts 
ist nach der BBodSchV eine Nutzung als Kinderspielfläche nicht zulässig. Eine Gefähr-
dung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial kann u.E. …….. nicht ausgeschlos-
sen werden”. Und das Gutachten von 2019 sagt: „Alle Mischproben lagen unterhalb der 
Prüfwerte nach Tab. 1.4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, weshalb eine 
Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann”. 
Bevor diese unterschiedliche Bewertung nicht geklärt ist, habe ich große Bedenken wegen 
des Gefährdungspotentials. Daher erwarte ich eine eindeutige Analyse der Bodenbelastung 
mit Blei, Arsen und evtl. Kupfer durch einen neutralen Gutachter in Hinsicht auf den Ge-
sundheitsschutz für eventuelle zukünftige Bewohner, ihre Kinder sowie die Anwohner. Ins-
besondere auch deshalb, weil später alle Niederschläge das mit viel Aushub umgestaltete 
Gelände auswaschen werden und dieses Wasser dann über ein großes Regenrückhaltebe-
cken in den Klingenbach eingeleitet wird. 

------------------------------------------------------------------- 
Ich bitte, bevor die Mandatsträger den Bebauungsplan Nr.: 132 „Jungehag" beschlie-
ßen, meine berechtigten Bedenken zu berücksichtigen. Auf Grund meiner vorgetrage-
nen Bedenken lehne ich die Bebauung grundsätzlich ab. 
 
 

Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.1 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 

Der Hinweis zu „Verkehrsaufkommen“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unter-
punkt „Verkehrsgutachten“. 
Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärm-
immissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärm-
immissionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus 
dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Gemäß der schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung ist die schalltechnische Situation in Be-
zug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. 
Eine weitergehende Betrachtung und Bewertung der Ortsdurchfahrt und Be-
lastung der ca. 1,3 km entfernten Autobahn A3 ist nicht Aufgabe des vorlie-
genden Bebauungsplans. 
 
 
 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.2 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zu „Baulücken und Altbestand“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Ziffern 4a-c der Zusammenfassung und Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglich-
keiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.3 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle 
„… öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. Bei dieser Abwägung durch die Gemeinde genießt 
grundsätzlich kein Belang von vorneherein einen Vorrang. 
Da im Stadtteil Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwicklungspoten-
tiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) verfüg-
bar sind, ist die Entwicklung der im Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erfor-
derlich, um den real vorhandenen Wohnbaulandbedarf decken und dem ge-
stiegenen Siedlungsdruck in der Region entgegenwirken zu können. 
Zur „Wohnbaulandentwicklung“ und „Arrondierung“: siehe Zusam-
menfassung Ziffer 4 „Wohnbaulandentwicklung in Wildsachsen“ und Abwä-
gungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Ar-
rondierung“. 

Zur „Verkehrssituation“: siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeits-
beteiligung 2, Unterpunkt „Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Verkehrsgutachten“. 

An der Entwicklung des Wohngebietes wird festgehalten. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.4 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zur „Verkehrsbelastung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes erfolgt über zwei 
Anbindungen. Die Planstraße A mit Anschluss an die Straße „Zum Linden-
hof“ kann gemäß den Richtlinien ‚Anlage Stadtstraßen‘ (RASt) eine Ver-
kehrsstärke bis 400 KFZ/h aufnehmen und ist für < 550 bis 1000 Wohnun-
gen anwendbar. Diese verkehrstechnische Anbindung wäre für das Plange-
biet „Jungehag“ für sich genommen ausreichend. Die zusätzliche zweite 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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Plangebietsanbindung (Planstraße B mit Anschluss an die Straße „Im Jun-
gehag“) gewährleistet z.B. bei temporärer Sperrung der Planstraße A die 
Plangebietszufahrt (auch für Feuerwehr und Rettungsdienst) und dient der 
Verteilung des Ziel- und Quellverkehrs. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.5 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise zu „Eingaben“ und „Grünstreifen / Weg“ werden zur 
Kenntnis genommen. 

Zu „Eingaben“: 
Die vorgebrachten Stellungnahmen und Einwendungen wurden nach Prü-
fung mit den Beschlüssen über die Abwägung behandelt.  

Zu „Grünstreifen / Weg“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 1. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.6 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zu „Verkehrsverstößen“: Verstöße gegen die Verkehrsordnung sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung.  

Zur „Verkehrssituation“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 2, Unterpunkt „Verkehrssituation“ und Ziffer 6 der Zusammenfas-
sung „Verkehrserzeugung / Lärmbelastung“. 

Zu „14 m hohe Bauten“: Die maximale Firsthöhe (FH max.) wird entspre-
chend der Planzeichnung für das allgemeine Wohngebiet (WA), Bereich A1, 
mit 9,00 m, für die Bereiche A2 und B1, mit 10,00 m und für den Bereich B2 
mit 11,00 m festgesetzt. Weitere Erläuterungen hierzu siehe Abwägungs-
vorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt „umliegende Bebau-
ung“. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.7 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 

Den Anregungen zur „Zuleitung über die Straße Im Jungehag“ und 
zum „Baustellenverkehr“ wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.4, Unterpunkt 
„Verkehrsbelastung“. 
 
Zu „Baustellenverkehr“: Die Hinweise zum Baustellenverkehr werden zur 
Kenntnis genommen und können im Bebauungsplanverfahrens nicht gere-
gelt werden.  
Die Baustellenzufahrt wird über die Ortsstraße „Am Hollerbach“ und „Zum 
Lindenhof“ erfolgen, zumal die Straße „Im Jungehag“ mit ihrem Versatz im 
Bereich der Hausnummern 12, 15 und 44 für größere Baustellenfahrzeuge 
hierfür nicht geeignet ist.  
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.8 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 
 
 

Der Hinweis zur „Verkehrssituation in der Straße ‚Am Hollerbach‘“ wird 
zur Kenntnis genommen und in den Verkehrsgutachten berücksichtigt. 
 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.1, Unterpunkt 
„Verkehrsaufkommen“ und Ziffer 6 der Zusammenfassung „Verkehrserzeu-
gung / Lärmbelastung“. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.9 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zum „Klimaschutz“ wird zur Kenntnis genommen und mit 
den vorliegenden Bebauungsplanunterlagen berücksichtigt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Kli-
makonzept“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.10 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zur „Verkehrsbelastung“ wird zur Kenntnis genommen 
und mit den Verkehrsgutachten berücksichtigt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.1, Unterpunkt 
„Verkehrsaufkommen“ und Ziffer 6 der Zusammenfassung „Verkehrserzeu-
gung / Lärmbelastung“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.11 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zum „Abstand zum Wohnhaus Im Jungehag 23A“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 1, Unterpunkte 
„Abstand zur Grundstücksgrenze“ und „Erhaltung der Wegeparzelle“. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.12 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zu „Entwicklungen im Dorf und fachliche Expertisen“: Siehe Abwä-
gungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche 
Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. Zu Boden, Immis-
sionsschutz, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulücken, sonstigen Nachver-
dichtungspotentialen und zur Leerstandsuntersuchung im Bestand, Leis-
tungsfähigkeit „Knotenpunkt L 3017 / Am Hollerbach“ liegen fachliche Ex-
pertisen / Gutachten vor.  

Zur „Partizipation“: Das Bebauungsplanverfahren Nr. 132 „Jungehag“ 
wird gemäß § 13b BauGB im sog. beschleunigten Verfahren durchgeführt, 
wobei das BauGB für dieses Planverfahren nur eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorschreibt (von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann abge-
sehen werden). Trotz dieser Möglichkeit wurde die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung im Zeitraum vom 28.01.2019 bis einschließlich 01.03.2019 
und zusätzlich eine Anliegerversammlung am 29.01.2019 durchgeführt. Mit 
der öffentlichen Auslegung vom 21.06.2021 bis einschließlich 21.07.2021 
konnte sich die Öffentlichkeit nochmals zur Planung äußern. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.13 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise zu „Lebensraum“ und „keine weiteren Versiegelungen“ 
werden zur Kenntnis genommen. 

Zu „Lebensraum“: Im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes wurde 
ein landschaftspflegerischer Planungsbeitrag und ein artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag vom Planungsbüro für Landschaftsökologie und Freiraumpla-
nung LF-Plan erstellt, in dem die Belange des Natur- und Artenschutzes 
sachgerecht dargestellt werden.  
Die im landschaftspflegerischen Planungsbeitrag aufgeführten Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter können durch Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen reduziert bzw. auf ein unerhebliches Maß eingeschränkt wer-
den. 
Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichti-
gung der festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen die Verbotstatbestände 
für die potenziell im Plangebiet vorkommenden Arten nicht gegeben sind, 
da davon ausgegangen werden kann, dass keine Individuen der besonders 
geschützten Arten gefangen, verletzt oder getötet werden, die ökologische 
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Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Population durch Störung eintritt. 

Zu „keine weiteren Versiegelungen“: Zur Deckung des Wohnbaulandbe-
darfs des Stadtteils Wildsachsen soll Wohnraum in Form von Einzel- und 
Doppelhäusern und ein geringes Angebot an Mehrfamilienhausbau ge-
schaffen werden. Hierfür wird das im RPS / RegFNP 2010 als geplante 
Wohnbaufläche dargestellte und im Stadtentwicklungsplan 2020 als hoch-
wertige Fläche für die Siedlungsentwicklung beschriebene Areal in An-
spruch genommen und überplant.  
Die Eignung und Verfügbarkeit dieser Fläche wurde mit den o.g. Planungen 
geprüft und festgestellt. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.14 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise zum „zusätzlichen Verkehrsaufkommen – Junghainze-
hecken“ und zur „Nichteinhaltung vorgeschriebener Bauweise“ wer-
den zur Kenntnis genommen. 

Zum „zusätzlichen Verkehrsaufkommen – Junghainzehecken“: siehe 
Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Verkehrs-
situation“. 

Zur „Nichteinhaltung vorgeschriebener Bauweise“: Ein rechtskräftiger 
Bebauungsplan ist geltendes Recht. Befreiungen von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans kommen nach § 31 Abs. 2 BauGB im Einzelfall nur unter 
bestimmten, im Gesetz definierten Voraussetzungen infrage. Grundvoraus-
setzung ist dabei, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden 
und die Befreiung auch unter Würdigung der nachbarlichen Interessen mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.15 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise zu „Straßenkanal“ und „Hebeanlage“ werden zur Kennt-
nis genommen. 

Für die geplanten Wohnbauflächen erfolgt die Abwasserentsorgung im 
Trennsystem, um das vorhandene Kanalnetz, die Kläranlage und die Vor-
fluter zu entlasten. Weiterhin sind im Plangebiet verschiedene Maßnahmen 
vorgesehen, die der Speicherung, Verdunstung sowie der zeitverzögerten 
und gedrosselten Ableitung dienen. Zudem wird im südwestlichen Plange-
bietsbereich eine Rückhaltefläche für den verbleibenden Teil des im Plan-
gebiet anfallenden Niederschlagswassers modelliert. Dabei wird über-
schüssiges Niederschlagswasser nicht der vorhandenen Ortskanalisation 
zugeführt.  
Der Abwasserverband Main-Taunus wurde am Planverfahren beteiligt. Die 
Berücksichtigung des Plangebietes bei der Schmutzfrachtberechnung er-
folgt im Zuge der Ausführungsplanung (dem B-Planverfahren nachgeschal-
tet) und in Abstimmung mit den Stadtwerken. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.16 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Die Hinweise zur „Kanalisation“, zur „Fahrbahn“ und zu „Parkplätzen“ 
werden zur Kenntnis genommen. 

Zur „Kanalisation“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 7.15, Unterpunkt „Straßenkanal“. 

Zur „Fahrbahn“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 
5.1 und 5.2, Unterpunkte „Straßenbreite“ und „Kosten im Rahmen eines evtl. 
geplanten Ausbaus“. 

Zu „Parkplätzen“: 
Der Bedarf an Stellplätzen für das Neubaugebiet ist mit vorliegender Pla-
nung ausreichend berücksichtigt. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.17 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Den Anregungen auf „Verzicht der Ausweisung als Wohngebiet“ wird 
nicht gefolgt. 

Zu „Wohnbaulandbedarf“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 4 und die Ziffern 3 und 4 der Zusammenfassung zur „Planerfor-
derlichkeit“ und „Wohnbaulandentwicklung“; sowie Ziffern 4a-c der Zusam-
menfassung zu „Baulücken“, „sonstige Nachverdichtungspotentiale“ und zur 
„Leerstandsuntersuchung im Bestand“. 

Die Hinweise zu „Bauen in Ortsmitte“ und „kleinere Wohnungen“ wer-
den zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt hat auf die Nachverdichtung durch (Bestands-) Eigentümer keinen 
Einfluss. 

Zu „kleinere Wohnungen“: Mit den getroffenen bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird ein Gestaltungsrahmen vorgegeben, 
der eine abwechslungsreiche Architektur ermöglicht, angepasst an die je-
weiligen Nutzungsansprüche. Kleinere und kostengünstigere Wohnungen 
können u. a. auch im WA-Gebiet, Teilbereich B2, realisiert werden. Da in 
diesem Teilbereich auch eine Mehrfamilienhausbebauung ermöglicht wer-
den soll, wird dort z.B. für das Einzelhaus die Höchstzahl der Wohnungen 
auf max. fünf angehoben.  

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.18 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 
Der Hinweis zu den „Rotmilanen“ wird zur Kenntnis genommen; der 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde entsprechend ergänzt. 
Laut Öffentlichkeitsbeteiligung 7.18 wurde über dem Plangebiet der Rotmi-
lan beobachtet. Ggfs. wird der Untersuchungsraum vereinzelt zur Nah-
rungssuche aufgesucht. Es handelt sich aufgrund der Ausprägung des 
Plangebietes, der Lage am Ortsrand sowie dem erheblichen Aktionsradius 
der Art nicht um einen essenziellen Nahrungsraum. Beeinträchtigungen 
sind durch die Planung nicht gegeben. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.19 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte 
„innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“ und zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Orts- und Landschafts-
bild“. 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.20 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Fristgerecht nehme ich Stellung: 
Vor der weiteren Bearbeitung des o. a. Bebauungsplanes muss zuerst von neutralen, fach-
kompetenten Fachleuten der Bedarf an Wohnungen nach Art, Anzahl und Lage ermittelt und 
nachgewiesen werden („sobald und soweit“), sowie alle Belange des Innenortes: 
Der Bestand mit den bisherigen Entwicklungen, die derzeitigen, geplanten und die weiteren 
Möglichkeiten der Innenentwicklungen im Ort, besonders die bisher fehlende Untersuchung 
der Auswirkungen des neuen Jungehag als allgemeines Wohngebiet auf die Entwicklung des 
Dorfkerns. 
Bevor grüne Weiden bebaut werden, ist unabhängig und neutral zu erfassen, was auch wei-
terhin im Ort möglich ist 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Siehe Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.21 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 
 
 

Die Hinweise zu „Bauarbeiten im sog. Wochenendgebiet“ und „Park-
platzsituation“ werden zur Kenntnis genommen.  
Sie können jedoch nicht Regelungsgegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplans sein. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.22 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.23 (Formblatt + Zusatz) Abwägungsvorschlag 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Kli-
makonzept“. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.24 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 

Die Hinweise zur „Bebauungsdichte“, „GRZ“ und „Nutzung regenera-
tiver Energien“ werden zur Kenntnis genommen. 

Zur „Bebauungsdichte“: 
Nach den Dichtevorgaben des RPS / RegFNP 2010 sind für das Plangebiet, 
‚ländlicher Siedlungstyp‘, 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha Bruttowohn-
bauland einzuhalten. Gemäß B-Plan können im Plangebietsbereich min. 37 
und max. 77 WE realisiert werden. Dies entspricht einem Dichtewert, bezo-
gen auf Bruttowohnbauland, von 16 bis 35 WE je ha. Für eine praxisnahe 
Betrachtung wird die im Bebauungsplan dargestellte Grundstücksaufteilung 
und eine darauf abgestimmte Bauweise zugrunde gelegt. Die bauliche 
Dichte beträgt hierbei ca. 23 WE / ha Bruttowohnbauland (absolut 51 WE im 
Plangebiet) und liegt somit noch unter dem niedrigsten Dichtewert des RPS 
/ RegFNP 2010 (25 WE / ha Bruttowohnbauland). Die Ermittlung der Wohn-
baudichte wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt geprüft. Aus Sicht 
der Regionalplanung wurden keine Bedenken gegen den Bebauungsplan 
vorgebracht; die Planung kann daher gem. § 1 Abs. 4 BauGB als an die 
Ziele der Raumordnung angepasst gelten (Stellungnahme vom 
20.07.2021). 

Zur „GRZ“: 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist gegenüber dem Vorentwurf von 0,4 auf 0,35 
reduziert worden. Die im allgemeinen Wohngebiet festgesetzte GRZ liegt 
mit 0,35 unter den Orientierungswerten für Obergrenzen von 0,4 nach § 17 
Abs. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). 

Zur „Nutzung regenerativer Energien“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Kli-
makonzept“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 7.25 (Formblatt + Zusatz)  Abwägungsvorschlag 

 
 

 
Der Hinweis zu „keine wohntechnische Notwendigkeit“ wird zur Kennt-
nis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 8 Abwägungsvorschlag 

Die Zustimmung zur geplanten Bebauung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 9 Abwägungsvorschlag 

Bezug: Unsere Schreiben vom 22.02.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
da bisher keine qualifizierte Stellungnahme zu unseren o.g. Schreiben eingegangen ist, ge-
statten wir uns auf diesem Wege erneut daran zu erinnern und fügen der guten Ordnung halber 
Kopien unserer damaligen Einwendungen bei. 
Mit der erneuten Bitte um Ihre Stellungnahme unter Berücksichtigung der von uns eingebrach-
ten Argumente verbleiben 
mit freundlichen Grüssen 

Anlage 9.1 und Anlage 9.2 gleichlautend – Stellungnahmen vom 22.02.2019 
Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 132 “Jungehag" 

------------------------------------------------------------------- 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen den am 29.01.2019 während einer Informationsveranstaltung in Hofheim-Wildsachsen 
vorgestellten Bebauungsplan Nr.132 lege ich in folgenden Punkten Widerspruch ein: 
Die vorgesehene zweigeschossige Bauweise widerspricht der ortsüblichen und der noch bei 
meinem Eigenheimbau geltenden bebauungsrechtlichen Vorgabe, passt somit nicht in das be-
stehende Ortsbild und stellt eine Ungleichbehandlung in Bezug zu den von mir und meinen 
Nachbarn zum damaligen Bauzeitraum einzuhaltenden Bauvorgaben dar! 

Der Hinweis zu „keine qualifizierte Stellungnahme zu unseren o.g. 
Schreiben“ wird zur Kenntnis genommen. 
Das BauGB schreibt keine Mitteilung der Prüfungsergebnisse der im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen vor. 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung) sind die 
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen zu prüfen. Das Ergebnis ist mit-
zuteilen. Dem wird nach der Beschlussfassung Folge geleistet. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Baumöglichkeiten für die einzelnen Grundstücke werden durch die Bau-
leitpläne vorgegeben, die für die jeweiligen Grundstücke maßgebend sind. 
Insofern können für benachbarte Grundstücke unterschiedliche Regelun-
gen gelten. Dies ist im Übrigen auch innerhalb eines Bebauungsplans der 
Fall, so auch im aktuell in der Planung befindlichen Bebauungsplan 132 
(Stichwort: Firsthöhe).  
Im Übrigen wird eine Ungleichbehandlung mit Bezug auf die in der Öffent-
lichkeitsbeteiligung erwähnte zweigeschossige Bauweise nicht gesehen, da 
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------------------------------------------------------------------- 
Mein Widerspruch richtet sich desweiteren gegen die vollständige Aufgabe des momentan 
existierenden Wirtschaftsweges an der aktuellen südlichen Bebauungsgrenze. 
Hier sollte m. E. ein Fußweg installiert werden / bleiben, was Herr Exner bei der o.g. Informa-
tionsveranstaltung als realistische Möglichkeit eingeschätzt hat und im Protokoll der Veranstal-
tung vermerkt werden sollte. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Nichtbenennung eines offenkundig existierenden Investors für das Baugebiet schürt na-
türlich Misstrauen in das Vorhaben, widerspricht dem erforderlichen Transparenzgebot und ist 
insofern desaströs im Hinblick auf die notwendige Akzeptanz für das Projekt! Hier wäre umge-
kehrt das Aufzeigen von Referenzobjekten indiziert. 

------------------------------------------------------------------- 
Mit der Bitte um Ihre Stellungnahme unter Beachtung der von mir aufgezeigten Einwände ver-
bleibt 
mit freundlichen Grüssen 

für einen Teil der angrenzenden Bebauung eine zweigeschossige Bauweise 
möglich ist, auch wenn sie bisher nicht voll ausgeschöpft wurde. 
Siehe hierzu auch Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, 
Unterpunkt „umliegende Bebauung“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 
und 5.2, Unterpunkt „Orts- und Landschaftsbild“. 

------------------------------------------------------------------ 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 1. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach den Vorschriften des BauGB ist eine Nennung des Investors nicht Re-
gelungsgegenstand eines Bebauungsplans.  

------------------------------------------------------------------- 
Dem Hinweis wurde nicht gefolgt. 
Nach den Vorschriften des BauGB ist eine Mitteilung der Prüfungsergeb-
nisse der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen nicht vorgesehen. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 10 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit reiche ich meine Bedenken zum o. g. Bebauungsplan ein: 
1. In vergangenen Stellungnahmen des Regionalverbandes wird darauf hingewiesen, dass

eine Bauflächenentwicklung dieser Größenordnung für Wildsachsen ungeeignet ist.
------------------------------------------------------------------- 

2. Die geplante Bebauung zerstört den bisherigen dörflichen Charakter und nimmt keine
Rücksicht auf das gegebene Landschaftsbild.

------------------------------------------------------------------- 

Die Hinweise zu 1. - 6. werden zur Kenntnis genommen. 

Zu 1.: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, 
Unterpunkt „Ausführungen des Regionalverbandes“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 2.: Der dörfliche Charakter von Wildsachsen ist durch eine dichte Stra-
ßenrandbebauung des Ortskerns mit seinen ehemaligen Hofreiten geprägt. 
Die umgebenden Einfamilienhausgebiete aus den 1970er und 1980er Jah-
ren unterscheiden sich kaum von den Siedlungserweiterungen in den ande-
ren Stadtteilen. Gemeinsam ist die kleinteilige Struktur, die mit dem geplan-
ten Wohngebiet fortgesetzt werden soll. Durch das in Relation zum gesam-
ten Stadtteil gesehen kleinflächige Baugebiet mit einer maximal 2-geschos-
sigen Bauweise am südlichen Siedlungsrand von Wildsachsen ist keine 
Zerstörung des dörflichen Charakters der Ortslage von Wildsachsen und 
des Landschaftsbildes zu erwarten.  

------------------------------------------------------------------- 
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3. Die Feststellung, dass keine nennenswerten Innenentwicklungspotentiale verfügbar sind
ist falsch. Die Bautätigkeiten im Ort und in den Junghainzehecken zeigen das Gegenteil.
Die BI hat mit Ortskundigen 75 geplante oder im Bau befindliche Wohneinheiten ermittelt.
Hinzu kommen noch 18 Leerstände.

------------------------------------------------------------------- 
4. Die Infrastruktur für ca. 300 Neubürger ist nicht gegeben und auch nicht zu erwarten, da

im vorliegenden Plan konkrete Aussagen fehlen.

------------------------------------------------------------------- 
5. Ein Konzept zur Bewältigung des zukünftigen, zusätzlichen Verkehrsaufkommens fehlt.

Die im Bauplan gestellte Feststellung, dass keine Veränderung des Verkehrs zur vorhan-
denen Situation zu erwarten ist (bezogen auf den Knoten L3017 / Am Hollerbach), ent-
spricht nicht den Erfahrungen von Verkehrsteilnehmern im Rhein-Main-Gebiet.

------------------------------------------------------------------- 
6. Mehr als Bedenken werfen die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen auf (Anhang 11/12):

„Aufgrund des nachgewiesenen Blei- und Arsengehalts ist eine Nutzung als Kinderspielflä-
che nicht zulässig. ...." . „.... eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch kann 
ausgeschlossen werden." 

------------------------------------------------------------------- 
7. Mit dem Wissen: dass Grasland und Moore mit Abstand die leistungsfähigsten C02-Spei-

cher sind und laut Umweltbundesamt täglich neunzig Fußballfelder in Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen umgewandelt werden, sollte es sich auch in Hofheim lohnen, Feuchtgebiete
zu erhalten und „INNEN vor AUßEN" mehr Beachtung schenken.

------------------------------------------------------------------- 
Die o.g. Bedenken gegen den derzeitigen Bebauungsplan sollten das „Städtebauliche Pla-
nungsteam" veranlassen, weitere Gutachten einzufordern, die die Lebensqualität in Wildsach-
sen erhalten. Die Sicht auf den ganzen Ort und seine Bewohner und nicht nur auf das mögliche 
Baugebiet scheint mir hier angebracht. 

Zu 3.: Siehe Ziffer 4b der Zusammenfassung und Abwägungsvorschlag zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmög-
lichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 4.: Der künftige Einwohnerzuzug kann auch zur Bestandssicherung und 
Ausbau der vorhandenen örtlichen Infrastruktur beitragen.  
Siehe auch Zusammenfassung Ziffer 8. „(Fehlende) Infrastruktur“ und Ab-
wägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Kindergar-
tenplätze und schulische Versorgung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 5.: Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unter-
punkt „Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Verkehrsgutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 6.: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unter-
punkt „Bodengutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 7.: Durch das geplante Vorhaben werden die westlich an die Straße 
"Zum Lindenhof" angrenzenden Feuchtgebiete in Form von Frisch- und 
Feuchtwiesen nicht beansprucht. Die in Anspruch genommene Weide wird 
intensiv landwirtschaftlich genutzt und trägt daher nur in geringem Maße als 
CO2-Speicher bei. 
Möglichkeiten der Innenentwicklung wurden mit der vorliegenden Leer-
standsanalyse untersucht. Siehe hierzu auch Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglich-
keiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Dem Hinweis zu „weitere Gutachten einfordern“ wird nicht gefolgt. 
Alle für den Bebauungsplan erforderlichen Gutachten und Untersuchungen 
wurden erbracht und im Zuge der frühzeitigen bzw. förmlichen Beteiligungs-
verfahren den maßgeblichen Behörden zur Prüfung vorgelegt. Aus den Be-
teiligungsverfahren ergibt sich keine Erforderlichkeit, weitere Gutachten ein-
zuholen. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 11.1  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" reiche ich hiermit fristgerecht meine Bedenken ein: 
 
1.  Am 20.06.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Bebauungsplan 

Nr. 132 „Jungehag" aufzustellen. Begründet wurde dies: 
- Zunächst mit dem Argument der „Arrondierung des Ortsrandes" – bei einer Bebauungs-

grenze die fast mit dem Lineal gezogen zu sein scheint, eine Farce! 
- Dann mit einer Unterschriftenliste bauwilliger Wildsächser Bürger – diese Liste erwies 

sich schnell als „Gefälligkeitsliste" und verschwand so schnell, wie sie auftauchte. 
- Zuletzt wurde als Grund der „angespannte Wohnungsmarkt" bemüht - eine entspre-

chende aktuelle Bedarfsanalyse ist jedoch bis heute nicht erstellt worden. 
Die Feststellung, dass in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten Entwicklungs-
potentiale zur Verfügung stehen, stammt aus einer Untersuchung des Leerstandes von 
2014 und ist längst überholt: 
- lnnerörtliche bauliche Aktivitäten sind gerade in den letzten Jahren vermehrt in Angriff 

genommen worden, teilweise deutlich sichtbar in Planung, teilweise deutlich sichtbar ge-
rade fertiggestellt. 

- Der Bebauungsplan „Junghainzehecken" wurde inzwischen beschlossen, auch hier sind 
aktuelle Bautätigkeiten deutlich sichtbar.  

Im Grundsatz „Innen vor Außen" schreibt der Gesetzgeber vor, dass geplante Wohnbau-
flächen nur in Anspruch genommen werden dürfen, wenn der Bedarf nicht durch entspre-
chende Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten im Innenbereich gedeckt werden kön-
nen. 
Ortkundige Bürger*innen haben aktuell 75 geplante oder im Bau befindliche Wohneinhei-
ten und 18 Leerstände ermittelt. 

➔ Bevor es zur Bebauung von wertvollem Acker- und Weideland kommt, erwarte ich 

eine gesetzeskonforme Aktualisierung der Bedarfsanalyse, erstellt von unabhängi-
ger und professioneller Stelle. 

------------------------------------------------------------------- 
2. Der Feld- und Wanderweg zwischen dem bereits bebauten Gebiet und dem geplanten 

Neubaugebiet ist plötzlich dem Neubaugebiet zugeschlagen. 
Meines Wissens nach handelt es sich hierbei um einen Weg, der im Kataster für Wildsach-
sen als [Flurstück 170/1 (Flur 6) ] bezeichnet wird. Einen Nachweis bezüglich der Ände-
rung der Nutzung finde ich allerdings nicht. 
Gemäß Flurbereinigungsgesetz § 58 ist eine Nutzungsänderung (auch Verpachtung) ei-
nes Weges eine Satzungsänderung und bedarf der Zustimmung des Kommunalparlamen-
tes und weitere Prüfung durch die Kommunalaufsicht. Hier handelt es sich m.E. um eine 
grobfahrlässige Vereinnahmung des Feld- und Wanderweges ohne Vermerk, was so nicht 
hinzunehmen ist (vgl. auch Strafgesetzbuch § 27 4). 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu „Arrondierung“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Arrondierung. 
 
Zu „Bedarfsanalyse“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbetei-
ligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Ana-
lyse des Bedarfs“ sowie Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Feld- und Wanderweg“ und „Katasteramt“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu „Feld- und Wanderweg“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Flurbereinigung“.  
 
Zu „Katasteramt“: 
Die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
(HVBG), Dienststelle Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn, wurde 
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➔ Bevor es zur Nutzung des Weges als Bauland kommt, erwarte ich eine Offenle-

gung, wann, durch welche Instanzen und unter welchen Bedingungen die Genehmi-
gung der Satzungsänderung stattgefunden hat.
Ebenso erwarte ich eine Erklärung, warum die Änderung bisher nicht an das Katas-
teramt weitergegeben wurde.

------------------------------------------------------------------- 
3. Eng mit Punkt (2) verknüpft ist die Frage, wer für die Einfriedung der zum Feldweg an-

grenzenden Grundstücke verantwortlich ist. Hier geht es mir insbesondere um die Situa-
tion für die Einfriedung von den Grundstücken 531/8, 530/8 und 530/9. Zum Zeitpunkt der
Bebauung dieser Grundstücke war die Einfriedung zum Feldweg mit besonderer Auflage
an das öffentliche Grundstück verbunden.

➔ Bevor es zu einer Bebauung kommt, erwarte ich bei beabsichtigter Flurbereini-

gung eine Neuregelung, gemäß des Flurbereinigungsgesetzes unter Einbezug aller
Beteiligten. Dabei sind nicht nur die Eigentümer der Grundstücke 531/8, 530/8 und
530/9, sondern auch die Eigentümer der älteren Grundstücke 542/1, 540/1, 538/1 und
535 hinzuzuziehen. Die Einfriedung zum „neuen Nachbarn" muss m.E. nach HNRG
(bisher per Ausnahme nach§ 19, dann wahrscheinlich nach§ 14 - 18) geregelt und
bestätigt werden.

------------------------------------------------------------------- 
4. Bezüglich des Verkehrsaufkommen in Wildsachsen sind die Probleme der Stadt bekannt,

da sie seit Jahren immer wieder der Stadt vorgetragen werden. Dass ein Neubaugebiet
diese Probleme außerordentlich verschärfen könnte, hat offensichtlich dazu geführt, dass
ein Gutachten über die Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017/Am Hollerbach in Auftrag
gegeben wurde. Die Feststellung, dass mit keiner Veränderung des erwartbaren Verkehrs
zur vorhandenen Situation zu rechnen ist, zweifle ich sehr an. Es lässt sich m.E. nur
dadurch erklären, dass das Planungsbüro Martin mit der Erstellung des Gutachtens beauf-
tragt wurde, das gleiche Planungsbüro, das von der Stadt mit der Erstellung des Bebau-
ungsplanes beauftragt wurde.

➔ Bevor es zur Verschärfung der sowieso schon angespannten Verkehrssituation,

kommt erwarte ich eine Verkehrsanalyse, erstellt von unabhängiger und professio-
neller Stelle.

------------------------------------------------------------------- 
5. Die Infrastruktur von Wildsachsen ist offensichtlich überhaupt nicht in die Überlegungen

der Stadt miteingeflossen. Eine Überprüfung der Kapazitäten z.B. von Kindergartenplätzen
und Grundschulplätzen (in Langenhain) durch die Stadt ist nirgendwo dokumentiert. Ein
Bevölkerungszuwachs von etwa 300 Personen wird nicht zwangsläufig zur Verbesserung
der aktuell defizitären Infrastruktur führen, sondern die Probleme verschärfen.
Hier sind m.E. die Ausführungen des Regionalverbandes zu beachten:
„Wegen ...... der geringfügigen Ausstattung mit lnfrastruktureinrichtungen ist Wildsachsen 
für eine umfangreiche Bauflächenentwicklung nicht geeignet." 

am Planverfahren beteiligt. Mit Stellungnahme vom 12.07.2021 werden für 
den Bereich der städtischen und ländlichen Bodenordnung und den Bereich 
des Liegenschaftskatasters von der Behörde keine Bedenken oder Hin-
weise in Bezug auf das o. g. Vorhaben vorgebracht. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Einfriedung“ und „Flurbereinigung“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkte „Einfriedung“ und „Flurbereinigung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Verkehrsaufkommen“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Zusammenfassung Ziffer 6 „Verkehrserzeugung / Lärmbelastung“ 
und Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unter-
punkt „Verkehrsgutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, eine Änderung / Ergän-
zung der Bebauungsplanunterlagen ist nicht erforderlich. 

Zu „Infrastruktur“: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 2, Unterpunkt „Kindergartenplätze und schulische Versorgung“. 
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Umweltrelevante Überlegungen fehlen ebenfalls: Welche Energieversorgung ist für das 
Neubaugebiet angedacht? Wird Gas nun auch in Wildsachsen angeboten? Ist der Bau von 
Zisternen verpflichtend? 
 
 

➔ Bevor ein derart großes Baugebiet in Angriff genommen wird, erwarte ich den 

Nachweis von Konzepten für die Veränderung/ Anpassung der gegebenen Infra-
struktur und den Einbezug aktueller umweltbezogener Richtlinien. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
6.  Die ursprünglich vom Regionalverband festgesetzte Fläche für eine mögliche Bebauung 

lag bei 2 ha. Der nun geplante Geltungsbereich ist mit einer Größe von 2,4 ha angegeben. 
- das ist eine Überschreitung des genehmigten Baugebietes um mehr als 15%! 

➔ Bevor es zu einer Überschreitung des genehmigten Baugebietes um mehr als 15% 

kommt, erwarte ich, dass Einholen einer Stellungnahme des Regionalverbandes! 
 
 
 
 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
7.  Nach Aussage des Magistrats von 2012, ist eine „eine behutsame und dem ländlichen 

Charakter von Wildsachsen angemessene Einfügung ins Orts- und Landschaftsbild" 
das Ziel der Bebauung im Jungehag. Im aktuellen Bebauungsplan ist die Bebauung mit 2 
Vollgeschossen mit Firsthöhen von 9 m, 10 m, und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies 
mit einer üblichen und bereits vorhandenen 2-geschossigen Bebauung oder aufgrund der 
Topographie als 2-geschossig anzusehenden Bebauung. Diese Begründung ist falsch! Die 
Bebauungspläne für dieses Gebiet hatten bisher nur eine eingeschossige Bauweise vor-
geschrieben. Ausgenommen werden müssen hiervon die Häuser auf dem ehemaligen Ge-
lände des „Naturfreundehaus". 
Dass diese Häuser aus dem Ortsbild von Wildsachsen auf unrühmliche Weise als 
„Bausünde" herausragen, ist klar zu erkennen und offensichtlich. Nun ein weiteres und 
größeres Baugebiet in dieser Form anzustreben, ist unverantwortlich! 

 
 
 
Zu „Ausführungen des Regionalverbandes“: Siehe Abwägungsvor-
schlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Ausführungen 
des Regionalverbandes“.  
 
Zu „umweltrelevante Überlegungen“: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Energiekonzept“.  
 
Zu „Zisternen“: Die Errichtung eines Regenwasserrückhaltevolumens (z. 
B. in Form einer Zisterne) ist im Bebauungsplan vorgeschrieben, siehe Ab-
wägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Wasser-
rückhaltung in Form von Zisternen“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 
5.2, Unterpunkt „Regenwasserrückhaltung“; ebenso Zusammenfassung Zif-
fer 11 „Entwässerungskonzept / Regenwasserrückhaltung / Zisternen“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Forderung, eine Stellungnahme des Regionalverbandes einzuho-
len, wurde bereits im Planverfahren nachgekommen.  
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain wurde im Rahmen der Offenlage 
beteiligt und bescheinigt mit Stellungnahme vom 02.07.2021, dass zu der 
vorgelegten Planung hinsichtlich der vom Regionalverband FrankfurtRhein-
Main zu vertretenden Belange keine Bedenken bestehen.  
Im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) ist das geplante Wohngebiet als „Wohnbaufläche, ge-
plant“ dargestellt. Das geplante Regenrückhaltebecken und die geplante 
Gebietseingrünung am südlichen Rand liegen im angrenzenden „Vorrang-
gebiet für Landwirtschaft“. Diese geringfügigen Abweichungen (insgesamt 
ca. 0,35 ha) widersprechen nicht den dargestellten Grundzügen der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „einer behutsamen und dem ländlichen Charakter von 
Wildsachsen angemessene Einfügung ins Orts- und Landschaftsbild" 
wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“, Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 
3, Unterpunkt „Art der umliegenden Bebauung“ und Abwägungsvorschlag 
zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Orts- und Land-
schaftsbild“. 
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Die geplante Bebauung mit erlaubten 2 Vollgeschossen und den festgelegten Firsthöhen 
von 9 - 11 m wird aufgrund der Topografie deutlich überschritten werden: Hangabseitig 
werden 2 Vollgeschosse, 1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe von 9 - 11 m und zusätzlich 
ein Kellergeschoss sichtbar sein. Das sind in der Summe 4 Etagen mit 12 - 14 m Höhe. 

➔ Ich erinnere den Magistrat an seine Aussage „eine behutsame und dem ländlichen
Charakter von Wildsachsen angemessene Einfügung ins Orts- und Landschaftsbild"
zu planen und erwarte die Überprüfung des Bebauungsplanes im Hinblick auf eine
Bebauung, die sich an diesem Wort messen lässt.

------------------------------------------------------------------- 
8. Der Schutz der Natur ist nicht hinreichend berücksichtigt. Ein Gutachten zur artenschutz-

rechtlichen Potenzialeinschätzung ist erstellt worden. Das Ergebnis weist aus, dass es
keine schützenwerten Tierarten im Bereich des Untersuchungsraumes gibt. Mehrfach
wurde jedoch die unter Naturschutz stehende Schlingnatter im Untersuchungsraum ge-
sichtet (Fotobelege liegen dem BUND Hessen vor). Aussagekräftige Informationen zum
Insektenvorkommen im Untersuchungsraum finde ich im Gutachten überhaupt nicht.

➔ Dieses Gutachten ist m. E. mangelhaft und entspricht nicht den aktuellen Bedin-
gungen von verantwortungsbewusstem Naturschutz. Ich erwarte, dass das Gutach-
ten durch eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ergänzt wird.

------------------------------------------------------------------- 
9. Besonders kritisch ist der Umgang mit der Bodenbeschaffenheit. Im Anhang 11 und 12

der Offenlage finden sich 2 Bodengutachten, in denen Proben von 0,3 m bis 3,0 m Tiefe
untersucht wurden. Das Bodengutachten von 2016 kommt zur folgenden Bewertung: „Auf-
grund des nachgewiesenen Blei- und Arsen-Gehalts ist nach der BBodSchV eine Nutzung
als Kinderspielfläche nicht zulässig. Eine Gefährdung des Menschen mit belastetem Bo-
denmaterial kann u. E. ...... nicht ausgeschlossen werden." Das Bodengutachten von 2019 
kommt zu folgendem Ergebnis: „Alle Mischproben lagen unterhalb der Prüfwerte nach Tab. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Schutz der Natur“ wird zur Kenntnis genommen; 
Eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde liegt vor. 
Eine Ergänzung der landespflegerischen Untersuchungen mit einer Stel-
lungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist nicht erforderlich. 
Die UNB wurde am Planverfahren beteiligt. Sowohl der landschaftspflegeri-
sche Planungsbeitrag mit Bestands- / Konfliktplan und Maßnahmenplan als 
auch der artenschutzrechtliche Fachbeitrag lagen der Behörde zur Prüfung 
vor. 
Mit Stellungnahme vom 28.07.2021 wurden seitens der UNB keine Anre-
gungen / Ergänzungen für den landschaftspflegerischen Planungsbeitrag 
vorgebracht. Deren Hinweise mit Bezug auf den artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag wurden im Zuge einer redaktionellen Ergänzung des Fachbei-
trags und der Maßnahme M 10 P berücksichtigt. 
Gemäß den an den NABU sowie an die UNB im September 2018 gesende-
ten Fotos wurde die vorgefundene Schlange als Barren-Ringelnatter (Natrix 
helvetica), einer in Europa häufig vorkommenden Unterart der Ringelnatter 
(Natrix natrix) bestimmt. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von potenziell im Baufeld vorkom-
menden Ringelnattern empfahl das Planungsbüro für Landschaftsökologie 
und Freiraumgestaltung (LF-Plan) einen Reptilienschutzzaun nach vorheri-
ger Prüfung auf Notwendigkeit durch einen Fachgutachter anzulegen. Der 
Empfehlung wurde gefolgt und eine entsprechende Maßnahme im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Bodenbeschaffenheit“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
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1.4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastverordnung, weshalb eine Gefährdung des Wir-
kungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann". 

➔ Bevor diese unterschiedliche Bewertung nicht geklärt ist, ist auch das Gefähr-

dungspotential ungeklärt. Ich erwarte eine eindeutige Analyse der Bodenbelastung 
durch einen neutralen Gutachter in Hinsicht auf den Gesundheitsschutz für eventu-
elle zukünftige Bewohner und ihre Kinder. 

------------------------------------------------------------------- 
10. Eng damit verknüpft und ebenso kritisch zu sehen ist der Umgang mit Niederschlag. Der 

geotechnische Bericht bescheinigt, dass „die anstehenden Böden nach den geltenden Vor-
schriften für eine Versickerung nicht mehr geeignet" sind. Die Planung sieht vor, über-
schüssiges Niederschlagswasser der öffentlichen Straßen und Wegeflächen durch ein flä-
chendeckendes System in einem offenen Rückhaltebecken (800 qm!) direkt an der süd-
westlichen Bebauungsgrenze zu sammeln, um es dann in den Klingenbach zu leiten. Dies 
bedeutet einerseits eine hohe Einschränkung des Wohnkomforts z.B. durch das extreme 
Aufkommen von Mücken. Viel schwerwiegender ist m.E. jedoch, dass über die Nieder-
schläge das mit viel Aushub umgestaltete Gelände ausgewaschen wird und die ggf. hohe 
Bodenbelastung mit Blei und Arsen zunächst in das Regenrückhaltebecken und dann in 
den Klingenbach eingeleitet wird. 

➔ Auch hier ist das Gefährdungspotential ungeklärt. Ich erwarte eine eindeutige 

Analyse zur möglichen Auswaschung des ggf. belasteten Erdmaterials durch einen 
neutralen Gutachter in Hinsicht auf den Gesundheitsschutz für eventuelle zukünftige 
Bewohner und ihre Kinder. 

------------------------------------------------------------------- 
Ich bitte die Mandatsträger der Stadt Hofheim sehr darum, die von mir genannten Be-
denken zu berücksichtigen, bevor sie den Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" beschlie-
ßen. Den offengelegten Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" lehne ich hiermit grund-
sätzlich ab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Umgang mit Niederschlag“ und zur „Mückenplage“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Zum „Umgang mit Niederschlag“ siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlich-
keitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bodengutachten“ und zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Regenrückhaltebecken“. 
 
Zum Thema „Mückenplage“ siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 3. 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------- 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 11.2 und 11.3 (wie 
Öffentlichkeitsbeteiligung 11.1 + Zusatz) 

Abwägungsvorschlag 

1. - 10. Identisch mit Ziffern 1. - 10. der Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 11.1  
 

------------------------------------------------------------------- 
11. Der Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" stellt in der aktuellen Form einen für mich nicht 

hinnehmbaren Eingriff in mein Recht auf Eigentum dar! Als Eigentümer des Flurstücks 

Zu Ziffern 1. - 10.: Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 11.1. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Privateigentum“ wird zur Kenntnis genommen. Die 
Mauer entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze Fl.-Nr. 530/8 und dem 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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530/8 weise ich Sie vorsorglich darauf hin, dass die als Teil des Bebauungsplans einge-
zeichneten Pflanzsteine mein Eigentum sind. Im Zuge der Errichtung meines Hauses wur-
den diese (aufsteigend versetzt und damit ohnehin mit einem Verlust an nutzbarer Fläche) 
verwendet, um das Grundstück abzustützen und zeitgleich die im damaligen Bebauungs-
plan vorgeschriebene Begrünung des Ortsrands sicherzustellen. Mein Privateigentum 
kann nicht Bestandteil des von Ihnen geplanten Neubaugebiets sein, deshalb fordere ich 
Sie auf, den Bebauungsplan umgehend zu ändern und danach erneut offenzulegen. Ich 
bringe hierzu auch keine „Bedenken" vor, sondern teile Ihnen sehr deutlich mit, dass ich 
keinen Eingriff in mein Recht auf Eigentum dulden werde, sondern mit allen rechtsstaatlich 
gebotenen Mitteln dagegen vorgehen werde. 

------------------------------------------------------------------- 
Ich bitte die Mandatsträger der Stadt Hofheim, die von mir genannten Bedenken zu be-
rücksichtigen, bevor sie den Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" beschließen. 
Den offengelegten Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" lehne ich grundsätzlich ab. 

Plangebiet liegt gemäß Bestandsaufnahme außerhalb des Geltungsberei-
ches und wird somit nicht in Anspruch genommen. Im Bebauungsplan sind 
keine Pflanzsteine eingezeichnet. Möglicherweise wurde hier die Signatur 
für das Leitungsrecht fehlinterpretiert. 

Siehe hierzu auch Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 
und 5.2, Unterpunkt „Einfriedung“. 

Im Hessischen Nachbarrechtsgesetz finden sich (privatrechtliche) Rechte 
und Pflichten von Grundstückseigentümern hinsichtlich der Errichtung von 
Einfriedungen. Dies ist nicht Gegenstand eines Bebauungsplans.  

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 12 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
gegen den o.g. Bebauungsplan lege ich Widerspruch ein. 

Begründung: 
Bei dem o. g. Bebauungsplan fällt mir eine Überschreitung der bislang durch den regionalen 
Flächennutzungsplan veranschlagten Flächenverbräuche auf. Ich lehne diese Überschreitung 
ab. 

------------------------------------------------------------------- 
Den ausgelegten Planungsunterlagen entnehme ich, dass der bisher an der Südseite meines 
Grundstücks „lm Jungehag 28" verlaufende Grasweg entfallen soll. Dies lehne ich ab, da mir 
damit die notwendige laufende Pflege des Bewuchses unserer steil terrassierten Grundstücks-
grenze unzumutbar erschwert bzw. sogar unmöglich gemacht wird. 

------------------------------------------------------------------- 

Der Hinweis zur „Überschreitung“ wird zur Kenntnis genommen. 

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain als Träger des RPS / RegFNP 
2010 hat gegen die vorgelegte Planung keine Bedenken (s. Stellungnahmen 
vom 11.02.2019 und 02.07.2021). 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Entfall des Grasweges“ und zur „Pflege des Be-
wuchses“ werden zur Kenntnis genommen. 

Zum „Entfall des Grasweges“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 1. 

Zur „Pflege des Bewuchses (Einfriedung)“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Einfriedung“. 

------------------------------------------------------------------- 
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Mein Widerspruch richtet sich jedoch darüber hinaus auch gegen das Projekt an sich: Mit der 
zwischenzeitlichen Umwandlung des Wildsächser Wochenendhaus-Gebiets Junghainze-
hecken in ein Wohngebiet ist im Stadtteil Wildsachsen eine ausreichende Zahl neuer Bauge-
legenheiten geschaffen worden. Eine weitere Erhöhung der Bebauungsmöglichkeiten durch 
den o.g. Bebauungsplan würde den Charakter und Erholungswert Wildsachsens nachteilig 
verändern. Ich bin nicht bereit, die Überbauung von Flächen außerhalb der bisherigen Ortsbe-
bauung sowie die zu befürchtende Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse hinzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Hinweise zum „Wochenendhaus-Gebiet Junghainzehecken“, 
„Charakter und Erholungswert Wildsachsen“ und zur „Verschlechte-
rung der Verkehrsverhältnisse“ werden zur Kenntnis genommen. 

Zum „Wochenendhaus-Gebiet Junghainzehecken“: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 135 „Junghainzehecken“ erfolgte 
mit dem Ziel, die dort vorhandene Wohnnutzung zu legalisieren, ohne den 
Gebietscharakter wesentlich zu verändern. Daher wurde mit der Beibehal-
tung einer Grundflächenzahl von 0,1 nur eine sehr geringe bauliche Aus-
nutzung der Grundstücke ermöglicht. Lediglich die absolute Grundfläche 
der möglichen Gebäude wurde von max. 80 m² auf 110 m² erhöht. Diese 
Ausnutzung kann nur erreicht werden, wenn das jeweilige Grundstück eine 
Größe von 1.100 m² aufweist. Der überwiegende Teil des Gebietes Jung-
hainzehecken ist bereits bebaut. Hier sind zwar Erweiterungen im Bestand 
möglich, ohne dass sich jedoch die Zahl der Wohneinheiten erhöhen würde. 
Derzeit (Stand 01.09.2021) gibt es im Wochenendhausgebiet noch ca. 12 
Grundstücke, die nicht bebaut sind bzw. für die noch keine Baugenehmi-
gung existiert bzw. kein Bauantrag vorliegt.  

Zum „Charakter und Erholungswert Wildsachsen“: 
Durch das in Relation zum Stadtteil Wildsachsen gesehen kleinflächige 
Baugebiet mit einer maximal 2-geschossigen Bauweise am südlichen Sied-
lungsrand von Wildsachsen ist eine Beeinträchtigung des Charakters und 
grundsätzlichen Erholungswertes von Wildsachsen nicht zu erwarten. Auch 
mit vorliegender Planung bleibt die Anbindung der Ortslage an das beste-
hende Wirtschaftswegenetz gewahrt, so dass die angrenzende freie Land-
schaft als Erholungsraum aktiv genutzt werden kann. 

Zur „Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse“: 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unter-
punkt „Verkehrsgutachten“. 

Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärm-
immissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärm-
immissionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus 
dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Gemäß der schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung ist die schalltechnische Situation in Be-
zug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 13  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" der Stadt Hofheim a. Ts. habe ich folgende Beden-
ken: 
• Wegen der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Nähe durch den zwischenzeitlich be-

schlossenen Bebauungsplan Nr. 135 „Junghainzehecken" (2016), der sich auf eine Fläche 
in der Nähe der Planfläche „Jungehag" im Abstand von ca. 450 Metern bezieht, ist das Be-
schleunigte Verfahren nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB nicht zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
• Dass im kleinsten Ortsteil Hofheims, nämlich Wildsachsen mit seinen aktuell ca. 1660 Ein-

wohnern, innerhalb von 5 Jahren schon der zweite Bebauungsplan aufgestellt und die Ein-
wohnerzahl dadurch um weitere ca. 200 Personen (max. 77 WE x 3 Pers.=> 231, also knapp 
14 %!) erhöht werden soll, erscheint mir völlig überzogen. Im ersten Baugebiet „Junghainze-
hecken" sind zusätzlich noch über 20 freie Bauplätze für ca. 60 neue Einwohner vorhanden! 
 

•  Eine aktuelle Leerstandsanalyse durch einen unabhängigen Gutachter ist unbedingt erfor-
derlich, da die in der Offenlage gezeigte von 2014 völlig veraltet ist. 

 
 
 

 
 ------------------------------------------------------------------- 

•  Alle potentiell neuen Einwohner treffen auf eine minimal ausgebaute Infrastruktur ohne S-
Bahn-Anschluss, mit Busverbindung zur Kernstadt (aber nicht am Wochenende), nur mit 
Metzger und Bäcker sowie einem bereits gut gefüllten Kindergarten, ohne Schule im Ort, 
dafür auf enge Straßen mit jetzt schon zu wenig Parkmöglichkeiten. 

 
 
 
 
 

 
 
Der Hinweis zum „Verfahren nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ 
wird zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Kriterien (sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammen-
hang) müssen alle drei gemeinsam vorliegen. Ist nur eines von Ihnen nicht 
gegeben, so liegt kein Zusammenhang i. S. d. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB vor. 
Allein der räumliche Zusammenhang ist nicht gegeben. Räumlicher Zusam-
menhang bedeutet, dass die Bebauungspläne gemeinsame Grenzen auf-
weisen müssen. Die in Rede stehenden Planungsgebiete sind durch meh-
rere Straßenzüge getrennt. 
Des Weiteren gilt die Begrenzung auch nur für weitere Pläne in unmittelba-
rem Zusammenhang, die ebenfalls im beschleunigten Verfahren erstellt 
werden. Ein Zusammenhang zwischen Plänen, die im Normalverfahren er-
stellt werden und Plänen des Innenbereichs nach § 13a oder b kommt laut 
Kommentierung nicht in Betracht. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 12, Unterpunkt 
„Wochenendhaus-Gebiet Junghainzehecken“ und Einleitung Nrn. 4 und 4a.  
Seitens des Wohnungsbaukoordinators des Main-Taunus-Kreises wird die 
Planung des Baugebietes aufgrund des gestiegenen Siedlungsdrucks in der 
Region begrüßt. Im Stadtteil Wildsachsen sind keine nennenswerten Innen-
entwicklungspotentiale (Baulücken, Leerstände...) vorhanden (Stellung-
nahme des Kreisausschusses Main-Taunus-Kreis vom 28.02.2019). 
Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulü-
cken, sonstigen Nachverdichtungspotentialen und zur Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Kapitel 4 der Begründung zum Bebauungsplan 
und Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung entnommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Infrastruktur“ und zu „engen Straßen und zu wenig 
Parkmöglichkeiten“ werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zur „Infrastruktur“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Kindergartenplätze und schulische Versorgung“ und Ziffer 8 der Zusam-
menfassung „(Fehlende) Infrastruktur“ mit Erläuterungen zu den Busverbin-
dungen. 
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------------------------------------------------------------------- 
• Das ländliche Wildsachsen ist mit dem in 10 km Entfernung gelegenen „Mittelzentrum" Hof-

heim nicht vergleichbar und durch die maximal geplanten 77 (+ 20) WE überlastet.

------------------------------------------------------------------- 
• Die Begutachtungen der Verkehrssituation und die Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017 /
Am Hollerbach ist von demselben Planungsbüro Martin erstellt wie der ganze Bebauungs-Plan
und erwartet keine Veränderung des erwartbaren Verkehrs zur vorhandenen Situation. Diese
Feststellung ist stark anzuzweifeln. Der Zusatzverkehr in den engen und beparkten Straßen
„Am Lindenhof'', „Im Jungehag" und „Am Hollerbach" durch die neuen vielen Bewohner, Be-
sucher und Liefer-LKWs ist sicher nicht zu vernachlässigen, allein mind. 70-100 PKW der Be-
wohner werden den Knoten mehrfach am Tag belasten! Außerdem wird das zusätzliche Ver-
kehrsaufkommen durch den kommenden Ausbau „Junghainzehecken" nicht berücksichtigt Ich
fordere eine Begutachtung durch einen neutralen, fachkompetenten Gutachter.

------------------------------------------------------------------- 
• Im Plan werden nur wenige öffentliche Parkplätze gezeigt, für max. 77 WE kaum ausrei-

chende Möglichkeiten für Besucher / Lieferanten / Mandanten etc.

------------------------------------------------------------------- 
• Dafür gibt es keine Bürgersteige z.B. an der Straße „Zum Lindenhof", der Hauptzufahrt zum

geplanten Baugebiet. Wie sollen Fußgänger und besonders (Schul-) Kinder sich dort gegen
den zweispurigen Verkehr auf der engen Straße sicher behaupten?

------------------------------------------------------------------- 
• Der vorhandene öffentliche Feldweg (Flurstück 170/1) im nördlichen Grenzbereich von A 1

soll wegfallen bzw. dem Bauland zugeschlagen werden. Dieser Weg wird seit vielen Jahren

Der künftige Einwohnerzuzug kann mittelfristig auch zur Bestandssicherung 
und Ausbau der vorhandenen örtlichen Infrastruktur beitragen.  

Zu „enge Straßen und zu wenig Parkmöglichkeiten“:  
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 4, Unterpunkt „zu 
enge Straßen und zu wenig Parkflächen“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 
5.1 und 5.2, Unterpunkt „Straßenbreite“. 
Eine weitergehende Betrachtung und Bewertung der Straßenbreite übriger 
Ortsstraßen ist nicht Aufgabe des vorliegenden Bebauungsplans. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Überlastung mit 77 (+20) WE)“ wird zur Kenntnis ge-
nommen“. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.24, Unterpunkt 
„Bebauungsdichte“. 
Entsprechend der Plan-Begründung zum Bebauungsplan 132 ist eine 
Spannbreite von 37 bis 77 Wohneinheiten möglich, bei einer mittleren Ver-
dichtung würden ca. 51 Wohneinheiten entstehen. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Verkehrssituation und Leistungsfähigkeit des Kno-
tens L 3017 / Am Hollerbach“ werden zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung bzgl. „zusätzliches Verkehrsaufkommen durch den kom-
menden Ausbau Junghainzehecken“ wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 – 5.2, Unterpunkt 
„Verkehrsgutachten“. 
Weitere Einzelheiten zu „Verkehrserzeugung / Lärmbelastung“ können der 
Ziffer 6 der Zusammenfassung entnommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „kaum ausreichenden Parkmöglichkeiten“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 4, Unterpunkt „zu 
enge Straßen und zu wenig Parkflächen“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „fehlenden Bürgersteigen“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „fehlender Bürgersteig“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zum „Feldweg (Fl.-Nr. 170/1)“ wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 1, Absatz 1. 
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durch Fußgänger, Radfahrer und Reiter genutzt sowie auch durch die Bewohner der nördlich 
angrenzenden Grundstücke - oft mit direktem Zugang durch Gartentore. 
Neben seiner freizeitlichen Funktion ist dieser Weg für die Bewohner z.B. der Sackgasse 
„Am Lotzenwald" im Notfall als Flucht- und Rettungsweg bedeutsam, wenn die Gebäude / 
Grundstücke z.B. bedingt durch parkende Fahrzeuge über die Straße nicht schnell genug 
erreichbar sind. Er sollte erhalten bleiben und die Planung angepasst werden. 

------------------------------------------------------------------- 
• Die Aussage der Planer, am südlichen Ortsrand „ ... hat die 2-geschossige Bauweise eine

wahrnehmbare Gewichtung und wird daher als ortsübliche Bauweise und als für die Eigenart
des Ortsteils bestimmend eingestuft" könnte man mit „eine Mücke zum Elefanten machen"
beantworten. Die Bebauung ist weit überwiegend eingeschossig.

------------------------------------------------------------------- 
• Wenn man die Planungen zum „Jungehag"-Baugebiet (WA) mit den Nachbarn zur Reihe A1

am schon arrondierten südlichen Ortsrand Wildsachsens vergleicht, die in „Reinen Wohnge-
bieten" (WR) leben und die z.B. Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 82 unterliegen, sieht
man:
Dort Reines Wohngebiet (WR), GRZ 0,25, GFZ 0,35, eingeschossige Bauweise, Firsthöhe
7,5 m, Sattel- oder Walmdach. Neigung 30°-42°; Drempel sind nicht gestattet, Gauben nur
mit deutlicher Einschränkung.
Geplant Allgemeines Wohngebiet (WA), GRZ 0,35; Geschossflächenzahl (GFZ) 0,7; mit 2
Vollgeschossen; mit Firsthöhen für die WA-Bereiche A1 (9 m), A2, B1 und B2 10 bzw. 11m.
Freie Firstrichtung, Gauben erlaubt, 20 m Fassadenlänge ebenso etc.

------------------------------------------------------------------- 
• Die Kontrolle der erlaubten Firsthöhen, also die amtliche Einmessung der Sockelhöhen zu

Baubeginn, ist verpflichtend vorzuschreiben.

------------------------------------------------------------------- 

Ein 2. Rettungsweg wird über die Planstraßen des Neubaugebietes mit An-
bindung an die Ortsstraße „Im Jungehag“ gewährleistet.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „eingeschossigen Bauweise“ wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „Nachbarn zur Reihe A1“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Orts- und Landschaftsbild“. 
In Verbindung mit max. zwei zulässigen Vollgeschossen und den höchstzu-
lässigen Firsthöhen wird die Höhenentwicklung der Bebauung in der unmit-
telbaren Nachbarschaft berücksichtigt (I- und II-geschossige Bauweise mit 
max. 10,50 m Firsthöhe oder max. Gebäudehöhe bestimmt durch die Zahl 
der Vollgeschoße i. V. m. der zulässigen Dachneigung). Damit soll insge-
samt dem Ziel einer ortsbildverträglichen Einbindung des Baugebietes und 
einer aufgelockerten Bebauung im Übergangsbereich des Plangebietes zur 
nördlich angrenzenden Ortsrandbebauung und im Übergang in die freie 
Landschaft entsprochen werden.   
Die im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) mit 
0,35 und Geschoßflächenzahl (GFZ) mit 0,7 liegen unter den Orientierungs-
werten für Obergrenzen mit 0,4 (GRZ) bzw. 1,2 (GFZ) nach § 17 Abs. 1 
BauNVO.  
Mit frei wählbarer Firstrichtung können zum einen Anlagen für erneuerbare 
Energien wirtschaftlich eingesetzt werden und zum anderen wird eine ab-
wechslungsreiche Architektur ermöglicht.  

------------------------------------------------------------------- 
Dem Hinweis zur „Kontrolle der erlaubten Firsthöhen und amtlichen 
Einmessung der Sockelhöhen“ kann nicht gefolgt werden.  
Die Bauaufsichtsbehörde kann eine Einmessung in Fällen fordern, in denen 
Zweifel an der korrekten Ausführung von genehmigten Bauvorhaben beste-
hen. Eine Einmesspflicht kann nicht über die Bauleitplanung vorgegeben 
werden. 

------------------------------------------------------------------- 
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• Weitere Unterschiede ergeben sich hinsichtlich erlaubter geringerer Grenzabstände über-
hängender Bauteile, Nebenanlagen, Wintergärten und unabhängiger Terrassen.
Bauherren des Gebiets „Am Jungehag" erhalten damit deutlich mehr Gestaltungsfreiraum
als die direkt benachbarten Anlieger u. a. Am Lotzenwald, z. B. hinsichtlich Aus- und Umbau,
Modernisierung bzw. Nachrüstung mit technischen Anlagen (unterschiedliche Lärm-Grenz-
werte WR vs. WA direkt nebenan - Kontrolle?) oder auch Ansiedlung von nichtstörendem
Gewerbe. Sachliche Gründe für eine derartige Ungleichbehandlung auf wenigen Metern sind
nicht erkennbar.

------------------------------------------------------------------- 

Die Hinweise zu „weiteren Unterschieden“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
In nebeneinanderliegenden Baugebieten (selbst im gleichen) können unter-
schiedliche, sich nicht störende Festsetzungen getroffen werden. Das Ne-
beneinander von WR und WA ist städtebaulich unproblematisch. Die an-
grenzenden Bebauungsplan-Festsetzungen von Bebauungsplan 9-3 und  
9-3-Änderung sind ebenfalls als WA festgesetzt. Die Ausweisung eines WA-
Gebietes mit den getroffenen Nutzungs-Einschränkungen erscheint im
Plangebiet angemessen.
Vergleicht man die unterschiedlichen Festsetzungen, ist es zwingend erfor-
derlich, auch die Grundstückgrößen zu betrachten.
Obwohl die Grundflächenzahl (GRZ) im Plangebiet größer als die des B-
Plans Nr. 82 ist, liegt die max. mögliche Grundfläche (Anteil des Baugrund-
stücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf) unter der max.
Grundfläche, die im Bereich des B-Plans Nr. 82. möglich ist.
Die unmittelbar angrenzenden Grundstücke des B-Plans Nr. 82 sind zwi-
schen 520 m² und 730 m² groß. Gemäß der im B-Plan Nr. 82 festgesetzten
GRZ ist eine grundstücksbezogene überbaubare Grundstücksfläche von
max. 130 m² bis max. 183 m² zulässig.
Die Grundstücksgröße eines Einzelhauses darf im Plangebiet „Jungehag“
generell max. 500 m² und die einer Doppelhaushälfte in den WA-Bereichen
A2 und B2 max. 400 m² betragen.
Demnach beträgt die zulässige überbaubare Grundstücksfläche eines EFH-
Grundstücks im Plangebiet 175 m² und die eines DHH-Grundstücks 140 m².

Die festgesetzte GFZ spiegelt die max. Zahl der Vollgeschosse (2) wider 
und zielt auf ein flächensparendes Bauen ab, indem Wohnraum im 2. Ge-
schoss ermöglicht wird. 
Auch die weiteren Unterschiede sind bedingt durch die kleineren möglichen 
Baugrundstücke und ermöglichen die Nutzung ruhiger Räume für Außen-
wohnbereiche, erhöhen die Wohnqualität und dienen einer zweckentspre-
chenden Grundstücksnutzung. 

Im Übrigen werden die Baumöglichkeiten für die einzelnen Grundstücke 
durch die Bauleitpläne vorgegeben, die für die jeweiligen Grundstücke maß-
gebend sind. Insofern können für benachbarte Grundstücke unterschiedli-
che Regelungen gelten. Dies ist im Übrigen auch innerhalb eines Bebau-
ungsplans der Fall, so auch im aktuell in der Planung befindlichen Bebau-
ungsplan 132 (Stichwort: Firsthöhe).  

------------------------------------------------------------------- 



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

Stand: 21.07.2022 Seite 58 von 164 

• Im Anhang 11 bzw. 12 der Offenlage finden sich zwei Bodengutachten für das Gebiet mit
entgegengesetzten Bewertungen bezüglich der Blei- und Arsenbelastung des Bodens in Tie-
fen bis 3 m (wie sie beim Kellerbau erreicht werden können). Die Aussage „Aufgrund des
nachgewiesenen Blei- und Arsen-Gehalts ist nach der BBodSchV eine Nutzung als Kinder-
spielfläche nicht zulässig. Eine Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial
kann u. E. ... nicht ausgeschlossen werden" erfordert dringend ein zweites, unabhängiges
Gutachten von einem anderen Institut als im Anhang 12 (das nach neuen Mischproben unter
den Grenzwerten bleibt). Bevor diese unterschiedliche Bewertung nicht geklärt ist, bleiben
große Bedenken wegen des Gefährdungspotentials bestehen. Und da der Gesundheits-
schutz betroffen ist, werden „Empfehlungen und Hinweise" zur Baugrundanalyse im Bebau-
ungsplan nicht ausreichen, sondern klare Pflichtvorgaben für Bauherren und Architekten
zum Bodenschutz und zur Durchführung vorangehender Analysen des Untergrunds erfor-
derlich sein.

------------------------------------------------------------------- 
• Zur Energieversorgung im Baugebiet wird nur diffus auf ein eingezeichnetes Blockheizkraft-

werk verwiesen und nicht gesagt, womit es betrieben werden soll (es gibt keine Gasleitung
in Wildsachsen) und ob alle Grundstücke verpflichtend angeschlossen werden sollen.

------------------------------------------------------------------- 
• Die zu erwartende Lärmbelastung, auch der Anwohner im angrenzenden WR-Gebiet am

Hang, durch dieses Kraftwerk bzw. 39 Wärmepumpen in der Summe wird nicht erwähnt!

------------------------------------------------------------------- 
• Der Bau von Zisternen ist bisher nicht verpflichtend. Stattdessen werden offene, abflusslose

Mulden und Gräben zur Sammlung und Verdunstung (!) des Niederschlagswassers empfoh-
len sowie die Zuleitung des Wassers auf den Straßen und Wegen in ein 800 m² großes
Regenrückhaltebecken, Fassungsvermögen über 800 m³. D. h. es wird mindestens 1 m tief
und für Kinder nicht ungefährlich sein! Eine Versickerung des vielen Wassers verhindert der
Boden lt. Gutachten fast völlig. Alle diese neuen Wasseroberflächen stehen aktuellen Vor-
gaben zur Verhinderung und Bekämpfung der Mückenplage direkt entgegen, so z. B. dem
der Stadt Wiesbaden / Umweltladen (Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist Mitglied der Kom-
munalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V., kurz KABS ge-
nannt) und rät:

Die Hinweise zu den „Bodengutachten“ werden zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Energieversorgung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Energiekonzept“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt 
„Energieversorgung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Lärmbelastung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der Schallemissionen, die von einem Blockheizkraftwert ausge-
hen (Schallabstrahlung der Zu- und Abluftöffnungen, Kamine, Tore, Dach, 
Wände, etc.) darf an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Wohnbebau-
ung der Immissionsrichtwert der TA Lärm (nachts) für WA-Gebiete nicht 
überschritten werden. Die Einhaltung des Immissionsrichtwerts ist mit einer 
konkreten Eingabeplanung im weiteren Genehmigungsverfahren nachzu-
weisen. Bei der Bauausführung ist auf eine ausreichende Schalldämmung 
auch im tieffrequenten Bereich zu achten. Gleiches gilt für Luft-Wärmepum-
pen. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur Regenwasserbewirtschaftung werden zur Kenntnis 
genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Zisternen“, Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt „Mückenplage“ sowie 
Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Regenrückhaltebecken“. 

Gemäß der Tabelle 1.2 der „Arbeitshilfe Qualitätssicherung bei der Altlas-
tensanierung“ wurde eine zusätzliche oberflächennahe Bodenuntersu-
chung im Oktober 2019 durchgeführt. Die Probeentnahmen wurden gemäß 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wir-
kungspfad Boden-Mensch analysiert mit dem Ergebnis, dass alle geprüften 
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-  Dichtes Abdecken der Regenfässer, so dass die Stechmückenweibchen ihre Eier nicht
auf der Wasseroberfläche ablegen können:
Wenn möglich Regenfässer restlos leeren, damit die Stechmückenlarven vertrocknen.
Alle unnötigen Wasserfänger, wie Eimer; Plastikgefäße oder -planen, Dosen, alte Auto-
reifen oder Verstopfungen in Regenrinnen beseitigen; Wasser in Vogeltränken regelmä-
ßig erneuern, etc.).

Dieses Entwässerungskonzept für Regenwasser, das wesentlich auf der Einrichtung von 
zahlreichen offenen Verdunstungswasserflächen in unmittelbarer Nähe von Wohnumge-
bung und Tierhaltung beruht und damit die Vermehrung von Schadinsekten langfristig be-
günstigt, widerspricht einer präventiven Belästigungs- und Gefährdungsvermeidung essen-
tiell. Es steht behördlicher Empfehlung entgegen. 
Dass das gespeicherte Regenwasser dann langsam und ungereinigt dem Klingenbach zu-
geführt werden soll, ist bedenklich (Blei- bzw. Arsenbelastung). 

------------------------------------------------------------------- 
• Es fehlen deutliche Vorgaben zur nachhaltigen Bauweise mit wirksamer Dämmung, der Res-

sourcenschonung, zur verpflichtenden Anbringung von Solar- und Fotovoltaik-Paneln usw.

------------------------------------------------------------------- 
• Dass alle Gutachten vom Investor bestellt, bezahlt und dann nur der Stadt Hofheim „zur

Verfügung gestellt" wurden, zeigt die „unabhängige Entwicklungsfürsorge" für den kleinsten,
ländlichen Stadtteil deutlich.

------------------------------------------------------------------ 
Für den kleinen Stadtteil Wildsachsen ist eine Zunahme der Einwohnerzahl von 14 % durch 
ein 2,4 ha großes Baugebiet zusätzlich zum Baugebiet „Junghainzehecken" angesichts der 
recht mangelhaften Infrastruktur in vielerlei Hinsicht (s.o.) zu heftig. Die zahlreiche Bautätigkeit 
im Innenbereich bedient den vorhandenen Bedarf. Man kann sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass dieser Bebauungsplan dem Ort durch wenige Profiteure aufgezwungen werden soll. 

Schwermetallgehalte (u. a. Blei und Arsen) unterhalb der Prüfwerte nach 
BBodSchV für Wohngebiete liegen, weshalb lt. Gutachter eine Gefährdung 
des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann.  
Prüfwerte sind Werte, bei deren Überschreiten unter Berücksichtigung der 
Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzu-
stellen ist, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „nachhaltigen Bauweise“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Energiekonzept“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „Gutachten“ wird zur Kenntnis genommen. 
Alle Gutachten wurden zwecks Prüfung und Bewertung auch den dafür zu-
ständigen Behörden im Rahmen der Beteiligungsverfahren vorgelegt.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „vorhandenen Bedarf“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte 
„innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 14 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Bebauungsplankonzept Nr. 132 „Jungehag" der Stadt Hofheim a. T. habe ich die folgen-
den Bedenken: 

Verfahren 
Eine der Voraussetzungen zur Bebauungsplanerstellung im beschleunigten Verfahren ist, 
dass Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang aufgestellt werden, nicht vorliegen (§ 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB). 
Der Bebauungsplan Nr.132 geht auf einen Aufstellungsbeschluss von 2012 zurück, der Be-
bauungsplan Nr. 135 „Junghainzehecken" wurde 2016 beschlossen, also zeitlich überlappend 

Der Hinweis zum „Verfahren“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkt 
„Verfahren nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“. 
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aufgestellt. Er bezieht sich auf eine Fläche in der Nähe der Planfläche „Jungehag", getrennt 
nur durch einen Abstand von ca. 400 Metern. Beide Flächen sollen der Unterbringung von 
Wohnnutzung dienen (WA). 
Eine gegenseitige Abhängigkeit in der zeitlich parallel erfolgenden Umsetzung beider Pläne 
auf den südöstlichen Ortsteil Wildsachsens z.B. hinsichtlich Einwohnerzuwachs und intensive-
rer lnfrastrukturnutzung wäre ebenfalls zu erwarten. Damit ist ein enger sachlicher, räumlicher 
und zeitlicher Zusammenhang gegeben und zumindest diese Voraussetzung für ein beschleu-
nigtes Verfahren nicht erfüllt. 

------------------------------------------------------------------- 
Plangebiet als hochwertige Siedlungsfläche 
Neben dem Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als Planungs-
grundlage wird auf den der Stadtentwicklungsplan 2020 der Stadt Hofheim (Stand Oktober 
2005) verwiesen, der das Baugebiet als hochwertige Fläche für die Siedlungsentwicklung be-
schreibt. 
Die Untersuchungen des Baugebiets und des Baugrundes haben inzwischen mehrere nach-
teilige Eigenschaften ergeben, die z. T. besondere Maßnahmen erfordern: 
Bei einigen Bodenproben wurde eine erhöhte Schwermetallbelastung festgestellt. 
Da mit Radonaktivitätskonzentrationen in der Bodenluft von 40 bis 100 kBq/m³ zu rechnen ist, 
werden Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes dringend empfohlen. 
Im Baufeld stehen Böden an, denen nur eine lockere Lagerung bzw. weiche Konsistenz zuzu-
ordnen ist. Aufgrund ihrer ausgeprägten Setzungswilligkeit sind diese Böden nur gering be-
lastbar und als ungeeignet für Gründungszwecke zu beurteilen. 
Die Bodenplatten und Fundamente von unterkellerten Gebäuden können in den tiefer liegen-
den Bereichen des Projektgebiets bereits unterhalb der gemessenen Wasserspiegelhöhe zu 
liegen kommen. 
Danach ist das Gebiet nicht mehr als für die Siedlungsentwicklung hochwertig anzusehen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „hochwertigen Siedlungsfläche“ wird zur Kenntnis ge-
nommen; in den Textlichen Festsetzungen zum B-Plan werden die Hin-
weise unter Ziffer 3.6 „Radon“ aktualisiert. 

Zu „Untersuchungen des Baugebiets“:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
Zu „Radonaktivitätskonzentrationen“:  
Bis zum 31.12.2020 hatten die zuständigen Behörden gem. § 121 Abs. 1 
des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) Gebiete in Deutschland festzule-
gen, für die erwartet wird, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden 
mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bec-
querel pro Kubikmeter nach den §§ 124, 126 StrlSchG überschreitet. Dies 
sind die sogenannten Radonvorsorgegebiete. 
Die Anwendung der wissenschaftlich basierten Methode des Bundesamtes 
für Strahlenschutz (BfS) auf Basis der vorliegenden Daten hat ergeben, 
dass für keinen der 21 hessischen Landkreise und keine der 5 kreisfreien 
Städte der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter auf mindestens 
75 Prozent der Fläche in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Auf-
enthaltsräumen oder Arbeitsplätzen überschritten wird. Damit sind die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Festlegung von Radonvorsorgegebieten 
für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte nicht gegeben. Das 
Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (HMUKLV) kommt deshalb in enger Zusammenarbeit mit 
den Bundesbehörden und nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass 
in Hessen derzeit keine Radonvorsorgegebiete festzulegen sind. 
Auch außerhalb von Radonvorsorgegebieten kann es vereinzelt zu Über-
schreitungen des Referenzwerts für die Radon-222-Aktivitätskonzentration 
von 300 Becquerel pro Kubikmeter in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen o-
der Arbeitsplätzen kommen. Eine individuelle Messung der Radon-222-Ak-
tivitätskonzentration in Innenräumen ist deshalb durchaus zu empfehlen. Da 
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------------------------------------------------------------------- 
Zentrale-Orte-Funktion Wildsachsens 
„Die Kreisstadt Hofheim a.T. liegt im Verdichtungsraum (Teil des Ordnungsraums) und be-
kommt vom Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS / Reg-
FNP 2010) die ZentraleOrte-Funktion „Mittelzentrum" zugewiesen. Somit ist die Kreisstadt Hof-
heim a.T. mit seinen Stadtteilen ein Standort für eine über die Eigenentwicklung hinausge-
hende Siedlungstätigkeit." Dem ländlichen Stadtteil Wildsachsen über die (Kern-)Stadt Hof-
heim eine Zentrale-Orte-Funktion „Mittelzentrum" zuzuweisen, erscheint sehr unrealistisch an-
gesichts der begrenzten Versorgungs- und Infrastruktur des Orts, der geringen Bevölkerungs-
zahl und seiner dezentralen Lage in deutlicher Entfernung zur Kernstadt. Eine über die Eigen-
entwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit am Standort Wildsachsen kann dadurch 
schlechterdings nicht begründet werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Zweigeschossige Bauweise 
Im nördlich an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereich „ ... hat die 2-geschossige Bau-
weise eine wahrnehmbare Gewichtung und wird daher als ortsübliche Bauweise und als für 
die Eigenart des Ortsteils bestimmend eingestuft". 
Im angrenzenden Siedlungsbereich überwiegt deutlich die eingeschossige Bauweise, so dass 
die überwiegend eingeschossige Bauweise auch als die ortsübliche Bauweise des Ortsteils 
einzustufen ist. Zweigeschossige Bauweise ist zwar wahrnehmbar aber unterrepräsentiert. 
Daraus kann eine ausschließlich zweigeschossige Bauweise, wie für das Baugebiet durchge-
hend maximal geplant, nicht abgeleitet werden. Vernünftigerweise muss man aus dieser Be-
trachtung vielmehr eine überwiegend eingeschossige Bauweise für das neue Plangebiet ab-
leiten. 

------------------------------------------------------------------- 
Nachverdichtungspotenzial, Baulücken, Leerstand 

Radonschutz unabhängig von der Notwendigkeit der Festlegung von Ra-
donvorsorgegebieten auch von großer Bedeutung sein kann, hält das Land 
Hessen ein breites Angebot an Aufklärungsmöglichkeiten und Hilfsangebo-
ten bereit (Informationen zu finden unter:  
https://umwelt.hessen.de/umwelt-natur/kernenergie-strahlenschutz/strah-
lenschutz/radon). 
Der im Bebauungsplan gegebene Hinweis in Teil B, Ziffer 3.6 „Radon“ wird 
gemäß den vorangestellten Erläuterungen aktualisiert. 
 
Zu „Böden“:  
Der Geotechnische Bericht gibt zur Gründung von Gebäuden Empfehlun-
gen, die in den Bebauungsplan als solche aufgenommen wurden. Unabhän-
gig hiervon sind für unterkellerte Bauvorhaben einzelfallbezogene Bau-
grundgutachten sowie rechnerische Nachweise der Standsicherheit und der 
Gebrauchstauglichkeit erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Zentrale-Orte-Funktion“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Für die plangebietsbezogene Dichtewertermittlung wurden die Dichtevorga-
ben „ländlicher Siedlungstyp“ des RPS / RegFNP 2010 zugrunde gelegt.  
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat zu der vorgelegten Planung aus 
Sicht der Regionalplanung keine Bedenken geäußert und bestätigt mit Stel-
lungnahme vom 20.07.2021, dass die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. 
Zum Wohnbaulandbedarf siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und 
„Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „zweigeschossigen Bauweise“ wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
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Vor der Umwidmung und Bebauung wertvollen Acker- bzw. Weidelandes sollten die Entwick-
lungsmöglichkeiten im Ortskern und anderen Ortsteilen untersucht und genutzt werden. Die 
Feststellung, dass in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwicklungs-
potentiale verfügbar sind, ist nach aktuellem Stand nicht korrekt. Diese Aussage stammt aus 
einer im Jahr 2014 erstellten Untersuchung des Leerstandes und ist zwischenzeitlich durch 
viele deutlich sichtbare innerörtliche Aktivitäten und Vorhaben überholt. Der Bebauungsplan 
Junghainzehecken mit erheblichem Potenzial für Erweiterungs- und Neubauten wurde inzwi-
schen beschlossen, die z. Zt. vorherrschenden Bautätigkeiten im gesamten Ort sind für jeder-
mann ersichtlich. 
Vor dem Beschluss eines weiteren Bebauungsplans ist daher eine Neuerstellung der Unter-
suchung zu Baulücken, Leerstand und möglicher Nachverdichtung durch ein unabhängiges, 
professionelles Büro dringend erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Öffentliche Grünflächen 
Öffentliche Grünflächen sind zwar auch im Planteil A dargestellt und festgesetzt, der vorhan-
dene öffentliche Feldweg / Grasweg im nördlichen Grenzbereich von A 1 soll aber wegfallen 
bzw. dem Bauland zugeschlagen werden. Dieser Weg wird seit vielen Jahren durch Fußgän-
ger, Radfahrer und Reiter genutzt sowie auch durch die Bewohner der nördlich angrenzenden 
Grundstücke durch – oft mit direktem Zugang durch Gartentore. Neben seiner freizeitlichen 
Funktion als Teil des Naherholungsgebiets kann dieser Weg für die Bewohner von Sackgas-
sen (z. B. Am Lotzenwald) im Notfall als Flucht- und Rettungsweg bedeutsam werden, wenn 
die Gebäude / Grundstücke z. B. bedingt durch parkende Fahrzeuge über die Straße nicht 
schnell genug erreichbar sind. 
Die Erweiterung der Planfläche im Süden des Gebiets zur erforderlichen Gestaltung des Re-
genrückhaltebeckens zeigt, dass zusätzliche Grundfläche dort offenbar zur Verfügung steht. 
Ich schlage daher vor, das Plangebiet um die Breite des Feld- / Graswegs nach Süden zu 
verschieben und so diesen Weg (ohne Versiegelung) in seiner Funktion zu erhalten. Dem 
Grünstreifen an der südlichen Begrenzung des Neubaugebiets entsprechend gäbe es dann 
einen ebenfalls begrünten Weg an der nördlichen Begrenzung. 

------------------------------------------------------------------- 
Allgemeines Wohngebiet 
Der Bebauungsplan Nr. 132 trifft Festsetzungen für das allgemeine Wohngebiet (WA) wie folgt: 
Mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,35; mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 
max. 0,7; mit max. II (zwei) Vollgeschossen; mit max. Firsthöhen für die WA-Bereiche A1 (9m), 
A2, B1 und B2, die die Gebäudehöhen bestehender angrenzender Wohnbebauung und die 

Der Anregung zu „Nachverdichtungspotenzial, Baulücken, Leerstand“ 
wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 6.1 bis 6.34 
(Formblatt), Unterpunkt „Innenentwicklungspotentiale“ und Ziffern 3, 4 und 
4a-c der Zusammenfassung. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zu den „Öffentlichen Grünflächen“ wird nicht gefolgt. 

Zu „Feldweg / Grasweg“: 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 1, Anregung 1 
„Abstand zur Grundstücksgrenze“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unter-
punkt „Feldweg (Fl.-Nr. 170/1)“.  

Zur „Erweiterung der Planfläche im Süden des Gebiets“ i. V. m. dem 
Erhalt des Feld- / Grasweges: 
Die Anbindung an das vorhandene Wirtschaftswegenetz wird über die Plan-
straße A in Verbindung mit einer neuen Wirtschaftswegefläche im Südosten 
des Plangebietes sichergestellt. Bei Erhaltung und Pflege der Wegeverbin-
dung würden Kosten entstehen, die von der Stadt dauerhaft zu tragen wä-
ren. Da die Parzelle als Wegeverbindung nicht zwingend erforderlich ist, weil 
Planstraße A die Ost-West-Verbindung ebenfalls sicherstellt, wäre der Er-
halt unverhältnismäßig.  
Eine weitere Inanspruchnahme von Flächen wäre zudem im Hinblick auf die 
Anforderungen an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1 a 
BauGB) nachteilig. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Allgemeinen Wohngebiet“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
An der Entwicklung des Wohngebietes wird festgehalten. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkt 
„weitere Unterschiede“. 
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Topografie der Baugrundstücke berücksichtigen; mit abweichender Bauweise, wobei Einzel-
häuser mit einer max. Länge von 20,0 m und Doppelhaushälften mit einer Länge von max. 
10,0 m zulässig sind (ansonsten gelten die Regelungen der offenen Bauweise); mit einheitli-
chen örtlichen Bauvorschriften hinsichtlich Dachform/ -neigung (15°-45°) und Dachgauben/ -
einschnitten sowie Einfriedungen. 
Für die unmittelbar an den geplanten Bereich A1 grenzenden Grundstücke, die dem Bebau-
ungsplan Nr. 82 unterliegen, gilt hingegen folgendes: 
Reines Wohngebiet (WR), max. GRZ 0,25, max. GFZ 0,35, eingeschossige Bauweise, First-
höhe max. 7,5 m, Sattel- oder Walmdach, Neigung 30° - 42°; Drempel sind nicht gestattet, 
Gauben nur mit deutlicher Einschränkung. 
Die bestehenden Vorgaben für die angrenzende Wohnbebauung werden damit zumindest im 
Bereich A1 nur zum Teil und z.B. hinsichtlich der Gebäudehöhe gar nicht berücksichtigt (7,5 
m nach B-Plan Nr. 82 vs. 9 m nach B-Plan 132 (A1)). Weitere Unterschiede ergeben sich 
hinsichtlich erlaubter geringerer Grenzabstände überhängender Bauteile, Nebenanlagen, Win-
tergärten und unabhängiger Terrassen. 
Bauherren des Gebiets „Am Jungehag" erhalten damit deutlich mehr Gestaltungsfreiraum als 
die direkt benachbarten Anlieger am Lotzenwald, z.B. hinsichtlich Aus- und Umbau, Moderni-
sierung bzw. Nachrüstung mit technischen Anlagen (unterschiedliche Grenzwerte WR vs. WA) 
oder auch Ansiedlung von nichtstörendem Gewerbe. Sachliche Gründe für eine derartige Un-
gleichbehandlung sind indes nicht zu erkennen, sie ist daher unangemessen und nicht hin-
nehmbar. 
Noch unterschiedlicher sind geplante Gebäudekennzahlen und Bebauungsdichte des Ent-
wurfs Nr. 132 im Verhältnis zum benachbarten Gebiet Junghainzehecken (WA, max. Grund-
fläche 110 m², GFZ 0.1, max. ein Vollgeschoss, max. FH 7,50 m). 

------------------------------------------------------------------- 
Erschließung, Infrastruktur, Entwässerungskonzept, orientierende Baugrunduntersuchung 
Im Anhang 11 bzw. 12 der Offenlage finden sich zwei Bodengutachten für das Gebiet, in denen 
Proben von 0,3 – 3 m Tiefe untersucht werden und die überraschenderweise mit entgegenge-
setzten Bewertungen enden. Die Probenauswertung des Gutachtens von 2016 führt zur Aus-
sage: 
„Aufgrund des nachgewiesenen Blei- und Arsen-Gehalts ist nach der BBodSchV eine Nutzung 
als Kinderspielfläche nicht zulässig. Eine Gefährdung des Menschen mit belastetem Boden-
material kann u. E. ... nicht ausgeschlossen werden". 
Das nachfolgend erstellte Gutachten von 2019 ergibt dagegen: „Alle Mischproben lagen un-
terhalb der Prüfwerte nach Tab. 1.4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, wes-
halb eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden kann". 
Bevor diese unterschiedliche Bewertung nicht geklärt ist, bleiben große Bedenken wegen des 
Gefährdungspotentials bestehen. Auch wenn durch Probenmischung die Gesamtbelastung 
geringer ausfällt, werden dadurch erhöhte Werte in Einzelproben nicht annulliert. Daher er-
warte ich eine eindeutige Analyse der Bodenbelastung mit Blei, Arsen und evtl. Kupfer durch 
einen neutralen Gutachter im Hinblick auf den Gesundheitsschutz für zukünftige Bewohner, 

Zu „Junghainzehecken“: 
Das ehemalige Wochenendhausgebiet Junghainzehecken (ehemals Be-
bauungsplan Nr. 4) nimmt eine Sonderstellung ein und kommt nur für einen 
sehr begrenzten Nutzerkreis infrage. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 135 „Junghainzehecken“ erfolgte mit dem Ziel, die dort vorhandene 
Wohnnutzung zu legalisieren, ohne den Gebietscharakter wesentlich zu ver-
ändern. Daher wurde mit der Beibehaltung einer Grundflächenzahl von 0,1 
nur eine sehr geringe bauliche Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Erschließung, Infrastruktur, Entwässerungskonzept, 
orientierende Baugrunduntersuchung“ werden zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
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besonders Kinder sowie die Anwohner des Gebiets. Es ist mit dem vorliegenden Entwässe-
rungskonzept auch zu erwarten, dass mit Aushub aus tieferen Schichten umgestaltetes Ge-
lände später durch Niederschläge ausgewaschen wird und dieses potenziell belastete Regen-
wasser dann letztlich in den Klingenbach eingeleitet wird. 
Da der Gesundheitsschutz betroffen ist, werden „Empfehlungen und Hinweise" dazu im Be-
bauungsplan nicht ausreichen, sondern klare Vorgaben für Bauherren und Architekten zum 
Bodenschutz und zu vorangehenden Analysen des Baugrunds erforderlich sein. 

------------------------------------------------------------------- 
Entwässerungskonzept 
Ein Regenwasserableitungskonzept wie im Bebauungsplan 132 beschrieben mit relativ gro-
ßem Rückhaltebecken (ca. 800 m² werden dafür verplant) findet sich in den angrenzenden 
Baugebieten Wildsachsens bisher nicht. Dazu gehört auch die Vorgabe, neben Zisternen al-
ternativ Gräben und abflusslose Mulden auf den Baugrundstücken einzurichten, die wie das 
großflächige Rückhaltebecken der Verdunstung dienen, während die Versickerung aufgrund 
der Untergrundbeschaffenheit nur unwesentlich zur Entwässerung beitragen kann (s. Boden-
gutachten 2016). Zum Erhalt ihrer Funktion und Sicherheit (z.B. Unfallschutz spielender Kin-
der) erfordern diese Anlagen eine dauerhaft intensive Pflege und Instandhaltung, die auch auf 
jedem Grundstück gewährleistet werden muss. Diese Einrichtungen bilden zudem zumindest 
zeitweise große Flächen stehenden Wassers aus, die besonders in regenreichen Sommern 
als Brutstätten für Schnaken, Mücken und weitere Schadinsekten dienen können. Um den 
Mücken das Brüten und somit die Vermehrung zu erschweren, raten Gesundheitsämter und 
der hessische Gesundheitsminister generell zur Vermeidung von Wasseransammlungen, so-
gar in Blumentopfuntersetzern, ungenutzten Gießkannen oder Eimern. Regentonnen sollten 
abgedeckt werden u.v.a.m. (vgl. F.A.Z. vom 21.05.2021; siehe auch: https://hessen-
link.de/FAQMuecke;) Neben alljährlich wiederkehrenden z.T. heftigen Schnakenplagen spielt 
auch im Rhein-Main-Gebiet die Verbreitung krankheitsübertragender Insekten eine zuneh-
mende Rolle. Ein Entwässerungskonzept für Regenwasser, das wesentlich auf der Einrichtung 
von zahlreichen offenen Verdunstungswasserflächen in unmittelbarer Nähe von Wohnumge-
bung und Tierhaltung beruht und damit die Vermehrung von Schadinsekten langfristig begüns-
tigt, erscheint daher im Hinblick auf präventive Belästigungs- / Gefährdungsvermeidung äu-
ßerst nachteilhaft. Es steht behördlicher Empfehlung entgegen und sollte dringend ersetzt wer-
den, z. B. durch mehr begrünte Dächer und ausschließlich geschlossene Zisternen anstelle 
von offenen Mulden und Gräben und des jetzt geplanten offenen Regenrückhaltebeckens. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Lärmentwicklung und weitere Belastung durch dichte Bebauung 
Die in der Dichteplanung beschriebenen 54 WE entsprechen bei angenommenen durchschnitt-
lich 3 Personen pro WE 162 zusätzlichen Personen, das wären 9,8% der bisherigen Bevölke-
rung Wildsachsens (1639) (bei maximal genannten 77 WE: 14%!). Da diese Personen ihren 
gesamten Verkehr (im Wesentlichen mit Kraftfahrzeugen) über nur zwei Wohnstraßen (Zum 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Der Anregung zum „Entwässerungskonzept“ wird nicht gefolgt; der 
Hinweis zur „Mückenplage“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Regenrückhaltebecken“. 
Das Entwässerungskonzept inklusive Bemessung wurde der Unteren Was-
serbehörde zwecks Prüfung und Bewertung im Rahmen der Behördenbe-
teiligung vorgelegt. Grundsätzliche technische Bedenken bestehen nicht. 
Ein vom Bebauungsplan unabhängiger wasserrechtlicher Antrag ist frühzei-
tig bei der Unteren Wasserbehörde des Main-Taunus-Kreises einzureichen. 
Darüber hinaus wurde das Entwässerungskonzept und die Planung des Re-
genrückhaltebeckens im Zuge der B-Planbearbeitung intensiv mit den 
Stadtwerken abgestimmt. 
 
Zum Thema „Mückenplage“ siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeits-
beteiligung 3, Unterpunkt „Mückenplage“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Lärmentwicklung und weiteren Belastung durch 
dichte Bebauung“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu „Verkehrslärm“: 
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Lindenhof, Im Jungehag) abwickeln müssen, wird dies unweigerlich zu einer erheblichen Mehr-
belastung der angrenzenden Wohnbereiche durch Straßenverkehr und Straßenverkehrslärm 
führen. Das gesamte Ausmaß wird zudem noch vom Grad der zukünftigen Gewerbeansied-
lung im geplanten WA-Gebiet abhängen (Personal-, Kunden-, Lieferverkehr), für den es im 
Bebauungsplan keine Abschätzung gibt. Dem ländlichen Charakter des Ortsteils kann dies 
kaum mehr entsprechen. 
Weiterhin muss bei der Analyse der Lärmentwicklung das Zusammenwirken mehrerer ver-
schiedener Schallquellen berücksichtigt werden, z.B. durch Verkehrslärm und Anlagenlärm. 
Aufgrund der beginnenden Einschränkung fossiler Energieträger und da keine Passivhäuser 
o. ä. vorgeschrieben sind, ist die Installation zahlreicher (Gruppen-)Heizkraftwerke und Luft-
wärmepumpen zu Heizzwecken im Plangebiet zu erwarten, die bei einzeln kleiner Leistung
nicht genehmigungspflichtig sind. In der Summe und bei hoher Konzentration in dichter Be-
bauung kann es so aber zu erheblicher Lärmbelastung kommen, auch für direkte Anwohner in
WR-Gebieten, für die niedrigere Grenzwerte gelten als im WA-Gebiet zulässig.
Diese Fakten werden in der schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz ge-
gen Verkehrsgeräusche) nur unzureichend berücksichtigt. Sie enthalten andererseits ein ho-
hes Konfliktpotenzial (s. UBA Texte 134 / 2020).
„Die Flächendarstellung im Bebauungsplan entspricht den aktuellen Planungsabsichten, den
Wärmebedarf der neuen Wohngebäude mit einem Blockheizkraftwerk abzudecken." Bedeutet
dies, dass aktuell die konkrete Planungsabsicht besteht, den Wärmebedarf aller neuen ge-
planten Wohngebäude im Wesentlichen durch nur ein Heizkraftwerk abzudecken?
In diesem Fall handelt es sich vermutlich um eine größere Anlage höherer Leistung, und da
ein Aufstellungsort dafür im Plan vorgesehen ist, wären für eine Stellungnahme nähere Infor-
mationen zu geplanter Leistung, Betriebsstoffen, Emissionen, Sicherheit etc. erforderlich.

------------------------------------------------------------------- 
Knotenpunkt L 3017 / Am Hollerbach 
In seinem Gutachten bewertet Dipl.-Ing. Rainer Martin, der auch Entwurfsverfasser / Prüfer 
des Bebauungsplans Nr. 132 ist, ausschließlich den zusätzlichen Verkehr aus dem geplanten 
Baugebiet, der nach dieser Analyse keine Veränderung bewirkt. Für die Wildsächser Bürger 
ist aber schlussendlich eine Betrachtung relevant, die weiteres zusätzliches Verkehrsaufkom-
men nach Fertigstellung der z.Zt. im Stadtteil laufenden bzw. weiterhin geplanten Bauvorhaben 
einbezieht (z.B. Alt Wildsachsen; Erweiterungen und Neubauten Junghainzehecken, in neuen 
WA-Gebieten grundsätzlich zulässige Gewerbeansiedlung, u. a.m.). Auch der Ortsbeirat hat 
die Thematik diskutiert und Vorschläge gemacht (Sitzung im Mai 2021). Zur realistischen Be-
urteilung der Gesamtsituation ist ein erweitertes, neues Gutachten erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Interferierende Trassenplanung 
Im Nachbeteiligungsverfahren zur Planung und möglichen Verschiebung der Trasse für eine 
Gleichstrom-Höchstspannungsleitung im Ortsbereich Wildsachsen hat die Bundesnetzagentur 

Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärm-
immissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärm-
immissionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus 
dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Gemäß der schalltech-
nischen Verträglichkeitsuntersuchung ist die schalltechnische Situation in 
Bezug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. Die be-
rechnete Geräuschbelastung im Planfall „Jungehag“ unterschreitet deutlich 
die maßgebenden Grenzwerte der 16. BImSchV. 

Zu „Anlagenlärm“: 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkt 
„Lärmbelastung“. 

Zu „Flächendarstellung / Wärmebedarf“: 
Die im Planteil eingetragene Fläche für Versorgungsanlagen gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 12 BauGB mit der Zweckbestimmung „Fernwärme“ (im Satzungs-
exemplar aus redaktionellen Gründen in „Nahwärme“ geändert) berücksich-
tigt die Belange des Klimaschutzes und dient der Anpassung an den Klima-
wandel. Die im Planteil eingetragene Fläche mit der Zweckbestimmung 
„Fernwärme“ bzw. „Nahwärme“ ermöglicht eine zukünftige dezentrale Wär-
meversorgung. In den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren (dem B-Plan zeitlich nachfolgend) sind Größe und Art der Versorgungs-
anlage zu bestimmen und Fragen des sich ggf. damit verbindenden Immis-
sionsschutzes abschließend zu behandeln. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Knotenpunkt L 3017 / Am Hollerbach“ werden zur 
Kenntnis genommen; Dem Hinweis bzgl. „Erweiterungen und Neubau-
ten Junghainzehecken“ wird gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Verkehrssituation“. 
Weitere Einzelheiten zu „Verkehrserzeugung / Lärmbelastung“ können der 
Ziffer 6 der Zusammenfassung entnommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 

Die Hinweise zur „Interferierenden Trassenplanung“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
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einen Korridorplan zur Stellungnahme veröffentlicht. Das Plangebiet „Jungehag" liegt demzu-
folge in einem z.Zt. favorisierten Trassenkorridor, so dass ein Sicherheitsabstand von mindes-
tens 400 m zur geplanten Wohnbebauung aller Voraussicht nach nicht eingehalten werden 
kann. Da die Trasse der Höchstspannungsleitung von übergeordneter Bedeutung ist, sollte ein 
Bebauungsplan erst dann beschlossen werden, wenn die Vereinbarkeit mit dem endgültigen 
Trassenverlauf feststeht. 

------------------------------------------------------------------- 
Alternativenprüfung 
Die Begründung des Bebauungsplans bezieht sich auf den RPS / Reg FNP 2010, den SEP 
2020 der Kreisstadt Hofheim a. T. (Stand 2005) und eine Leerstandsanalyse des Teams Städ-
tebauliche Planung (Stand 2014). Für Planungen und Beschlüsse, die sich 30 Jahre und länger 
in die Zukunft hinein auswirken, liegen heute Maßgaben und Rahmenbedingungen besonders 
zur Ressourcenschonung, Umwelt- und Gesellschaftsverträglichkeit und Nachhaltigkeit vor, 
die vor 10 bis 15 Jahren erst wenig oder gar keine Berücksichtigung fanden. Die Entwicklung 
hat nicht zuletzt das kürzlich ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik 
eindrucksvoll bestätigt. Auf allen föderalen Ebenen gilt es, bei Planvorhaben auf geringsten 
Energieverbrauch zu achten, entschieden auf regenerative Energieträger zu setzen und be-
sonders nicht ersetzbare Ressourcen nach allen Möglichkeiten zu schonen. 

Der Standort „Jungehag" ist in mehrfacher Hinsicht für eine Siedlungserweiterung nicht der 
günstigste. Baugrund und Gelände weisen mehrere Nachteile auf, wie auch die Verkehrs- und 
lnfrastrukturanbindung, besonders in Verbindung mit der geplanten Bebauungsdichte. Hinzu 
kommt die Unsicherheit bezüglich der Trasse für die Höchstspannungsleitung. Der Wohnungs-
eigenbedarf von Wildsachsen ließe sich voraussichtlich durch Innenentwicklung und Nutzung 
der Baumöglichkeiten „Junghainzehecken" abdecken. Für weiteren, überregionalen Pendler-
Zuzug wäre ein Standort in der Nähe eines S-Bahn-Anschlusses erheblich günstiger, z.B. in 
Bremthal oder, wenn in Wildsachsen, dann am Nordrand. Von dort aus wären die Versor-
gungsmöglichkeiten Bremthals und der S-Bahn-Anschluss z.T. auch ohne Kraftfahrzeug deut-
lich leichter erreichbar. 

Obwohl eine Standort-Alternativenprüfung zum Gebiet „Jungehag" erneut intensive Planungs-
prozesse und Abstimmungen erfordert, erscheint sie doch selbst zum jetzigen Zeitpunkt loh-
nenswert und angesichts der seit 2005/2010 veränderten Rahmenbedingungen geradezu ge-
boten. 

Auf der Ebene des Bebauungsplans sollte die Kommune nach Möglichkeit deutlich stärker 
klare Vorgaben im Sinn der o.g. Grundsätze machen, beispielsweise keine Überbauung / Ver-
siegelung außerhalb der Baufenster, weiterhin Gründächer, Photovoltaik-Anlagen, Niedrig-
energie- und Passiv-Häuser, nur erneuerbare Energie zu Heizzwecken, Verwendung nachhal-
tiger Baumaterialien. 

Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Ultranet“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Alternativenprüfung“ werden zur Kenntnis genom-
men.  
Diesbezügliche Untersuchungen wurden durchgeführt, weitere sind nicht 
erforderlich. 

Zu den Ausführungen „Standort Jungehag“, „Innenentwicklung“ und 
Baumöglichkeiten „Junghainzehecken“:  
Siehe vorangestellte Abwägungsvorschläge unter Ziffern 3 – 4c der Zusam-
menfassung.  

Zu „Pendler-Zuzug“: 
Gem. den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) sollte die nächstgelegene Bushaltestelle für Gebiete mit geringer 
Nutzerdichte in einem Einzugsbereich mit einem Radius von 500 m liegen. 
Das Plangebiet „Jungehag“ liegt weitgehend im empfohlenen Einzugsbe-
reich der Haltestelle „Am Seyenbach“, womit eine ausreichende ÖPNV-An-
bindung gewährleistet ist. Zur Frequenz der Fahrten siehe auch Ziffer 8 
„(Fehlende) Infrastruktur“ der Zusammenfassung. 

Zur „Ebene des Bebauungsplans“: 
Eine Alternativenprüfung fand bereits auf übergeordneter Planungsebene 
statt und wird aufgrund der intensiven Planungsprozesse und Abstimmun-
gen nicht in Frage gestellt. Im RPS / RegFNP 2010 wird das Plangebiet als 
geplante Wohnbaufläche dargestellt und im Stadtentwicklungsplan 2020 als 
hochwertige Fläche für die Siedlungsentwicklung beschrieben. Die Eignung 
dieser Fläche wurde mit den o.g. Planungen geprüft und festgestellt. Zudem 
wurde die Verfügbarkeit der Fläche im Vorfeld des Bebauungsplanverfah-
rens geprüft und liegt vor. 
(Siehe auch Ziffer 9 der Zusammenfassung) 

Die im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) 
wurde gegenüber dem Vorentwurf verkleinert und liegt mit 0,35 unter den 
Orientierungswerten für Obergrenzen von 0,4 (GRZ) nach § 17 Abs. 1 
BauNVO. 
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Der Hinweis „Dachbegrünung“ wird im vorliegenden B-Plan bereits berück-
sichtigt: Flachdächer und flach geneigte Dächer von Garagen und Carports 
mit einer Neigung von 0 - 25° sind mit mindestens 8 cm Substrat bedeckt 
extensiv zu begrünen. Ausnahmen können im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn eine Dachbegrünung nachweislich erhebliche bauliche Mehraufwen-
dungen zur Folge hat, z.B. wenn das Garagendach Teil des Hauptgebäudes 
ist. 
Um dem Klimaschutz noch weiter gerecht werden zu können, wird im Sat-
zungsexemplar eine Empfehlung über die Errichtung von Solar- / Photovol-
taikanlagen auf Gebäuden aufgenommen. 
Eine effiziente klimagerechte Energienutzung einschließlich der Nutzung er-
neuerbarer Energien wird durch das Vorhalten einer Fläche für Nahwärme 
ermöglicht. 
Ferner enthält der Bebauungsplan zur Baustoffwahl Hinweise und Empfeh-
lungen, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen. 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 15  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bringe folgende Bedenken gegen den B-Plan 132 „Jungehag“ vor: 
1. Die Regionalplanung Hessen Süd gibt als Leitlinie vor, dass grundsätzlich eine Innenent-

wicklung anzustreben ist durch Schließen von Baulücken und Nachverdichtungsplanungen 

und Realisierungen. Sollte der erwiesene Bedarf an Wohnraum mit diesen Mitteln nicht zu 

ermöglichen sein, sollten neue Baugebiete im Außenbereich nur geplant werden, wenn die 

Kommune über schienengebundenen ÖPNV zu erreichen ist. 

2. Bei der ersten Anhörung der Planungsgremien im Zuge der Fortschreibung des RegFNP 

haben sich alle Angehörten gegen dieses Projekt ausgesprochen: RP Darmstadt, Pla-

nungsverband, KA des MTK und das Amt für Landwirtschaft. Beantragt war allerdings eine 

doppelt so große Fläche. Im verabschiedeten RegFNP war dann die Fläche halbiert ein-

getragen, worüber es großes Rätselraten gab, denn die Einschätzung der Fachleute war: 

das ist nicht wirtschaftlich zu bebauen. Eine frühe Stellungnahme der HWB schloss sich 

dieser Bewertung an, denn es war ins Spiel gebracht worden, dass die HWB dort geför-

derten Wohnraum errichten solle. 

3. Dennoch wurde der Beschluss in der StVV gefasst, dass ein B-Plan aufgestellt werden 

solle. 

4. Begründet wurde die Planung mit einem Bedarf für die Eigenentwicklung Wildsachsens 

und geschönt mit der Behauptung, es handele sich um eine behutsame Arrondierung, die 

 
 
Die Hinweise in „1. bis 6. und Fazit“ (Teil 1) werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
An der Entwicklung des Allgemeinen Wohngebietes wird festgehalten. 
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat zu der vorgelegten Planung aus 
Sicht der Regionalplanung keine Bedenken geäußert und bestätigt mit Stel-
lungnahme vom 20.07.2021, dass die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. 
Auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme 
vom 02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 
dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
in diesem Bereich nicht widersprechen. 
 
Zu den weiteren Ausführungen: 
Siehe Abwägungsvorschläge zu  
 Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungs-

möglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“  
 Zusammenfassung 4c) Untersuchen des Leerstands im Bestand 
 Öffentlichkeitsbeteiligung 7.17, Unterpunkt „kleinere Wohnungen“ 
 Öffentlichkeitsbeteiligung 14, Unterpunkt „Pendler-Zuzug“ 
 Ziffer 8 der Zusammenfassung „(Fehlende) Infrastruktur“ 
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den ländlichen Charakter berücksichtige. Eine Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt 

aus dem Jahr 2014 bestätigte, dass es in Hofheim keinen Bedarf an EFH gäbe, da der 

größte Teil der Immobilien EFH, ZFH und DHH, die zu großen Teilen in den kommenden 

Jahren durch den Generationenwechsel wieder auf den Markt kommen. Es fehlen aber 

unverändert auch heute kleine, preiswerte Wohnungen, die den veränderten gesellschaft-

lichen Bedingungen Rechnung tragen. Für den in Frage kommenden Bevölkerungsteil ist 

ein Anschluss an den ÖPNV umso wichtiger. 

5. Der Magistrat versuchte mit einer völlig untauglichen „Gefälligkeitsliste“ einen innerörtli-

chen Bedarf zu dokumentieren und versuchte mit einer ebenso untauglichen Leer-

standsanalyse zu belegen, dass es keine Reserven gäbe.

6. In der Zwischenzeit wurde das Wochenendgebiet „Junghainzehecken“ für Dauerwohnen

legalisiert, es wurden mehrere Bauvorhaben in Baulücken in überplanten Gebieten bebaut,

es wurde nach §34 nachverdichtet und die Stadt hat ein großes Areal im Ortskern erwor-

ben, auf dem geförderter Wohnraum entstehen soll. Eine Rundfahrt durch Wildsachsen

von ortskundigen Menschen hat ergeben, dass es ein Reservepotenzial von mehr als 70

WE und mehrere Leerstände gibt.

FAZIT: 
Es müssen für das Jahr 2021 eine Bedarfs- und Leerstandanalyse vorgelegt werden, die auch 
die deutlich geringeren EWZ heute berücksichtigen. Es muss eine Potenzialanalyse gemäß 
BauGB vorgelegt werden, die auch die Möglichkeiten von Veränderungen im Ortskern berück-
sichtigt. Es sollte geprüft werden, ob nicht die Veränderung von Mischgebiet in WA entlang 
Alt-Wildsachsen eine Veränderung der Wirtschaftlichkeit von baulichen Nutzungen in der 
2.Reihe auslösen könnte, was den Erhalt der alten Hofreiten und die Rettung des Ortskernes
zum Ziel hätte.
Städtebaulich, gesellschaftlich, ökologisch und ökonomisch könnte dies viel erfolgreicher sein,
als die Inanspruchnahme der besten Böden von Wildsachsen für eine nicht notwendige Ver-
siegelung.

------------------------------------------------------------------- 
1. Die Planfläche ist inzwischen von 2 ha auf 2,4 ha ohne nähere Begründung der Notwen-

digkeit angewachsen. In meinen Augen ist das keine geringfügige Überschreitung, sondern

bedarf einer Erläuterung aller auslösenden Ursachen und aller daraus folgenden Konse-

quenzen (Umlegung, Kostenanteil, Stellplatzsatzung usw.)

Zur „Veränderung von Mischgebiet in WA entlang Alt-Wildsachsen“: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Regelungsge-
genstand des vorliegenden Bebauungsplans. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise in „1. bis 6. und Fazit“ (Teil 2) werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
An der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Plangebiet „Jun-
gehag“ wird festgehalten. 

Zu 1.: Das Regierungspräsidium Darmstadt hat zu der vorgelegten Planung 
aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken geäußert und bestätigt mit 
Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Planung gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. Auch der 
Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme vom 
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2. Die Festlegungen der Geschosszahlen und Firsthöhen bleiben verwirrend in Bezug auf die 

angrenzende Bebauung aber auch auf die absoluten Zahlen. Sie entsprechen keinesfalls 

der angeblich behutsamen Anpassung. In meiner ersten Stellungnahme habe ich darum 

gebeten, dass die wahrheitswidrigen und täuschenden Aussagen geändert werden, weil 

Ortsunkundige so zu Stellungnahmen verleitet werden, die ihrer Grundposition wider-

spricht. So ist es tatsächlich auch geschehen. 

 

3. In meiner Stellungnahme vom 22.09.19 habe ich einen Beleg gefordert, dass die TÖB über 

die Falschaussagen informiert wurden. Den haben wir nicht bekommen, aber die TÖB 

glauben teilweise noch den Darstellungen der Stadt. 

 

4. Das Thema der sehr unterschiedlichen Bodenproben ist mehrfach angesprochen worden, 

aber es wurde nicht geklärt. Sehr verwirrend ist für mich die Tatsache der entgegengesetz-

ten Bewertungen. Die erste Probenahme aus 2016 wurde vom Institut Fresenius und dem 

zuständigen Fachamt des RP ausgewertet. Die Beurteilung war unmissverständlich: für 

Wohnbebauung und Kinderspielplätze ungeeignet wegen zu hoher Blei- und Arsenwerte. 

Bei der Bewertung der zweiten Beprobung in 2019 waren weder RP noch Fresenius betei-

ligt. Nachfrage bei Fresenius: Keine Kenntnis von einer neuerlichen Beprobung. Das muss 

unter dem Aspekt der Verantwortlichkeit dringend erneut bearbeitet werden. 

 

 

 

5. Das Entwässerungskonzept ist vielleicht innovativ, aber die Sinnhaftigkeit ist nicht selbst-

erklärend. Mögliche Nebenwirkungen sind überhaupt nicht thematisiert und deshalb auch 

nicht entscheidungsfähig, z. B. Starkregenereignisse. 

 

 

6. Das Verkehrskonzept, erstellt vom Tiefbauplaner, der bisher nur durch mangelnde Sensi-

bilität aufgefallen ist (s. Lagerfläche für die Baumaßnahmen in den JHH), was auch Zweifel 

an der Kompetenz auslöst. Es ist nur schwer verständlich, definitiv nicht plausibel oder 

überzeugend, dass bis zu 80 WE und fast doppelt so vielen KFZ keine Auswirkungen auf 

die vorhandenen kleinen Wohnstraßen und die Kreuzung am Ortseingang haben sollen. 

02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 dar-
gestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in 
diesem Bereich nicht widersprechen. 
 
Zu 2. und 3.: Zulässige Firsthöhen und untere Bezugspunkte werden ein-
deutig vorgegeben / festgesetzt. Ein Spielraum zur Interpretation ist nicht 
gegeben. Die Ausführungen zum „Bezug auf die angrenzende Bebauung“ 
werden widerlegt, siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 
2, Unterpunkt „umliegende Bebauung“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.:  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“.  
Dem Umwelttechnischen Kurzbericht vom 30.10.2019 (Ergänzende Unter-
suchung) ist zu entnehmen, dass die Proben für die Analyse auf die Para-
meter der Tabelle 1.4 der BBodschV der SGS Institut Fresenius GmbH über-
geben wurde. Der Prüfbericht Nr. 4520060 vom 23.10.2019 ist als Anlage 1 
dem Umwelttechnischen Bericht beigefügt. 
Im Zuge der Behördenbeteiligung waren der Geotechnische Bericht aus 
2016 und der Umwelttechnische Kurzbericht (ergänzende Untersuchung) 
aus 2019 den Behörden zwecks Prüfung und Bewertung zugänglich. 
 
Zu 5.: Das Entwässerungskonzept wurde im Vorfeld mit den Stadtwerken 
ausführlich abgestimmt und lag im Rahmen der Behördenbeteiligung auch 
der Unteren Wasserbehörde des Main-Taunus-Kreises (UWB) vor. Grund-
sätzliche technische Bedenken bestehen seitens der UWB nicht. 
 
 
 
Zu 6.: 
Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen, Hessen Mobil Straßen- und 
Verkehrsmanagement Wiesbaden, kam nach Prüfung des Verkehrsgutach-
tens zu folgendem Ergebnis (Stellungnahme vom 22.07.2021): 
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Fazit: 
Es bedarf dringend einer Vorlage des Magistrats, in der alle Konsequenzen aus dieser Über-
schreitung der Planungsgröße erfolgen. 
Es bedarf dringend einer Erklärung, ob und wie die TÖB über die nicht sachgerechten Aussa-
gen in der ersten Fassung informiert wurden. 
Das Thema Bodenproben, Bodenschutz, Aushubverwendung, Schadpotenziale, Gesundheits-
gefährdung muss zweifelsfrei geklärt werden. Auf jeden Fall müssen Stellungnahmen von RP 
und Fresenius zu den Untersuchungen von 2019 und den daraus resultierenden Folgen auf 
die B-Plan Festsetzungen vorgelegt werden, bzw. eine Gesamtbewertung beider Beprobun-
gen durch einen unabhängigen Dritten. 
Das Entwässerungskonzept ist so nicht plausibel, weil viele Aspekte nicht betrachtet werden. 
Es bedarf einer gründlichen sachkundigen Argumentation, um die möglichen Auswirkungen 
beurteilen zu können. 
Zum Thema Energieversorgung, geradezu brennend, gibt es eine kleine Flächenmarkierung 
für ein BHKW. Es gibt keine Festsetzung zu problemgerechter Energieversorgung. Ein Nah-
wärmenetz bietet sich an, aber es wird nur die Möglichkeit alternativer Energieerzeugung er-
laubt. 
Die StVV kann doch nicht beschließen, dass in 2021 eine Versorgung mit Ölheizungen oder 
Festbrennstoffen erlaubt wird, die in 2026 verboten werden soll und keine Alternative wirt-
schaftlich geprüft wurde. 
Es bestehen große Zweifel an der fachlichen Kompetenz des Planungsbüros, wenn man den 
Prozess und die Abläufe im Gebiet Junghainzehecken betrachtet. 
Diese Planung lehne ich als überflüssig, schädlich und nicht zukunftsgerecht ab. 
Die Wetterereignisse der letzten Jahre liefern jedes Argument gegen weiter Bebauung und 
Zersiedelung. 

„Das entsprechend der Empfehlung aus unserer Stellungnahme vom 4. 
Februar 2019 durchgeführte Verkehrsgutachten auf Basis einer Verkehrs-
zählung von 2019 weist den betrachteten Knotenpunkt L3017 / “Am Holler-
bach“ als entsprechend leistungsfähig aus. Die Daten der vorliegenden Ver-
kehrsuntersuchung sind schlüssig und nachvollziehbar, somit bestehen aus 
verkehrlicher Sicht gegen das Vorhaben keine Bedenken.“ 

Zum „Thema Energieversorgung“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffent-
lichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Energiekonzept“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 16 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Bezug auf den am 11. Juni 2021 bekanntgemachten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 132 
„Jungehag" möchten wir während der Auslegungsfrist die Möglichkeit in Anspruch nehmen, 
dem Magistrat der Stadt Hofheim unsere persönlichen Anregungen und Bedenken zu dem 
Projekt im Rahmen einer Stellungnahme mitzuteilen. 

Sofern der vorliegende Bebauungsplanentwurf beschlossen und in naher Zukunft um-
gesetzt wird, bitten wir - als betroffene Anwohner des zum Baugebiet unmittelbar an-

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärm-
immissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärm-
immissionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus 
dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Gemäß der schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung ist die schalltechnische Situation in Be-
zug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. 
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grenzenden Wohngebiets - mit Nachdruck darum, insbesondere die Straße „Im Junge-
hag" sowohl während als auch nach Realisierung der Bauphase nicht an das geplante 
Neubaugebiet anzuschließen und den Verkehr für Baustellenfahrzeuge sowie zukünf-
tige Anlieger über alternativ zu schaffende Zufahrtswege zuzuleiten. 

Begründung: 
Mit dem zusätzlich entstehenden Verkehr aus dem geplanten Baugebiet erwarten wir eine 
signifikante Verschlechterung der Verkehrssituation und eine nachhaltige Beeinträchtigung der 
Wohnqualität in den unmittelbar angrenzenden Gemeindestraßen. Insbesondere In dem mehr-
jährigen Zeitraum der Bauphase würde eine etwaige Zuleitung des Baustellenverkehrs über 
die Straße „Im Jungehag" in Verbindung mit dem hinter der Kreuzung „Zum Lindenhof' gele-
genen Teil der Straße „Am Hollerbach" zu einer schwerwiegenden Belastung und Gefährdung 
für die Anwohner führen. Bereits aktuell gewährt der genannte Straßenabschnitt (siehe auch 
nachfolgende Skizze), ausgehend vom Knotenpunkt L3017/Am Hollerbach, die Hauptzufahrt-
möglichkeit zu den bestehenden, dicht besiedelten Wohngebieten  
- „Am Hollerbach",
- „An der Kleewiese",
- „Im Jungehag" (letztmals in den Jahren 2003 / 2004 erweitert um Flur 6, Hausnr. 14 - 44)
sowie
-„Am Lotzenwald".

Die Plangebietsanbindung (Planstraße B mit Anschluss an die Straße „Im 
Jungehag“) gewährleistet z.B. bei temporärer Sperrung der Planstraße A die 
Plangebietszufahrt (auch für Feuerwehr und Rettungsdienst). 
Während der Bauphase können Störungen durch Lärm und Staubemissio-
nen der Baumaschinen entstehen. Diese sind aber temporär auf einen be-
stimmten Zeitraum begrenzt. 
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Durch eine unmittelbare Anbindung des geplanten Neubaugebiets über die Straße „Im Junge-
hag" würde das Verkehrsaufkommen und damit das Gefahrenpotenzial im Straßenverkehr für 
sämtliche der vorstehend genannten Wohngebiete ad hoc und in außerordentlichem Maße 
zunehmen. Diese Nachteile könnten umgekehrt durch die explizite Nicht-Anbindung der 
Straße ,,Im Jungehag" an das geplante Neubaugebiet sowohl für den Zeitraum während als 
auch nach Realisierung der Bauphase umfassend vermieden werden. 
Wir bitten darum, unsere hiermit zu dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf vorgetragenen 
Bedenken bei der Beschlussfassung zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 17  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu dem Bebauungsplan Nr.:132 „Jungehag“ in Hofheim-Wildsachsen habe ich folgende Be-
denken:  
1. Im Punkt 1.3 werden die zulässigen Firsthöhen der Planbereiche festgelegt. Unter Punkt 

4.11.2 werden die Bezugspunkte zur Firsthöhenbemessung sowohl für die gewachsene 
als auch für die modellierte Geländeoberfläche festgelegt und beschrieben. Und zwar so: 
Der unterste Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Fassadenaußenkante mit der Oberkante 
des vorhandenen Geländes und bei geneigten der tiefste also talseitige Höhenpunkt maß-
gebend. Bei Abgrabungen gilt als unterer Bezugspunkt der Schnittpunkt des veränderten 
Geländes. Dies sind eindeutige Vorgaben, die der Bauherr/Architekt einzuhalten hat. 
Die Kontrolle der erlaubten Firsthöhen, also die amtliche Einmessung der Sockelhöhen 
zu Baubeginn, ist verpflichtend vorzuschreiben. 

------------------------------------------------------------------- 
2. Besonders kritisch und für den Laien widersprüchlich sind die unterschiedlichen Feststel-

lungen zur Bodenbelastung durch Schwermetalle. Für das Gutachten des Ingenieurbüros 
Prof. Czurda und Partner von 2016 wurden Bodenproben in einer Tiefe von 0,3 m– 3,0 m 
gezogen. In dem Gutachten heißt es: „Aufgrund des nachgewiesenen Blei- und Arsen-
Gehalts ist nach der BBodSchV eine Nutzung als Kinderspielfläche nicht zulässig. Eine 
Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial kann u. E. …… nicht ausge-
schlossen werden“. 
Bei einer erneuten Bodenbeprobung im Jahr 2019 in oberflächennahen Schichten (30 bis 
60 cm) kommt der gleiche Gutachter zu folgendem Ergebnis: „Alle Mischproben lagen un-
terhalb der Prüfwerte nach Tab. 1.4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, 
weshalb eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden 
kann“.  
Der Erdaushub der Baugruben kann also auf Grund des Gutachtens nicht für die Gelän-
demodellierung der Freiflächen und Außenanlagen verwendet werden.  

 
 
 
 
Dem Hinweis zur „Einmessung der Sockelhöhen“ wird nicht gefolgt. 
Wie in den nebenstehenden Ausführungen erwähnt, sind die Höhenfestle-
gungen und deren Bezugspunkte zwingend vom Bauherrn/Architekt einzu-
halten. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann eine Einmessung in Fällen fordern, in denen 
Zweifel an der korrekten Ausführung von genehmigten Bauvorhaben beste-
hen. Eine Einmesspflicht kann nicht über die Bauleitplanung vorgegeben 
werden. 
 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zu „Bodenbelastungen“ wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 
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Im Punkt 3.4 (Erdaushub) wird aber beschrieben, dass die Aushubmassen der Baugruben 
möglichst zur Geländemodellierung der Freiflächen und Außenanlagen zu verwenden ist. 
Wie erklären Sie sich diese Widersprüchlichkeit? Es wird weiter beschrieben, dass die Zu-
stimmung der Abfallbehörde zur Beprobung etc. einzuholen ist, wenn nicht bekannte 
Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar sein sollten. Es kann doch nicht dem Bauherrn 
überlassen bleiben, ob er einen nicht bekannten Schadstoff erkennt und dann aktiv wird, 
um zu entscheiden wie der Erdaushub zu verwenden ist. 
Auf Grund der unterschiedlichen Bewertung der Bodenproben bestehen große Bedenken 
hinsichtlich des Gefährdungspotentials. Da der Gesundheitsschutz betroffen ist, sind Emp-
fehlungen oder Hinweise zur Bodenanalyse im Bebauungsplan nicht ausreichend. Es sind 
deshalb klare Pflichtvorgaben für Bauherren und Architekten zum Bodenschutz und 
zur Durchführung vorangehender Analysen des Baugrundes erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
3. Für das Wohngebiet ist die Bebauung mit zwei Vollgeschossen mit Firsthöhen von 9 m,

10  m und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies u. a. damit, dass im Siedlungsbereich die
2-geschossige Bauweise eine wahrnehmbare Gewichtung hat und daher als ortsübliche
Bauweise eingestuft wird (Punkt 4.4 Seite 21). Was heißt wahrnehmbare Gewichtung? Ich
gehe davon aus, dass für das Bauamt nach wie vor die genehmigten Bebauungspläne
Maßstab der Festlegungen sind und nicht subjektiv festgelegte wahrnehmbare Gewichtun-
gen. Die Bebauungspläne für dieses Gebiet schreiben eindeutig eine 1-geschossige Bau-
weise vor. (Ausnahme ist das kleine Baugebiet „Naturfreundehaus“, welches nicht unbe-
dingt die Referenz sein sollte). Bei der nun geplanten Bebauung wären auf Grund der To-
pografie hangabseitig 2 Vollgeschosse, 1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe von 9 bis 11
m und Kellergeschoss sichtbar, also maximal 4 Etagen mit 12 bis 14 m Höhe. Sieht so
eine behutsame, dem ländlichen Charakter von Wildsachsen angepasste Bebauung
aus? Daher fordere ich Sie auf, die Bebauung an die ortsübliche eingeschossige
anzupassen. So ist auch nicht zu befürchten, daß die jetzigen Häuser auf einmal
‚Hochhäuser‘ vor ihre Nase gesetzt bekommen.

------------------------------------------------------------------- 
4. Die im Bebauungsplan genannten Ergebnisse der Leerstandsanalyse aus dem Jahr 2014

sind unzulänglich und völlig veraltet. Eine Neuerstellung einer aktuellen Untersuchung
durch ein unabhängiges, professionelles Büro ist unbedingt erforderlich.

------------------------------------------------------------------- 
5. Im Punkt 4.1.1 wird festgestellt, dass der Anwendungsbereich des § 13 b BauGB erfüllt

sei. Diese Aussage ist zumindest in einer Feststellung nicht richtig: nämlich, dass Bebau-
ungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang auf-
gestellt sind, nicht vorliegen. Wegen der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Nähe
durch den zwischenzeitlich beschlossenen Bebauungsplan Junghainzehecken (2016) zu
dem in der Nähe liegenden Baugebiet Jungehag, ist die Anwendung des § 13 b nicht
zulässig.

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „Anpassung an ortsübliche eingeschossige Bebau-
ung“ wird nicht gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt „Art 
der umliegenden Bebauung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „Leerstandsanalyse“ wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Anwendungsbereich des § 13b BauGB“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkt 
„Verfahren nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“. 
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6. Begründet wurde die Bauplanung als „Arrondierung des südlichen Ortsrands“. Der südliche
Ortsrand ist bereits durch die Bebauung am Naturfreundehaus arrondiert! Eine weitere ‚Ar-
rondierung‘ dieses Gebietes ist keine ‚Arrondierung‘ mehr, sondern verändert das gesamte
Ortsbild, es sei denn, daß bereits jetzt schon geplant ist, in der Zukunft das gesamte Areal
bis hin zum Fischer-Hof vollständig zu bebauen. Außerdem wird durch die Stück-für-Stück
Erschließung einer ordentlichen Umweltverträglichkeitsprüfung aus dem Weg gegangen.

------------------------------------------------------------------- 
7. Die Begutachtung der Verkehrssituation und die Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017 /

Am Hollerbach ist von demselben Planungsbüro Martin erstellt, welches auch für den kom-
pletten Bebauungsplan verantwortlich ist. Es zeigt keine Veränderung des erwartbaren
Verkehrs zur vorhandenen Situation. Diese Feststellung ist massiv anzuzweifeln. Der
Zusatzverkehr in den Straßen „Zum Lindenhof“, „Im Jungehag“ und „Am Hollerbach“ durch
die neuen Bewohner und Liefer-LKWs ist sicher nicht gering! Schon heute ist die Straße
„Zum Lindenhof“ durch parkende Autos nur einseitig befahrbar. Der Ausbau der weiterfüh-
renden Straße „Zum Lindenhof“ mit Bürgersteig und Straßenverbreiterung ist überhaupt
nicht erwähnt. Ich fordere eine Bewertung der Verkehrssituation von einem neutralen,
fachkompetenten Gutachter, und nicht das Planungsbüro Martin, das als Tiefbauunter-
nehmen sicherlich keine Kompetenz in Sachen Stadtplanung hat (s. Baugebiet JHH: hier
wurde sich nicht an notwendige Straßenbreiten gehalten, extrem steile Treppen mit Kin-
derwagen- und Rollstuhlrampen geplant, die noch nicht einmal ein starker, sportlicher er-
wachsener Mann dafür nutzen könnte etc.). Der Verkehr auf der Straße ‚Am Hollerbach‘
ist bereits jetzt schon grenzwertig, die ungeordnete Parksituation eine Katastrophe, und
durch die Bebauung in den Junghainzehecken hat sich die Verkehrssituation noch einmal
verschärft. Wie das Planungsbüro Martin zu der Aussage kommt, daß zusätzliche 77 WE
(mind. 2 Fahrzeuge pro Haushalt, i.d.R. mehr) den Verkehr dort nicht weiter beeinflussen
würden, ist der Einwenderin völlig schleierhaft.

------------------------------------------------------------------- 
8. Zur Infrastruktur werden keine Aussagen gemacht. Ist z.B. die Kapazität der Kindergar-

tenplätze ausreichend? Sind die Kanäle ausreichend dimensioniert? Warum ist der Bau
von Zisternen nicht verpflichtend? Welche Energieversorgung z. B. zur Wohnraumbehei-
zung ist vorgesehen (keine Gasleitungen in Wildsachsen)?

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Arrondierung“ werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Arrondierung“. 
Im vorliegenden Planverfahren wurden die Umweltbelange berücksichtigt. 
Es wurde ein landschaftspflegerischer Planungsbeitrag und eine arten-
schutzrechtliche Potenzialabschätzung vom Planungsbüro für Land-
schaftsökologie und Freiraumplanung LF-Plan erstellt, mit dem die natur-
schutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachgerecht darge-
stellt werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Verkehrssituation“ wird zur Kenntnis genommen das 
Verkehrsgutachten wurde wie folgt angepasst. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Verkehrsgutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Infrastruktur“ werden zur Kenntnis genommen. 
Zur „Kapazität der Kindergärten“: 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Kindergartenplätze und schulische Versorgung“. 

Zu „Kanäle“: Die Berücksichtigung des Plangebietes bei der Schmutz-
frachtberechnung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung (dem Bebau-
ungsplanverfahren nachgeschaltet) und in Abstimmung mit den Stadtwer-
ken  
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------------------------------------------------------------------- 
9. Das Niederschlagswasser soll durch offene, abflusslose Mulden und Gräben in ein offenes

Regenrückhaltebecken (800 qm!) direkt an der südwestlichen Bebauung abgeleitet wer-
den. Das spricht nicht für eine vorausschauende Planung. Diese neuen Wasseroberflä-
chen stehen aktuellen Vorgaben zur Verhinderung und Bekämpfung der Mückenplage ent-
gegen. Beeinträchtigungen des Wohnkomforts z. B. durch Mückenplage, Froschgequake
sind vorprogrammiert. Dieses Entwässerungskonzept für Regenwasser, das wesentlich
auf der Einrichtung von zahlreichen offenen Verdunstungswasserflächen in unmittelbarer
Nähe von Wohnumgebung und Tierhaltung beruht und damit die Vermehrung von Schad-
insekten langfristig begünstigt, erscheint im Hinblick auf präventive Belästigungs- und Ge-
fährdungsvermeidung äußerst nachteilhaft und unbrauchbar. Aus Kostengründen soll an
einer ordentlichen Kanalisation zur Entwässerung gespart werden und ein mittelalterlich
wirkendes riesiges Regenrückhaltebecken die Angelegenheit lösen, ohne an die Konse-
quenzen zu denken. Außerdem ist zu befürchten, daß das südlich liegende Waldgebiet
durch die antiquierte Entwässerungslösung nicht mehr ausreichend bewässert wird.
So wie unter Punkt 4.10.3 beschrieben, soll das Entwässerungskonzept noch mit den zu-
ständigen Stellen weiter abgestimmt werden. Ich erwarte, daß hier massiv nachgebessert
wird.

------------------------------------------------------------------- 
10. Der entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verlaufende öffentliche Grasweg (Flurstück

170/1) wird einfach dem Plangebiet zugeschlagen. Aus meiner Sicht ist hierzu eine Um-
widmung / Nutzungsänderung notwendig. Frage: Wann und durch wen wurde die Umwid-
mung beschlossen?

------------------------------------------------------------------- 
11. Die Anordnung der Planstraße A im Süden des Plangeländes, also in Richtung einer be-

vorzugten Bebauung, lässt die Vermutung aufkommen, dass an eine künftige Erweiterung
der Bebauung gedacht wird. Dies wurde von der regionalen Planungsbehörde bei der Ge-
nehmigung ausdrücklich untersagt. Ich schlage deshalb vor, die Planstraße in die Mitte des
Planfeldes zu verlegen.

Zu „Zisternen“: Siehe Ziffer 11 der Zusammenfassung „Entwässerungs-
konzept / Regenwasserrückhaltung / Zisternen“ 

Zur „Wohnraumbeheizung“: Ausführungen zur Energieversorgung siehe 
Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Energie-
konzept“. Im Übrigen enthält § 9 Abs. 1 BauGB keine Rechtsgrundlage zur 
Festsetzung einer bestimmten Art der Wohnraumbeheizung. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Regenrückhaltebecken“ und zur „Mückenplage“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt 
„Mückenplage“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Re-
genrückhaltebecken“. 
Die Regenwasserbehandlungsmaßnahmen im Plangebiet werden als 
Rückhaltemaßnahmen geplant. Für das Rückhaltevolumen sind auf dem ei-
genen Grundstück 50 l/m² abflusswirksamer Grundstücksfläche bereitzu-
stellen und kann beispielsweise durch Einbau von Zisternen nachgewiesen 
werden. Mulden, Gräben und Rigolen werden als weitere Beispiele ge-
nannt.  
Überschüssiges Niederschlagswasser kann über das Regenrückhaltebe-
cken und den vorhandenen Durchlass DN 300 PVC in den bestehenden 
Entwässerungsgraben in südlicher Richtung abgeleitet und dem natürlichen 
Wasserkreislauf wieder zugeführt werden (hier: Vorfluter Lotzenbach). 
Das Entwässerungskonzept wurde im Vorfeld mit den Stadtwerken Hofheim 
a. T. ausführlich abgestimmt und lag im Rahmen der Behördenbeteiligung
auch der Unteren Wasserbehörde des Main-Taunus-Kreise (UWB) vor.
Grundsätzliche technische Bedenken bestehen seitens der UWB nicht.

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „öffentlichen Grasweg (Flurstück 170/1)“ wird zur 
Kenntnis genommen, ist aber für das Bebauungsplanverfahren nicht 
relevant. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Flurbereinigung“.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Regionalen Planungsbehörde zum Planentwurf aus 
2008“ wird zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Darmstadt als regionale Planungsbehörde hat zu 
der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken 
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In diesem Zusammenhang zitiere ich die Stellungnahme der regionalen Planungsbehörde 
zum Planentwurf aus 2008: „Die geplante Wohnbaufläche wird auf zwei mögliche Bauzei-
len reduziert, da dies für die Eigenentwicklung von Wildsachen als ausreichend angesehen 
wird. Durch die Änderung der Darstellung im bisherigen Wochenendhausgebiet Junghain-
zehecken in Wohnfläche bestehen auch dort Wohnbauflächenreserven. Wegen fehlender 
Nähe zu Haltepunkten des Schienenpersonennahverkehrs sowie der geringfügigen Aus-
stattung mit Infrastruktureinrichtungen ist der Ortsteil Wildsachsen für eine umfangrei-
che Bedarfsentwicklung nicht geeignet“.  

------------------------------------------------------------------- 
Die vorgesehene Bebauung mit 39 Grundstücken und maximal 77 Wohneinheiten ist für 
den Ortsteil Wildsachen überflüssig und befriedigt nur die Interessen des Investors. Ein 
möglicher zusätzlicher Bedarf kann im Innenbereich und im Baufeld Junghainzehecken 
gedeckt werden. Auf Grund meiner vorgetragenen Bedenken lehne ich die Bebauung 
ab. 

geäußert und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Pla-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung ange-
passt gelten kann. 
Auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme 
vom 02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 
dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
in diesem Bereich nicht widerspricht. 

Zur „Planstraßenverlegung in die Mitte des Plangebietes“:  
Mit dem gewählten verkehrstechnischen Erschließungssystem wird einer-
seits dem real vorhandenen Wohnbaulandbedarf unter Berücksichtigung 
des vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgegebenen Mindestdichte-
wertes Rechnung getragen, anderseits folgt man der Anforderung an einen 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB). Diese stehen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. 
Ferner sind in vorliegender Planung alle Zwangspunkte berücksichtigt: An-
schluss an das vorhandene Wegenetz (Gemeindestraßen und Wirtschafts-
wege), Topographie, Himmelsrichtungen, Grundstückszuschnitt sowie Ver- 
und Entsorgung.  

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 18.1 und 18.2 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
zum Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ reiche ich hiermit fristgerecht meine Bedenken ein: 
- Die Feststellung, dass in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwick-

lungspotenziale verfügbar sind, ist nachweislich falsch. Neben dem Bebauungsplan Jung-
hainzehecken finden derzeit diverse Bautätigkeiten statt, die diese Aussage widerlegen. Ins-
gesamt kann man derzeit von einem Potenzial von ca. 100 zusätzlichen Wohneinheiten aus-
gehen, die sich entweder im Bau befinden, aktuell leerstehenden oder noch aus Basis der
aktuell genehmigten Bebauungspläne erschlossen werden können. Dies ist ein ausreichen-
des Potenzial auch für die Zukunft, so dass kein Bedarf für eine weitere Erschließung er-
kennbar ist.

------------------------------------------------------------------- 
- Bevor eine weitere Ausweitung der Wohninfrastruktur beschlossen wird, ist es zwingend er-

forderlich vorher die Verkehrsinfrastruktur in Wildsachsen nachhaltig zu verbessern. Dies

Der Hinweis zu „Innentwicklungspotenziale“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und Zusammenfassung Ziffern 3, 4, 
4a – 4c. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Verkehrsinfrastruktur in Wildsachsen“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
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beinhaltet sowohl den Zustand der Landesstraße L3017, die für weitere Verkehrsbelastun-
gen gar nicht mehr ausgelegt ist, als auch die Dorfdurchfahrt. Hier fehlt es an einem grund-
legenden Verkehrskonzept, dass zur Entlastung des Durchgangsverkehrs beiträgt. Ferner 
ist für den Dorfkern ein Sicherheitskonzept für Fahrradfahrer und Fußgänger dringend not-
wendig, um deren Sicherheit bei der bereits heute existierenden Verkehrsbelastung gewähr-
leisten zu können. Ohne die vorherige Umsetzung eines entsprechenden Verkehrskonzep-
tes ist die Ausweitung weiterer Bebauungspläne und zusätzlicher Wohneinheiten unverant-
wortlich. 

 ------------------------------------------------------------------- 
Ich bitte meine Ausführungen zu berücksichtigen und das Vorhaben nicht weiter zu ver-
folgen. Aufgrund meiner Bedenken lehne ich die Bebauung grundsätzlich ab.  
 
 
 

Für den Knotenpunkt der L 3017 / Am Hollerbach wurde aufgrund des durch 
das Plangebiet induzierten Mehrverkehrs die Leistungsfähigkeit überprüft 
(s. Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unter-
punkt „Verkehrsgutachten“).  
Eine weitergehende Betrachtung und Bewertung der Ortsdurchfahrt oder 
der Landesstraße ist nicht Aufgabe des vorliegenden Bebauungsplans. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 19  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bebauungsplan Nr.132 „Jungehag" reichen wir fristgerecht unsere Bedenken ein: 
• In der Begründung und Erläuterung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen ist unter 4.11.1 die Art der baulichen Nutzung festgesetzt. Danach soll das Plange-
biet zur „Wohnnutzung, darüber hinaus auch der Versorgung des Gebiets dienenden Lä-
den, den nicht störenden Handwerksbetrieben und den Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche Zwecke zur Verfügung stehen. Räume für die Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbebetreiben der, die ihren Beruf in ähnlicher Art aus-
üben, sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig (§ 13 BauNVO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Danach muss davon ausgegangen werden, dass ggf. mit erheblichem Besucherverkehr von 

Kunden, Mandanten, Patienten, Lieferanten usw. zu rechnen ist. Diese zusätzliche Ver-

 
 
Der Hinweis zur „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung“ 
wird zur Kenntnis genommen; Belange des Immissionsschutzes wer-
den im vorliegenden Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
Mit einer schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung wurden die Lärm-
immissionen durch den bestehenden Verkehr und die Erhöhung der Lärm-
immissionen durch den zu erwartenden planbedingten Mehrverkehr aus 
dem künftigen Neubaugebiet „Jungehag“ ermittelt. Gemäß der schalltechni-
schen Verträglichkeitsuntersuchung ist die schalltechnische Situation in Be-
zug auf den planinduzierten Verkehr als unkritisch einzustufen. 
Mit den Berechnungen liegt man auf der sicheren Seite, da im vorliegenden 
Fall zur Ermittlung der durch das Plangebiet ausgelösten Verkehrsmenge, 
nicht von dem Mittelwert (51 Wohneinheiten), sondern von der maximal 
möglichen Anzahl an Wohneinheiten (77) ausgegangen wurde. 
Die Berechnungen wurden an einem maßgebenden Immissionsort an der 
Straße „Zum Lindenhof“ durchgeführt. In der weiteren möglichen Erschlie-
ßungsstraße „Im Jungehag“ ist im Vergleich hierzu sowohl im Bestand als 
auch im Planfall mit keiner höheren Verkehrsmenge und somit keiner höhe-
ren Geräuschbelastung zu rechnen. 
Da die durch das Plangebiet zusätzlich verursachte Verkehrsmenge nicht 
auf beide mögliche Zufahrtsstraßen aufgeteilt wurde, liegt man mit den Be-
rechnungen zusätzlich auf der sicheren Seite. 
 
Kundenintensive Nutzungen wie Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen 
für sportliche Zwecke, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
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kehrsbelastung findet in der „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung" keine Berück-
sichtigung. Hier sind lediglich „2 Fahrten pro Wohneinheit für den Besucher- bzw. Güterver-
kehr“ vorgesehen. 
Es muss deshalb von einer sehr viel höheren Verkehrsbelastung auf den Zubringerstraßen 
zum Wohngebiet ausgegangen werden. 

Nicht berücksichtigt sind auch die notwendigen Parkplätze für den o.g. Besucherverkehr. Wir 
bitten nur die Wohnnutzung zu gestatten. 

------------------------------------------------------------------- 
• Da die Zufahrt zum neuen Wohngebiet über die Straße „Im Jungehag'' durch eine nur ca.

5 m breite Zufahrtsstraße führt, ergibt sich dort eine Engstelle. Die Straße ,,Zum Lindenhof“
wird dadurch zur Hauptverkehrsverbindung werden.
Im Sinne einer ausgewogenen Belastung der Anwohner der Zufahrtsstraßen ist eine Ver-
breiterung der Straße „Im Jungehag" quer durch das neue Baugebiet auf wenigstens 6 m
notwendig.

------------------------------------------------------------------- 

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, vor allem wegen des durch 
sie zusätzlich ausgelösten Verkehrsaufkommens. Die in der Berechnung 
angesetzten Verkehrs-Werte wurden in dem oben bereits genannten Hessi-
schen VGH-Urteil bestätigt. Sie entsprechen ebenfalls den Annahmen für 
ein WA mit ähnlichen zulässigen Nutzungen.  

Der Hinweis zu den „notwendigen Parkplätzen für den Besucherver-
kehr“ wird zur Kenntnis genommen, der Anregung zur Beschränkung 
auf „Wohnnutzung“ wird nicht gefolgt. 
Für den Nachweis erforderlicher Stellplätze ist die jeweils geltende Stell-
platzsatzung maßgebend, wonach Stellplätze in jeweils erforderlicher An-
zahl, i. d. R. auf den eigenen Grundstücken nachzuweisen sind. Des Weite-
ren weist der Bebauungsplan entlang der südlichen Plangebietsgrenze eine 
öffentliche Grünfläche aus, auf der zusätzlich die Möglichkeit besteht, auf in 
den Textlichen Festsetzungen Nr. 1.12 begrenzten Teilflächen öffentliche 
Stellplätze für den Besucherbedarf anzuordnen. 
Der Bedarf an Stellplätzen ist mit der Planung ausreichend berücksichtigt. 
Zudem können bei Bedarf zusätzliche Besucherparkplätze im öffentlichen 
Straßenraum markiert werden (dem B-Planverfahren nachgeschaltet). Hier-
für bietet die mit 5,0 m bzw. 6,0 m geplante Straßenbreite ausreichend Flä-
che. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung „Verbreiterung der Straße „Im Jungehag““ wird nicht 
gefolgt. 
Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes erfolgt über die 
Planstraße A mit Anschluss an die Straße „Zum Lindenhof“. Der gewählte 
Straßenquerschnitt von 6 m für Planstraße A ist nach den Richtlinien ‚Anlage 
Stadtstraßen‘ (RASt) für den maßgebenden Begegnungsfall „Lkw / Pkw“ 
(Lfw / Lfw) ausgelegt, kann eine Verkehrsstärke bis 400 KFZ/h aufnehmen 
und ist für < 550 bis 1000 Wohnungen anwendbar. Diese verkehrstechni-
sche Anbindung wäre für das Plangebiet „Jungehag“ für sich genommen 
ausreichend. Die zusätzliche zweite Plangebietsanbindung (Planstraße B 
mit Anschluss an die Straße „Im Jungehag“) ist als 5 m breite Verkehrsfläche 
festgesetzt und gewährleistet z. B. bei temporärer Sperrung der Planstraße 
A die Plangebietszufahrt. Gem. RASt kann ein 4,50 m breiter Wohnweg eine 
Verkehrsstärke bis 150 KFZ/h aufnehmen, womit der gewählte 5 m-Quer-
schnitt ausreichend ist und nicht auf 6 m verbreitert werden muss. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof““ wird 
zur Kenntnis genommen.  
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•  Der Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof', an dem das neue Wohngebiet ange-
schlossen werden soll, ist u.E. zu klein. Im hinteren Bereich ab der Straße „Zum Natur-
freundehaus'' sind laut Plan „Entwässerungskonzept" nur Rohre der Größe DN 250 verlegt. 
Das Oberflächenwasser wird zwar erfreulicher Weise in einem Regenrückhaltebecken ge-
sammelt, trotzdem fällt durch die geplante Bebauung mehr Abwasser an als der bestehende 
Kanal aufnehmen kann. 

 Darüber hinaus hat der Abwasserkanal in der Straße ‚Zum Lindenhof' nur ein geringes Ge-
fälle. Durch die gesonderte Ableitung des Niederschlagswassers ist der Feststoffanteil im 
Abwasserkanal sehr viel höher, weshalb durch das geringe Gefälle des Kanals Verstopfun-
gen und Wasserrückschlag provoziert werden. 

 Alternative wäre ein direkter Anschluss an den Hauptabwasserkanal nähe Bachlauf. 
------------------------------------------------------------------- 

•  Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Straße „Zum Lin-
denhof“ in Zukunft bei einer ggf. Kapazitätserweiterung und / oder notwendigen Wartungen 
des Abwasserkanals keine Kosten zu tragen haben. 

 
•  Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Zufahrtsstraßen 

zum neuen Baugebiet keine Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus und der ab-
sehbar erforderlichen Reparaturen durch Baufahrzeuge der Straßen zu tragen haben. 

 
------------------------------------------------------------------- 

•  Für die Zeit der Bauphase ist keine außerörtliche Baustraße zum Baugebiet über die L3017 
oder L3018 geplant. 

 Damit muss der Baustellenverkehr mit allen Konsequenzen wie Lärm- und Schmutzbelästi-
gungen sowie Straßenbeschädigungen über die Zufahrtsstraßen im Wesentlichen über die 
Straße „Zum Lindenhof“ erfolgen. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Wir bitten Sie, die genannten Bedenken, bevor der Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ be-
schlossen wird, zu berücksichtigen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Berücksichtigung des Plangebietes bei der Schmutzfrachtberechnung 
sowie die weitere Ausarbeitung des Entwässerungskonzeptes (Entwässe-
rungsplanung mit integrierter Regenwasserbehandlung) erfolgt im Zuge der 
Ausführungsplanung (dem B-Planverfahren nachgeschaltet) in Abstimmung 
mit der Unteren Wasserbehörde und den Stadtwerken.  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu den „Kosten“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus“. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zu einer „außerörtlichen Baustraße“ wird nicht gefolgt. 
Während der Bauphase können Störungen durch Lärm und Staubemissio-
nen der Baumaschinen entstehen. Diese sind aber temporär auf einen be-
stimmten Zeitraum begrenzt. 
Zudem würde eine zusätzliche Erschließung einen erheblichen Eingriff in 
Natur und Landschaft darstellen. Die infrage kommende Trasse würde den 
Naturraum des Klingenbachs (gesetzlich geschütztes Biotop) queren. Ent-
lang des Klingenbachs sind nahezu durchgehend Kompensationsflächen 
anderer Maßnahmen angelegt, im Süden befinden sich vier weitere gesetz-
lich geschützte Biotope (Feuchtbrache, Schilfröhricht). 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle „… 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 20  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Offenlegung "Neubaugebiet Jungehag" gemäß Bebauungsplan Nr. 132 der Stadt Hofheim 
ist erfolgt und gemäß Terminfestsetzung sind Einsprüche / Bedenken bis spätestens 
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21.07.2021 einzureichen. Fristgerecht möchte ich hiermit meine Bedenken, wie nachfolgend 
beschrieben, einreichen: 
• Einerseits Leerstand und Neubau von Wohneinheiten im Ort, andererseits Freigabe wertvol-

ler Kulturfläche für Neubauten. Zu erwarten sind mehr Autos, d.h. mehr Verkehr etc., bei
gleichbleibend mäßiger Infrastruktur, z.B. fehlt eine Anbindung an den Wiesbaden (ESWE).
Der politische Gedanke ist doch u. a. weg vom Zweit-, Drittfahrzeug, dafür stärkere Nutzung
des ÖPNV. Dies scheint mir aufgrund der demographischen Entwicklung besonders wichtig.

------------------------------------------------------------------- 
• Wenn zukünftig junge Familien kämen oder kommen, die sich bei den z. Z. exorbitant stei-
genden Immobilienpreisen ein Eigenheim „leisten“ können, wie ist die Planung rund um den
Kindergarten, Hortplätze, Schule etc.?

------------------------------------------------------------------- 
• Eine Bäckerei, ein Metzger, kein Lebensmittelgeschäft, kein Geldautomat, wie sieht die zu-

künftige Entwicklung für den kleinsten Ortsteil im Verbund mit der Kernstadt aus? Gibt es
Ideen, Visionen? Auch hier spielt u. a. die demographische Entwicklung eine große Rolle.
Solange man mobil ist, alles kein großes Problem, aber was kommt danach? In die „Vision
bzw. Visionen“ sollte bzw. muss auch das Gelände rund um den Bornplatz, Stichwort „Mester
Gelände" einbezogen werden.

------------------------------------------------------------------- 
Kurz, mir drängt sich eher der Gedanke auf, bei dem Bauvorhaben „Jungehag" handelt es 
sich, trotz der geplanten „Sozialwohnungen", in erster Linie um ein reines Investitions- bzw. 
Spekulationsprojekt als Folge der rasant steigenden Preise auf dem Markt, nicht zwingend 
notwendig aber äußerst lukrativ. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass aus meiner Sicht 
die Planung und die Beschaffung/Bau von Wohnungen grundsätzlich zu begrüßen ist, sich im 
Einzelfall doch Gründe von der Durchführung der Maßnahmen, hier der Bau von mehreren 
Wohnhäusern, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, abzusehen. 
Ich bin daher gegen eine Realisierung des Bebauungsplanes 132 ,Jungehag‘. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Änderung der ÖPNV-Erschließung ist nicht Gegenstand eines Bebau-
ungsplanverfahrens. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Kindergartenplätze und schulische Versorgung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
An der Planung wird jedoch festgehalten, um Wohnraum in Form von Einzel- 
und Doppelhäusern und ein geringes Angebot an Mehrfamilienhausbau zur 
Eigenentwicklung und Deckung des Wohnbaulandbedarfs des Stadtteils 
Wildsachsen anbieten zu können. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 21 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als direkt betroffene Anliegerin der Straße Im Jungehag, Teilbereich Sackgasse 17 - 23, habe 
ich folgende Bedenken und daraus abgeleitete Anregungen: 
1. Die vorgesehene Verkehrsanbindung über die Straße „Im Jungehag" ist kapazitätsmäßig

keinesfalls vertretbar, da die Enge der Straße und die eingeschränkte Parkflächensituation
keinen adäquaten Verkehrsfluss zulassen. Der Teilbereich „Sackgasse 17 - 23" dient als
Parkfläche nicht nur für direkte Besucher der dortigen Anlieger, sondern leider auch für
Anlieger und Besucher der später entstandenen Baugebiete „Lotzenwald" und „Natur-

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Parkflächensituation angrenzender Gemeindestraßen ist nicht Rege-
lungsgegenstand des vorliegenden Bebauungsplans. 
Für den Nachweis erforderlicher Stellplätze ist die gültige Stellplatzsatzung 
maßgebend, worauf vorliegender Bebauungsplan verweist. 
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freundehaus''. Gerade diese beiden Baugebiete jüngster Zeit verdeutlichen verkehrstech-
nische Fehlplanungen durch viel zu enge Straßen und zu wenig Parkflächen. Im Notfall 
könnte die Erreichbarkeit für Feuerwehr und Krankenwagen massiv beeinträchtigt sein. 

------------------------------------------------------------------- 
2. Auch, wenn im Rhein-Main-Gebiet grundsätzlich Wohnraumbedarf besteht, halte ich die

vorgesehene Auslastung der zur Verfügung stehenden Grundstücksflächen für überdimen-
sioniert und nicht passend zum baulichen Charakter des Ortes.

------------------------------------------------------------------- 
Zusammenfassend rege ich daher an, das geplante Baugebiet z. B. über eine neue Straße im 
südwestlichen Bereich anzubinden und die zulässige Bebauungsdichte (GFZ + GRZ) analog 
des angrenzenden Altbestandes (Objekte Im Jungehag 17 - 23) festzulegen. 
Im Voraus besten Dank für eine neutrale und zielführende Bewertung meiner Anregungen. 
Mit freundlichen Grüßen 

Siehe auch Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 4, Unter-
punkte „Verkehrsanbindung“ und „zu enge Straßen und zu wenig Parkflä-
chen“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Grundstücksflächenauslastung“ wird zur Kenntnis 
genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.24 (Zusatz), Un-
terpunkt „Bebauungsdichte“. 

------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.24 (Zusatz), 
Unterpunkt „GRZ“, Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkte „Nachbarn zur 
Reihe A1“ und „weitere Unterschiede“ sowie Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 19, Unterpunkt „außerörtliche Baustraße“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 22 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
zu o.g. Bebauungsplan erhebe ich folgende Einwände: 
1) Bis heute liegt keine aktuelle, unabhängig erstellte Bedarfsanalyse für Wohnraum in Wild-

sachsen vor. Die letzte Untersuchung der Leerstände stammt aus 2014(!). Innerorts wur-
den zwischenzeitlich etliche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen durchgeführt, die neuen
Wohnraum schaffen. Ferner werden fortlaufend Baumaßnahmen im Gebiet ,,Junghainze-
hecken" durchgeführt.
Warum wird hier nicht zunächst eine aktuelle Bedarfsanalyse erstellt, bevor wert-
volle Acker- und Weideflächen bebaut werden?

------------------------------------------------------------------- 
2) In 2019 war bei der Informationsveranstaltung zum Planungskonzept die Rede von einer

Bebauung in einer Größenordnung von 2 ha. Der geplante Geltungsbereich ist nunmehr
mit 2,4 ha angegeben!
Inwiefern wurde der Regionalverband dabei einbezogen?

------------------------------------------------------------------- 
3) Nach der Flutkatastrophe durch immense Regenfälle in Westdeutschland in den letzten

Tagen stellt sich mir die Frage, ob durch eine weitere Bebauung bzw. Versiegelung von

Den Anregungen zur „Untersuchung der Leerstände“ und zum „Gebiet 
Junghainzehecken“ wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Beteiligung des Regionalverbandes“ wird zur Kennt-
nis genommen. 
Gemäß den Stellungnahmen vom 11.02.2019 und 02.07.2021 hat der Re-
gionalverband FrankfurtRheinMain gegen die vorgelegte Planung keine Be-
denken. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Überflutungsgefahr“ werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Flächen nicht eine unzumutbare Überflutungsgefahr für die bestehende Bebauung zu be-
fürchten ist. 
Können Sie auch nach den Erfahrungen der o.g. Katastrophe solche Flutschäden 
absolut sicher ausschließen? 

------------------------------------------------------------------- 

Das Entwässerungskonzept wurde im Vorfeld mit den Stadtwerken abge-
stimmt und lag im Rahmen der Behördenbeteiligung auch der Unteren Was-
serbehörde des Main-Taunus-Kreises (UWB) vor. Grundsätzliche techni-
sche Bedenken bestehen seitens der UWB nicht. 
Das Straßennetz ist so angelegt, dass bei extremen Regenereignissen mit 
Überlauf der Rohrleitungen und Regenrückhaltung, das Oberflächenwasser 
schadlos über die Verkehrsflächen und die angrenzenden Ackerflächen zum 
Vorfluter abläuft. 
Gemäß der Starkregen-Hinweiskarte für Hessen (Hrsg. Hessisches Landes-
amt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) wird das Plangebiet dem zweit-
niedrigsten Starkregen-Index „Mittel“ zugeordnet. Um Überflutungen von 
Gebäuden zu vermeiden, sollten entsprechende (Schutz-) Vorkehrungen 
getroffen werden.  
Entsprechende Empfehlungen zur Starkregenvorsorge sind in den Bebau-
ungsplan, Teil B „3. Empfehlungen und Hinweise“, mit neuer Ziffer 3.24 
„Starkregenvorsorge“ wie folgt aufzunehmen: 

3.26  Starkregenvorsorge 
Gemäß der Starkregen-Hinweiskarte für Hessen (Hrsg. Hessisches 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) zu finden unter 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkre-
gen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf wird das Plangebiet dem 
Starkregen-Index „Mittel“ zugeordnet.  
Um Überflutungen von Gebäuden zu vermeiden, sind entsprechende 
(Schutz-) Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage 
der Lichtschächte, -höfe und des Einstiegs der Kellertreppen o. ä. zu 
achten. Sie sollten so hoch liegen, dass sie vor abfließendem Wasser 
bei Starkregen geschützt sind. Die Erdgeschoßfußbodenhöhe sollte 
im Rahmen der Vorgaben nach Gesichtspunkten des Überflutungs-
schutzes angemessen hoch gewählt werden. Maßnahmen zur Ver-
besserung des Überflutungsschutzes sind auch in die Gartengestal-
tung zu integrieren.  
Literatur- und Quellenangaben mit Informationen für Hauseigentümer, 
Architekten, Bauherren & Unternehmer können der Broschüre „Stark-
regen und kommunale Vorsorge“ des Hessischen Landesamtes für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie entnommen werden (zu finden un-
ter: 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkre-
gen/x2_starkregen-v3Einzelblatt.pdf). 

------------------------------------------------------------------- 

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkregen-Hinweiskarte_Hessen.pdf
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4) Nach Aussage des Magistrats sollte für das Neubaugebiet „eine behutsame und dem länd-
lichen Charakter von Wildsachsen angemessene Einfügung in das Orts- und Landschafts-
bild'' angestrebt werden. Die geplante Bebauung sieht allerdings Häuser mit zwei Vollge-
schossen und einer Firsthöhe von 9 – 11 m vor. Der überwiegende Häuserbestand in Wild-
sachsen und in unmittelbarer Umgebung des geplanten Baugebietes entspricht einer 1- bis 
1 1/2-geschossigen Bauweise. 

 Ich halte es für zwingend notwendig, die für das neue Baugebiet zugelassenen Bau-
höhen zu verringern. 

------------------------------------------------------------------- 
Den offengelegten Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ lehne ich hiermit grundsätzlich ab und 
bitte höflich um eine Stellungnahme zu meinen oben vorgetragenen Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Hinweise zur „Firsthöhe“ und zur „Bauweise“ werden zur Kenntnis 
genommen; der Anregung, die „Bauhöhen“ zu verringern, wird nicht 
gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“.  
Die zulässige Firsthöhe wurde gem. Abwägungsbeschluss zu den frühzeiti-
gen Beteiligungsverfahren bereits um 1 m abgesenkt. Weitere Änderungen/ 
Ergänzungen des Bebauungsplans sind nicht erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden nach § 1 Abs. 7 BauGB alle  
„… öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
recht …“ abgewogen. 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 23  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bebauungsplan Nr.132 „Jungehag" reichen wir fristgerecht unsere Bedenken ein: 
•  In der Begründung und Erläuterung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen ist unter 4.11.1 die Art der baulichen Nutzung festgesetzt. Danach soll das Plange-
biet zur „Wohnnutzung, darüber hinaus auch der Versorgung des Gebiets dienenden Lä-
den, den nicht störenden Handwerksbetrieben und den Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche Zwecke zur Verfügung stehen. Raume für die Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbebetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art aus-
üben, sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig (§ 13 BauNVO).  
Danach muss davon ausgegangen werden, dass ggf. mit erheblichem Besucherverkehr von 
Kunden, Mandanten, Patienten, Lieferanten usw. zu rechnen ist. Diese zusätzliche Ver-
kehrsbelastung findet in der „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung" keine Berück-
sichtigung. Hier sind lediglich „2 Fahrten pro Wohneinheit für den Besucher· bzw. Güterver-
kehr“ vorgesehen. 

 Es muss deshalb von einer sehr viel höheren Verkehrsbelastung auf den Zubringerstraßen 
zum Wohngebiet ausgegangen werden. 

 Nicht berücksichtigt sind auch die notwendigen Parkplätze für den o.g. Besucherverkehr. 
Wir bitten nur die Wohnnutzung zu gestatten. 

------------------------------------------------------------------- 
•  Da die Zufahrt zum neuen Wohngebiet über die Straße ,,lm Jungehag" durch eine nur ca. 5 

m breite Zufahrtsstraße führt, ergibt sich dort eine Engstelle. Die Straße ,,Zum Lindenhof' 
wird dadurch zur Hauptverkehrsverbindung werden. 

 
Die Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 23 ist wortgleich mit der 
Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 19. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 19. 
 
 

 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html


Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

Stand: 21.07.2022 Seite 84 von 164 

Im Sinne einer ausgewogenen Belastung der Anwohner der Zufahrtsstraßen ist eine Ver-
breiterung der Straße „Im Jungehag" quer durch das neue Baugebiet auf wenigstens 6m 
notwendig. 

------------------------------------------------------------------- 
• Der Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof', an dem das neue Wohngebiet ange-

schlossen werden soll, ist u.E. zu klein. Im hinteren Bereich ab der Straße „Zum Natur-
freundehaus“ sind laut Plan „Entwässerungskonzept'' nur Rohre der Größe DN 250 verlegt.
Das Oberflächenwasser wird zwar erfreulicher Weise in einem Regenrückhaltebecken ge-
sammelt, trotzdem fällt durch die geplante Bebauung mehr Abwasser an als der bestehende
Kanal aufnehmen kann.
Darüber hinaus hat der Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof“ nur ein geringes Ge-
fälle. Durch die gesonderte Ableitung des Niederschlagswasser ist der Feststoffanteil im Ab-
wasserkanal sehr viel höher, weshalb durch das geringe Gefälle des Kanals Verstopfungen
und Wasserrückschlag provoziert werden.
Alternative wäre ein direkter Anschluss an den Hauptabwasserkanal nähe Bachlauf.

------------------------------------------------------------------- 
• Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Straße „Zum

Lindenhof“ in Zukunft bei einer ggf. Kapazitätserweiterung und/oder notwendigen
Wartungen des Abwasserkanals keine Kosten zu tragen haben.

------------------------------------------------------------------- 
• Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Zufahrts-

straßen zum neuen Baugebiet keine Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus
und der absehbar erforderlichen Reparaturen durch Baufahrzeuge der Straßen zu tra-
gen haben.

------------------------------------------------------------------- 
• Für die Zeit der Bauphase ist keine außerörtliche Baustraße zum Baugebiet über die L3017

oder L3018 geplant.
Damit muss der Baustellenverkehr mit allen Konsequenzen wie Lärm- und Schmutz-
belästigungen sowie Straßenbeschädigungen über die Zufahrtsstraßen im Wesentli-
chen über die Straße „Zum Lindenhof“ erfolgen.

------------------------------------------------------------------- 
Wir bitten Sie, die genannten Bedenken, bevor der Bebauungsplan Nr.: 132 „Jungehag" be-
schlossen wird, zu berücksichtigen. 
Mit freundlichen Grüßen 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 24 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Informationsveranstaltung am 29.01.2019 in Hofheim-Wildsachsen wurde das Pla-
nungskonzept Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" vorgestellt. Dazu lege ich folgenden Wider-
spruch ein: 
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• Die durchgängige ortsübliche Bebauung ist mit ganz wenigen Ausnahmen eingeschossig.
Die Aussage, in unmittelbarer nördlicher Nachbarschaft befinden sich hauptsächlich zwei-
geschossige Einzel- und Doppelhäuser, ist falsch. Die vorgesehene zweigeschossige Bau-
weise ist somit nicht ortsüblich und dem Ortsbild in keiner Weise angepasst.

• Die geplante Bebauung entspricht in keiner Weise den Aussagen des Magistrats von 2012:
„Ziel ist eine behutsame und dem ländlichen Charakter von Wildsachsen angemessene Ein-
fügung ins Orts· und Landschaftsbild.“

------------------------------------------------------------------- 
• Die Frage, ob die Grundstücke individuell vermarktet oder durch einen Investor bebaut wer-

den, wurde nicht beantwortet. Dies lässt jedem Investor einen inakzeptablen und viel zu
großen Spielraum zu Gunsten einer rein gewinnorientierten maximal zulässigen Bebauungs-
dichte, die nicht zum Ortsbild passt.

• Daraus lässt sich für mich auf eine uniforme, eintönige, gewinnmaximierende Bauweise
durch einen Investor schließen, was nicht zum Ortsbild passt.

• Die mehrfache Frage nach dem Investor, der dem Magistrat seit 2012 bekannt ist, wurde
ausdrücklich nicht beantwortet. Wer ist der Investor, wie und mit welchem Ergebnis wurde
dessen Bonität geprüft, welche vergleichbaren Referenzprojekte hat er in der Region konkret
vorzuweisen?

------------------------------------------------------------------- 
•  Ich schließe mich den Ausführungen des Regionalverbandes an: „Wegen ...... der geringfü-

gigen Ausstattung mit lnfrastruktureinrichtungen ist Wildsachsen für eine umfangreiche Bau-
flächenentwicklung nicht geeignet".  

------------------------------------------------------------------- 
• Die Fragen zur Bewältigung des zusätzlichen Verkehrs wurden nicht beantwortet. Es fehlt

ein Verkehrsgutachten, insbesondere bezüglich der zusätzlichen Belastungen der Straßen
„Zum Lindenhof", „Am Hollerbach“, „Im Jungehag" und „Alt Wildsachsen". Darüber hinaus
fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die heutigen Anwohner der o.a. Straßen
keine Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus und/oder der absehbar erforderli-
chen Reparaturen zu tragen haben.

------------------------------------------------------------------- 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Orts- und Landschaftsbild“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Investor“ wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan setzt die städtebaulich verträgliche, maximale Bebau-
ungsdichte durch die getroffenen Kennwerte fest. Diese müssen von jedem 
Bauherrn, ob individuell oder von einem Investor, eingehalten werden. 

Die Hinweise zum „Ortsbild“ werden zur Kenntnis genommen. 
Der vorliegende Bebauungsplan berücksichtigt mit seinen getroffenen Fest-
setzungen den Belang des Ortsbildes. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“ und zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Orts- und Landschaftsbild“. 
Der Bebauungsplan ist ein Angebotsplan, der die vorgegebene Bebauung 
ermöglicht. Dies ist unabhängig vom konkreten Bauherrn. Weiterhin wird 
darauf hingewiesen, dass ein begleitender Städtebaulicher Vertrag mit ei-
nem Erschließungsträger geschlossen wird. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu „Ausführungen des Regionalverbandes“: 
Gemäß den Stellungnahmen vom 11.02.2019 und 02.07.2021 hat der Re-
gionalverband FrankfurtRheinMain gegen die vorgelegte Planung keine Be-
denken. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Bewältigung des zusätzlichen Verkehrs“ wird zur 
Kenntnis genommen; Belange des Immissionsschutzes und der Leis-
tungsfähigkeit des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach werden im 
vorliegenden Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 19, Unterpunkt 
„Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung“ und zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Verkehrsgutachten“. 
Zu „Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus“: 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus“. 

------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------- 
Fazit: Eine weitere Bebauung im Jungehag verstärkt alle vorhandenen Probleme in Wildsach-
sen. Daher lehne ich diese Bebauung ab. 
 

Der Hinweis zum „Kanal (DN 250) in der Straße „Zum Lindenhof““ wird 
zur Kenntnis genommen. 
Aufgrund der Tiefenlage des Mischwasserkanals (ca. 40 cm Überdeckung 
im Bereich „Zum Lindenhof“ in Höhe Nr. 11a) muss ein Teilbereich der Orts-
straße „Zum Lindenhof“ angehoben werden, damit die Ableitung des 
Schmutzwassers aus dem Plangebiet im Freispiegelgefälle mit Anschluss 
an die Ortskanalisation erfolgen kann. 
Es ist vorgesehen, den vorhandenen Kanal zwischen dem Plangebiet und 
der Straße Am Naturfreundehaus zu vergrößern. 

------------------------------------------------------------------- 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 25  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Informationsveranstaltung am 29.01.2019 in Hofheim-Wildsachsen wurde das Pla-
nungskonzept Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" vorgestellt. Dazu lege ich folgenden Wider-
spruch ein: 
1.)  Das Neubauvorhaben steht im Widerspruch zu einem neuen, richtungsweisenden Gesetz 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Das Bundeskabinett hat 
am 04. Juli 2012 den Gesetzentwurf zur Stärkung der Innenentwicklung von Städten und 
Gemeinden beschlossen. Danach hat die städtebauliche Entwicklung künftig vorrangig als 
Innenentwicklung zu erfolgen, hierzu zählen u. a. Leerstand in Gebäuden, Baulücken und 
Potentiale zur Nachverdichtung. Eine Neuinanspruchnahme von Flächen auf der "Grü-
nen Wiese" ist zu vermeiden! 

 Das geplante Vorhaben widerspricht dem zu 100%!!! 
 

 
Begründung: 

Im Innenbereich Wildsachsens befinden sich schon jetzt mehr als 40 Wohnungen ver-
schiedenster Größen im Bau oder sind genehmigt, teils mit Aufzug und Tiefgarage (Barri-
erefrei). Somit für Senioren oder Gehbehinderte geeignet! Bei dem geplanten Vorhaben 
Jungehag ist eine solche Möglichkeit nicht ersichtlich. 

 Weitere, mindestens 200 Wohnungen sind im Innenbereich von Wildsachsen bei entspre-
chender Planung mindestens noch möglich!!! 

 Somit ist das geplante neue Baugebebiet so unnötig wie ein Kropf! 
 

------------------------------------------------------------------- 

 
 
Die Hinweise zur „Innenentwicklung“ werden zur Kenntnis genommen. 
Im Mai 2017 ist die BauGB-Novelle zur Stärkung des neuen Zusammenle-
bens in der Stadt in Kraft getreten. Als weitere Maßnahme zur Erleichterung 
des Wohnungsbaus hat der Gesetzgeber eine befristete Neuregelung ein-
geführt, wonach Bebauungspläne für Wohnbauvorhaben auch dann im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt werden können, 
wenn dabei Außenbereichsflächen gem. § 35 BauGB in Anspruch genom-
men werden (§ 13b BauGB). Die Anwendung des § 13b BauGB galt zu-
nächst bis zum 31.12.2019 und wurde mit dem Baulandmobilisierungsge-
setz 2021 bis zum 31.12.2024 verlängert. 
Der Wohnbaulandbedarf wurde im Zuge der Aufstellung des RPS / RegFNP 
ermittelt und mündete u. a. in der Plandarstellung der geplanten Wohnbau-
fläche am südlichen Ortsrand von Wildsachsen.  
Weitere Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, 
Baulücken, zu sonstigen Nachverdichtungspotentialen und zur Leerstands-
untersuchung im Bestand können den Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammen-
fassung entnommen werden. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
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2.)  Wo werden die Ausgleichflächen für die fast 4 Hektar verlorene landwirtschaftliche Fläche 
geschaffen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
3.) Wildsachsen hat ein sehr hohes Potenzial an bisher nur einseitig bebauten Straßen. Diese 

Möglichkeit der Bebauung der zweiten Straßenseiten sollte ausgeschöpft werden bevor ein 
neues Baugebiet ausgewiesen wird. 

 Insbesondere mit dem Hintergrund das keine neuen Straßen (Flächenverbrauch) gebaut 
werden müssen. 

 Somit ist das geplante neue Baugebebiet so unnötig wie ein Kropf und darf auf keinen Fall 
zur Umsetzung kommen! 

 Siehe hierzu die beigefügten Flurkarten mit entsprechender Kennzeichnung der Flächen 
die als Wohnbaufläche (ohne neue Straßen) zur Verfügung stehen würden. 

 

  

Das Bauleitplanverfahren Nr. 132 „Jungehag“ mit einer Plangebietsgröße 
von 2,4 ha (brutto) wird im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB mit 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in Verbindung mit § 13a BauGB 
durchgeführt. 
Im vorliegenden Planvorhaben beträgt die maßgebende festgesetzte zuläs-
sige Grundfläche (= überbaubare Grundstücksfläche) 5.628 m². Daher ent-
fällt die Anwendung der Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG für diesen 
Bebauungsplan und somit auch die Kompensationsverpflichtung für Ein-
griffe. 
Alle Kriterien für die Anwendbarkeit des § 13b i. V. m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB werden für vorliegendes Planvorhaben erfüllt. Bedenken gegen die 
Verfahrenswahl werden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
2 BauGB nicht vorgetragen. 
------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen zu den „zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen“ 
wird nicht gefolgt. 
Das Plangebiet „Jungehag“ wird im Regionalplan Südhessen / Regionalen 
Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP 2010) als eine geplante Wohnbauflä-
che dargestellt und im Stadtentwicklungsplan 2020 der Kreisstadt Hofheim 
a. T. als hochwertige Fläche für die Siedlungsentwicklung beschrieben. Die 
Eignung dieser Fläche wurde mit den o.g. Planungen geprüft und festge-
stellt. Auch eine Alternativenprüfung fand bereits auf übergeordneter Pla-
nungsebene statt und wird aufgrund der intensiven Planungsprozesse und 
Abstimmungen nicht in Frage gestellt. Zudem liegt die Verfügbarkeit der Flä-
che, die im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens geprüft wurde, vor. 
 
Zu den beigefügten Flurkarten: 
Die sehr tiefen Grundstücke am Seyenbach sind durch den Bebauungsplan 
Nr. 104 „Grabgärten entlang des Seyenbaches“ als wohnungsferne Gärten 
„Am Seyenbach“ abgesichert und kommen für eine Nachverdichtung nicht 
in Betracht. Sie sind darüber hinaus im RegFNP als Grünfläche und z. T. als 
Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz und als Vorrang- bzw. Vorbe-
haltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz dargestellt. 
 
Die Flächen westlich der L 3017 „Alt Wildsachsen“ liegen außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrt und somit in der Bauverbotszone (20 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn) gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 Hessisches Stra-
ßengesetz (HStrG). Die Flächen können für eine Bebauung nicht herange-
zogen werden. Im rückwärtigen Bereich sind sie darüber hinaus im RegFNP 
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------------------------------------------------------------------- 
4.) Die Abwasserkanäle der Straßen Am Hollerbach (unterer Bereich) und Zum Lindenhof sind 

mit Sicherheit zu schwach bemessen für die zusätzliche Bebauung. 
Wer trägt die Kosten für Erneuerung bzw. Verstärkung der Kanäle? 

Mit freundlichen Grüßen 

ebenfalls als Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz 
dargestellt. 

Diese Flächen und die Flächen nördlich des Dorfgemeinschaftsplatzes wer-
den gemäß RPS / RegFNP 2010 nicht als Siedlungsflächen (Bestand/ge-
plant) dargestellt. Sie liegen zudem im flächenübergreifend dargestellten 
Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft, Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und Vorbehaltsge-
biet für den Grundwasserschutz. Die Entfernung zu den vorhandenen Hoch-
spannungsleitungen liegt unter 200 m. Eine Neubebauung in dem Bereich 
ist seit der 3. Änderung des Landesentwicklungsplans nicht zulässig. 

Die Flächen östlich angrenzend an den Geltungsbereich des BPlans Nr. 135 
„Junghainzehecken“ sind Waldflächen und werden im RPS / RegFNP 2010 
dementsprechend nicht als Siedlungsflächen (Bestand/geplant) dargestellt. 
Sie liegen zudem im flächenübergreifend dargestellten Vorranggebiet Regi-
onaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen und Vor-
behaltsgebiet für den Grundwasserschutz. Das FFH-Gebiet „Wälder östlich 
von Wildsachsen“ liegt in nicht allzu weiter Entfernung zu den Bebauungs-
rändern. 

Für die aufgezeigten Flächen ist daher eine Eignung für eine Siedlungsent-
wicklung nicht gegeben. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu „Abwasserkanäle“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadtwerke wurden am Planverfahren beteiligt. Das Kanalsystem wird 
entsprechend den Anforderungen für das Neubaugebiet angepasst, so dass 
die Abwässer des geplanten Wohngebietes abgeführt werden können. 
Nach den Vorschriften des BauGB ist die Kostenregelung nicht Regelungs-
gegenstand eines Bebauungsplans. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 26 Abwägungsvorschlag 

Der Bebauungsplan ist die pure Reinkanation der katastrophalen Siedlungspolitik der siebziger 
und achtziger Jahre. 
Der Plan wurde unter Missachtung sämtlicher in dieser Zeit gewonnenen neuen Erkenntnisse 
aufgestellt. 
Details brauche ich wohl nicht erwähnen, diese sind hinreichend bekannt. 
Es macht mich sehr traurig, dass so Etwas im Jahre 2021 noch geschehen kann. 
Mit freundlichen Grüßen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 27  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen das Neubauvorhaben 'Jungehag' möchte ich hiermit wiederum, wie schon im Februar 
2019, meine Bedenken zum Ausdruck bringen und beziehe mich im Einzelnen auf dieses 
Schreiben. 
 
Als wichtigstes Argument für mich führe ich wieder an, dass die Ausweisung neuer Baugebiete 
im Außenbereich zu einer weiteren Bodenversiegelung führen wird mit allen ungünstigen 
Auswirkungen auf Fauna und Flora. 
Bezüglich dieses Bauvorhabens vermisse ich außerdem Transparenz und eine konkrete 
Bedarfsanalyse; es gibt keinen Anschluss an den ÖPNV und es gibt in Wildsachsen keine 
Versorgung mit den Mitteln des täglichen Bedarfs. 
 

------------------------------------------------------------------- 
Eine Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt aus dem Jahr 2014 bestätigte, dass es in 
Hofheim einen sehr großen Bedarf an kleinen, preiswerten Wohnungen gibt; für den in Frage 
kommenden Bevölkerungsteil ist ein Anschluss an den ÖPNV umso wichtiger. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Die Regionalplanung Hessen Süd gibt als Leitlinie vor, dass grundsätzlich eine 
Innenentwicklung anzustreben ist durch Schließen von Baulücken und Nachverdichtung; sollte 
der erwiesene Bedarf an Wohnraum mit diesen Mitteln nicht zu ermöglichen sein, sollten neue 
Baugebiete im Außenbereich nur geplant werden, wenn die Kommune über 
schienengebundenen ÖPNV zu erreichen ist. 
Bei der ersten Anhörung der Planungsgremien im Zuge der Fortschreibung des RegFNP 
hatten sich der RP Darmstadt, der Planungsverband, der MTK und das Amt für Landwirtschaft 
dagegen ausgesprochen... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur „Bedarfsanalyse“, zur „Transparenz“ und zum 
„ÖPNV“ werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“, 
zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.12 (Zusatz), Unterpunkt „Partizipation“, 
zu Öffentlichkeitsbeteiligung 14, Unterpunkt „Pendler-Zuzug“ und  
Ziffer 8 „(Fehlende) Infrastruktur“ der Zusammenfassung. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Bedarf an kleinen, preiswerten Wohnungen“ wird 
zur Kenntnis genommen. 
Der vorliegende Bebauungsplan berücksichtigt diesen Bedarf. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.17 (Zusatz), Un-
terpunkt „kleinere Wohnungen“. 

------------------------------------------------------------------- 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Bei der Bebauungsplanaufstellung wurden die Behörden und Träger öffent-
licher Belange an der Planung beteiligt. Eingegangene Stellungnahmen 
wurden geprüft und bewertet. Nach § 1 Abs. 7 BauGB wurden alle „… öf-
fentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
…“ abgewogen. 
 
Das Regierungspräsidium Darmstadt als regionale Planungsbehörde hat zu 
der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken 
geäußert und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Pla-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung ange-
passt gelten kann. Auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt 
mit Stellungnahme vom 02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung in diesem Bereich nicht widerspricht. 
Aus Sicht der öffentlichen Belange der Landwirtschaft wird der erneute, dau-
erhafte und unwiderrufliche Verlust von hochwertiger landwirtschaftlicher 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/baugesetzbuch-1-aufgabe-begriff-und-grundsaetze-der-bauleitplanung_idesk_PI17574_HI201965.html
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------------------------------------------------------------------- 
Auch das Umweltbundesamt spricht sich für einen sparsamen Umgang mit Flächen aus und 
nach der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung von 2002 sollte Deutschland bis zu 
Jahr 2020 nicht mehr als 30 ha pro Tag verbrauchen; im Moment sind das aber 70 ha. 
Angesichts der dramatischen Klimaveränderungen haben wir besonders auf kommunaler 
Ebene die Verpflichtung, alles uns in der Macht stehende zu unternehmen oder zu lassen, was 
weitere ungünstige Veränderungen bewirken kann, um unseren künftigen Generationen nicht 
noch mehr unlösbare Probleme zu hinterlassen. 
Mit freundlichen Grüßen 

Produktionsfläche zwar angemahnt und bedauert, jedoch auch die rechtli-
chen Voraussetzungen für die Entwicklung des Gebiets zum Baugebiet als 
vorliegend gesehen. 
Von Seiten des Main-Taunus-Kreises wurden Hinweise und Anregungen 
zum Bebauungsplan gegeben, die im Zuge der weiteren Planbearbeitung 
beachtet wurden. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „sparsamen Umgang mit Flächen“ wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Fläche ist im RegFNP als ‚Wohnbaufläche, geplant‘ dargestellt. 
Vorliegender Bebauungsplan bedient sich der Festsetzungsmöglichkeiten 
des BauGB, um einerseits eine angemessen erscheinende Verdichtung un-
ter Berücksichtigung der Dichtevorgaben des RPS / RegFNP 2010 zu er-
möglichen, andererseits einer zu großen städtebaulichen Verdichtung ent-
gegenzutreten (Mindest- und Höchstmaße für die Größe der Wohnbau-
grundstücke, GRZ, GFZ). 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 28 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zu dem o.g. Bebauungsplan reiche ich hiermit fristgerecht meine Meinung ein. 
Bezüglich der Innenentwicklungspotentiale möchte ich äußern, dass sehr sehr wenig Angebot 
an Grundstücke oder Häuser zum jetzigen Zeitpunkt zum Verkauf in Wildsachsen stehen. Der 
Markt ist extrem angespannt und die Preise dementsprechend sehr hoch. 
Wir begrüßen das neue Projekt und freuen uns das Wildsachsen nun wächst. Wir denken, 
dass dies sich positiv auf das ganze Dorf auswirken wird. Mehr Haushalte bedeutet mehr 
Anbindungen an Hofheim und evtl. auch in die umliegenden Dörfer. Es bedeutet, dass wir evtl. 
mehr Geschäfte anlocken können. 
Mehr Bebauung und mehr Angebot am Immobilienmarkt bedeutet auch, dass mehr Familien 
sich endlich ein Haus kaufen können. Mehr Einwohner in Wildsachen bedeutet auch Mehr-
einnahmen für die Stadt Hofheim. 
Der Mehrverkehr wird sich auf die beiden Zufahrtsstraßen „Am Lindenhof“ und „Am 
Hollerbach" aufteilen. 
Bezüglich der Bodengutachten möchte ich anmerken, dass bei den alten Baugebiete in 
Wildsachsen ähnliche Bedenken bezüglich einer Bodenbelastung geäußert wurden. Es wurde 
gebaut und die Bedenken haben sich somit als nicht erhärtet erwiesen. 

Die Zustimmung zur geplanten Bebauung wird zur Kenntnis genom-
men. 
Die Ausführungen zu „Angebot an Grundstücken / Häusern“ und „extrem 
angespannter Wohnungsmarkt“ werden zustimmend zur Kenntnis genom-
men und durch Auswertung Aktualisierung des Baulückenkatasters und der 
Leerstandserfassung bestätigt. 
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Ich denke, dass wenn der Boden belastet ist dies auch die heute schon stehenden Häuser 
entlang der neuen Bebauung tangiert. Hierüber haben wir aber noch nie Bedenken gehört. 
Nicht nur wir sind der Meinung das ein größeres Wildsachsen für alle Vorteile bringen wird. 
Viele die unsere Meinung teilen äußern sich jedoch nicht. (Schweigende Mehrheit) 
Mit freundlichem Gruß 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 29  Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir teilen mit unserer Nachbarschaft dieselben Bedenken bezüglich des Bebauungsplans 
Nr.132 „Jungehag" und reichen diese fristgerecht wie folgt ein: 
•  In der Begründung und Erläuterung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen ist unter 4.11.1 die Art der baulichen Nutzung festgesetzt. Danach soll das Plange-
biet zur „Wohnnutzung, darüber hinaus auch der Versorgung des Gebiets dienenden Lä-
den, den nicht störenden Handwerksbetrieben und den Anlagen für kirchliche, kulturelle, so-
ziale und gesundheitliche Zwecke zur Verfügung stehen. Räume für die Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbebetreibender, die ihren Beruf in ähnlicher Art aus-
üben, sind im allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig (§ 13 BauNVO). 
Danach muss davon ausgegangen werden, dass ggf. mit erheblichem Besucherverkehr 
von Kunden, Mandanten, Patienten, Lieferanten usw. zu rechnen ist. Diese zusätzliche Ver-
kehrsbelastung findet in der „Schalltechnischen Verträglichkeitsuntersuchung" keine Berück-
sichtigung. Hier sind lediglich „2 Fahrten pro Wohneinheit für den Besucher- bzw. Güterver-
kehr“ vorgesehen. 

 Es muss deshalb von einer sehr viel höheren Verkehrsbelastung auf den Zubringerstra-
ßen zum Wohngebiet ausgegangen werden.  

 Nicht berücksichtigt sind auch die notwendigen Parkplätze für den o.g. Besucherverkehr. 
Wir bitten nur die Wohnnutzung zu gestatten. 

------------------------------------------------------------------- 
•  Da die Zufahrt zum neuen Wohngebiet über die Straße „Im Jungehag" durch eine nur ca.  

5 m breite Zufahrtsstraße führt, ergibt sich dort eine Engstelle. Die Straße ,,Zum Lindenhof" 
wird dadurch zur Hauptverkehrsverbindung werden. 

 Im Sinne einer ausgewogenen Belastung der Anwohner der Zufahrtsstraßen ist eine Ver-
breiterung der Straße „Im Jungehag" quer durch das neue Baugebiet auf wenigstens 6m 
notwendig. 

------------------------------------------------------------------- 
•  Der Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof", an dem das neue Wohngebiet ange-

schlossen werden soll, ist u.E. zu klein. Im hinteren Bereich ab der Straße „Zum Natur-
freundehaus" sind laut Plan „Entwässerungskonzept" nur Rohre der Größe DN 250 ver-
legt. Das Oberflächenwasser wird zwar erfreulicher Weise in einem Regenrückhaltebecken 

 
 
Die Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 29 ist wortgleich mit der 
Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 19. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 19. 
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gesammelt, trotzdem fällt durch die geplante Bebauung mehr Abwasser an als der beste-
hende Kanal aufnehmen kann. 

 Darüber hinaus hat der Abwasserkanal in der Straße „Zum Lindenhof" nur ein geringes 
Gefälle. Durch die gesonderte Ableitung des Niederschlagswassers ist der Feststoffanteil 
im Abwasserkanal sehr viel höher, weshalb durch das geringe Gefälle des Kanals Verstop-
fungen und Wasserrückschlag provoziert werden. 

 Alternative wäre ein direkter Anschluss an den Hauptabwasserkanal nähe Bachlauf. 
------------------------------------------------------------------- 

•  Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Straße „Zum 
Lindenhof" in Zukunft bei einer ggf. Kapazitätserweiterung und/oder notwendigen Wartun-
gen des Abwasserkanals keine Kosten zu tragen haben. 

------------------------------------------------------------------- 
•  Es fehlt eine verbindliche Zusage des Magistrats, dass die Anwohner der Zufahrtsstra-

ßen zum neuen Baugebiet keine Kosten im Rahmen eines evtl. geplanten Ausbaus und 
der absehbar erforderlichen Reparaturen durch Baufahrzeuge der Straßen zu tragen ha-
ben. 

------------------------------------------------------------------- 
•  Für die Zeit der Bauphase ist keine außerörtliche Baustraße zum Baugebiet über die 

L3017 oder L3018 geplant. Damit muss der Baustellenverkehr mit allen Konsequenzen wie 
Lärm- und Schmutzbelästigungen sowie Straßenbeschädigungen über die Zufahrts-
straßen im Wesentlichen über die Straße „Zum Lindenhof" erfolgen. 

------------------------------------------------------------------- 
Wir bitten Sie die genannten Bedenken, bevor der Bebauungsplan Nr.: 132 „Jungehag" be-
schlossen wird, entsprechend zu berücksichtigen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 30   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag" in Hofheim-Wildsachsen möchte ich von meinem 
Recht der Bürgerbeteiligung Gebrauch machen und äußere folgenden Bedenken, in der Hoff-
nung, dass diese Bedenken bei der Beschlussfassung auch Berücksichtigung finden: 
•  Geplant ist dieses Baugebiet als "Arrondierung des südlichen Ortsrandes". Diese Arrondie-

rung ist allerdings bereits durch die Bebauung des früheren Geländes der Naturfreunde 
Mainz erfolgt und daher nicht erforderlich. Weiterhin ist eine behutsame, dem ländlichen 
Charakter von Wildsachsen angepasste Bebauung geplant. Wie so eine Planung aussehen 
kann, sieht man am Beispiel des o.a. Baugebietes (Naturfreunde); hier wurde eine 2-ge-
schossige Bauweise erlaubt im Gegensatz zu den anderen Gebäuden in diesem Gebiet, bei 
denen die Bebauungspläne eine 1-geschossige Bauweise vorgeschrieben haben. Im ge-
planten neuen Baugebiet soll nun wiederum eine 2-geschossige Bauweise erlaubt werden. 

 
 
Die Hinweise zur „Arrondierung“ und „angepassten Bebauung“ wer-
den zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1, Unterpunkt 
„Arrondierung“. 
 
Der Hinweis zur „2-geschossigen Bauweise“ wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Wie in der Stellungnahme beschrieben, hat die 2-geschossige Bauweise im 
nördlich angrenzenden Siedlungsbereich eine wahrnehmbare Gewichtung 
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------------------------------------------------------------------- 
• Auch für Wildsachsen sollte wohl gelten, was der Gesetzgeber vorschreibt, dass geplante

Wohnbauflächen nur in Anspruch genommen werden dürfen, wenn der Bedarf und
die Nachfrage nicht durch entsprechende Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten
im Innenbereich des Ortes gedeckt werden können. Im Jahr 2014 hat die Stadt die Aus-
sage getroffen, dass in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwick-
lungspotentiale verfügbar seien. Diese Aussage stammt aus einer vor 7 Jahren erstellten
Untersuchung des Leerstandes und ist zwischenzeitlich durch viele deutlich sichtbare in-
nerörtliche Aktivitäten und Vorhaben längst überholt. Der Bebauungsplan Junghainzehecken
wurde inzwischen beschlossen und die z. Zt. vorherrschenden Bautätigkeiten im Ort sind für
jedermann ersichtlich. Ortskundige haben die innerörtlichen Baumöglichkeiten untersucht
und 75 (einschließlich der Bauplätze Junghainzehecken) geplante oder im Bau befindliche
Wohneinheiten (WE) und 18 Leerstände ermittelt. Das von der Stadt erworbene „Mesterge-
lände" in der Ortsmitte ist dabei noch nicht berücksichtigt. Dass eine 7 Jahre alte Untersu-
chung dieser Art in der Regel nicht mehr als Begründung dienen kann, wird auch von CDU-
Stadtverordneten am Beispiel Marxheim II festgestellt. Ich verlange deshalb eine Neuer-
stellung der Leerstands-Analyse durch ein unabhängiges, professionelles Büro.

------------------------------------------------------------------- 
• Der Bebauungsplan wurde erstellt vom Planungsbüro Martin. Auch die Begutachtung der

Verkehrssituation und der Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017 / Am Hollerbach wurde
von diesem Planungsbüro erstellt und erwartet keine Veränderung des zukünftigen Verkehrs
zur bestehenden Situation. Diese Feststellung ist stark anzuzweifeln. Schon jetzt sind die
engen und zugeparkten Straßen „Am Lindenhof", „Im Jungehag" und „Am Hollerbach" stark
belastet und das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch die vielen neuen Bewohner, Besu-
cher und Liefer-LKWs sollte nicht vernachlässigt werden.
Die Straße „Zum Lindenhof" ist durch parkende Autos schon jetzt nur einseitig zu befahren.
Weiterhin stellt sich mir die Frage, wie die Situation für Fußgänger, hier vor allem (Schul-
)Kinder, in der Straße „Zum Lindenhof" gelöst werden soll. Schon jetzt ist es kaum möglich,

und wird daher als ortsübliche Bauweise eingestuft. Für einen Teil der an-
grenzenden Bebauung ist eine zweigeschossige Bauweise möglich, auch 
wenn sie bisher nicht voll ausgeschöpft wurde. 
Mit den getroffenen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans wird 
dem Ziel einer den Dichtevorgaben des Regionalverbandes angepassten 
Bebauung (RPS / RegFNP 2010). I. V. m. den Festsetzungen hinsichtl. der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse, max. zulässiger Grundflächen-
zahl (GRZ) und max. Firsthöhen entsprochen, die Entstehung unmaßstäb-
lich großer Baukörper bzw. Baustrukturen in Ortsrandlage wird verhindert. 
Mit den dem Bebauungsplan beigefügten Schnitten wird zudem gezeigt, 
dass die max. mögliche Firsthöhe im Plangebiet Jungehag in ihrer absoluten 
Höhe geringer ist als die Gebäudehöhen nördlich angrenzender Wohnbau-
grundstücke. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „Leerstandsanalyse“ wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Zur Leerstandsanalyse siehe Ziffer 4c der Zusammenfassung. 

------------------------------------------------------------------- 
Den Anregungen zur „Begutachtung der Verkehrssituation und der 
Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017 / Am Hollerbach“ wird wie folgt 
entsprochen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1, Unterpunkt 
„Verkehrsgutachten“. 

Zu Situation für Fußgänger: Der Gehweg am östlichen Straßenrand „Zum 
Lindenhof“ wird gemäß Projektlageplan in das Plangebiet „Jungehag“ fort-
geführt. 
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den schmalen Gehweg zu benutzen und man muss als Fußgänger auf die Straße auswei-
chen. Ob und wie ein Ausbau dieser Straße erfolgen soll, wird überhaupt nicht erwähnt. 
Die Begutachtung der Verkehrssituation sollte durch einen neutralen, fachkompetenten 
Gutachter durchgeführt werden. 

------------------------------------------------------------------- 
• Wenn ich die Planungsunterlagen richtig verstehe, soll die Kanalisation des neuen Gebietes

an die vorhandene Kanalisation angeschlossen werden. Ob diese aber ausreichend dimen-
sioniert ist, um noch ein weiteres Baugebiet aufzunehmen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Angesichts der aktuellen Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz erscheint es mir doch
sehr erforderlich, diese Frage genauestens zu prüfen.

------------------------------------------------------------------- 
• Bei der ganzen Planung wird auf naturschutzrechtliche Bedenken keinerlei Rücksicht ge-

nommen. Seit langer Zeit beobachte ich in diesem Gebiet vermehrtes Vorkommen des ge-
schützten Rotmilans. Es ist zu befürchten, dass durch die geplante Bebauung dem Milan der
Lebensraum genommen wird.

------------------------------------------------------------------- 
• Zur Infrastruktur des Ortes werden keinerlei Aussagen gemacht. Im öffentlichen Nahverkehr

gibt es lediglich eine Verbindung zur Kernstadt. Es fehlt eine Verbindung zum S-Bahn An-
schluss in Eppstein-Bremthal oder nach Breckenheim (Busverbindung nach Wiesbaden).
Der Kindergarten ist bereits gut gefüllt und eine Schule ist nicht vorhanden.

------------------------------------------------------------------- 
Aus den vorgenannten Gründen lehne ich das geplante Baugebiet ab. Die zahlreiche 
Bautätigkeit im Innenbereich des Ortes und die zu erwartende Bebauung des von der 
Stadt erworbenen Geländes „Am Born" sollten den Bedarf decken. Hinzu kommt, dass 
im Baugebiet „Junghainzehecken" auch noch Potential für Neubauten vorhanden ist. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „vorhandenen Kanalisation“ wird gefolgt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.15 (Zusatz). 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zu den „naturschutzrechtlichen Bedenken“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 7.13 (Zusatz), Un-
terpunkt „Lebensraum“. 

Der Hinweis zum „Vorkommen des Rotmilans“ wird zur Kenntnis ge-
nommen; der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde entsprechend 
ergänzt. 
Ggf. wird der Untersuchungsraum vereinzelt vom Rotmilan zur Nahrungs-
suche aufgesucht. Es handelt sich aufgrund der Ausprägung des Plange-
bietes, der Lage am Ortsrand sowie dem erheblichen Aktionsradius der Art 
nicht um einen essenziellen Nahrungsraum; Beeinträchtigungen sind durch 
die Planung nicht gegeben. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Infrastruktur“ wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„Kindergartenplätze und schulische Versorgung“ und zu Öffentlichkeitsbe-
teiligung 14, Unterpunkt „Pendler-Zuzug“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An der Planung wird 
jedoch festgehalten, um Wohnraum in Form von Einzel- und Doppel-
häusern und ein Angebot an Mehrfamilienhausbau zur Eigenentwick-
lung und Deckung des Wohnbaulandbedarfs des Stadtteils Wildsach-
sen anbieten zu können. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 31 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu dem Bebauungsplan Nr.:132 „Jungehag" in Hofheim-Wildsachsen habe ich folgende Be-
denken: 
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1. Im Punkt 1.3 werden die zulässigen Firsthöhen der Planbereiche festgelegt. Unter Punkt
4.11.2 werden die Bezugspunkte zur Firsthöhenbemessung sowohl für die gewachsene
als auch für die modellierte Geländeoberfläche festgelegt und beschrieben. Und zwar so:
Der unterste Bezugspunkt ist der Schnittpunkt der Fassadenaußenkante mit der Oberkante
des vorhandenen Geländes und bei geneigten der tiefste also talseitige Höhenpunkt maß-
gebend. Bei Abgrabungen gilt als unterer Bezugspunkt der Schnittpunkt des veränderten
Geländes. Dies sind eindeutige Vorgaben, die der Bauherr/Architekt einzuhalten hat.
Die Kontrolle der erlaubten Firsthöhen, also die amtliche Einmessung der Sockelhöhen
zu Baubeginn, ist verpflichtend vorzuschreiben.

------------------------------------------------------------------- 
2. Besonders kritisch und für den Laien widersprüchlich sind die unterschiedlichen Feststel-

lungen zur Bodenbelastung durch Schwermetalle. Für das Gutachten des Ingenieurbüros
Prof. Czurda und Partner von 2016 wurden Bodenproben in einer Tiefe von 0,3 m- 3,0 m
gezogen. In dem Gutachten heißt es: „Aufgrund des nachgewiesenen Blei- und Arsen-
Gehalts ist nach der BBodSchV eine Nutzung als Kinderspielfläche nicht zulässig. Eine
Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial kann u. E. ...... nicht ausge-
schlossen werden". 
Bei einer erneuten Bodenbeprobung im Jahr 2019 in oberflächennahen Schichten (30 bis 
60 cm) kommt der gleiche Gutachter zu folgendem Ergebnis: “Alle Mischproben lagen un-
terhalb der Prüfwerte nach Tab. 1.4 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, 
weshalb eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausgeschlossen werden 
kann". 
Der Erdaushub der Baugruben kann also auf Grund des Gutachtens nicht für die Gelän-
demodellierung der Freiflächen und Außenanlagen verwendet werden. 
Im Punkt 3.4 (Erdaushub) wird aber beschrieben, dass die Aushubmassen der Baugruben 
möglichst zur Geländemodellierung der Freiflächen und Außenanlagen zu verwenden ist. 
Wie erklären Sie sich diese Widersprüchlichkeit? Es wird weiter beschrieben, dass die Zu-
stimmung der Abfallbehörde zur Beprobung etc. einzuholen ist, wenn nicht bekannte 
Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar sein sollten. Es kann doch nicht dem Bauherr 
überlassen bleiben, ob er einen nicht bekannten Schadstoff erkennt und dann aktiv wird, 
um zu entscheiden wie der Erdaushub zu verwenden ist. 
Auf Grund der unterschiedlichen Bewertung der Bodenproben bestehen große Bedenken 
hinsichtlich des Gefährdungspotentials. Da der Gesundheitsschutz betroffen ist, sind Emp-
fehlungen oder Hinweise zur Bodenanalyse im Bebauungsplan nicht ausreichend. Es sind 
deshalb klare Pflichtvorgaben für Bauherren und Architekten zum Bodenschutz und 
zur Durchführung vorangehender Analysen des Baugrundes erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
3. Für das Wohngebiet ist die Bebauung mit zwei Vollgeschossen mit Firsthöhen von 9 m, 10

m und 11 m festgesetzt. Begründet wird dies u. a. damit, dass im Siedlungsbereich die 2-
geschossige Bauweise eine wahrnehmbare Gewichtung hat und daher als ortsübliche
Bauweise eingestuft wird (Punkt 4.4 Seite 21). Was heißt wahrnehmbare Gewichtung? Ich

Dem Hinweis zur „Einmessung der Sockelhöhen“ kann nicht gefolgt 
werden.  
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 17, Unterpunkt 
„Einmessung der Sockelhöhen“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Bodenbelastungen“ werden zur Kenntnis genom-
men. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bo-
dengutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „angepassten Bebauung“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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gehe davon aus, dass für das Bauamt nach wie vor die genehmigten Bebauungspläne 
Maßstab der Festlegungen sind und nicht subjektiv festgelegte wahrnehmbare Gewichtun-
gen. Die Bebauungspläne für dieses Gebiet schreiben eindeutig eine 1- geschossige Bau-
weise vor. (Ausnahme ist das kleine Baugebiet „Naturfreundehaus", welches nicht unbe-
dingt die Referenz sein sollte). Bei der nun geplanten Bebauung wären auf Grund der To-
pografie hangabseitig 2 Vollgeschosse, 1 Staffelgeschoss mit einer Firsthöhe von 9 bis 11 
m und 1 Kellergeschoss sichtbar, also maximal 4 Etagen mit 12 bis 14 m Höhe. Sieht so 
eine behutsame, dem ländlichen Charakter von Wildsachsen angepasste Bebauung 
aus? 

------------------------------------------------------------------- 
4. Die im Bebauungsplan genannten Ergebnisse der Leerstandsanalyse aus dem Jahr 2014

sind unzulänglich und völlig veraltet. Eine Neuerstellung einer aktuellen Untersuchung
durch ein unabhängiges, professionelles Büro ist unbedingt erforderlich.

------------------------------------------------------------------- 
5. Im Punkt 4.1.1 wird festgestellt, dass der Anwendungsbereich des § 13 b BauGB erfüllt

sei. Diese Aussage ist zumindest in einer Feststellung nicht richtig: nämlich, dass Bebau-
ungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang auf-
gestellt sind, nicht vorliegen. Wegen der zeitlichen, räumlichen und sachlichen Nähe
durch den zwischenzeitlich beschlossenen Bebauungsplan Junghainzehecken (2016) zu
dem in der Nähe liegenden Baugebiet Jungehag, ist die Anwendung des § 13 b nicht
zulässig.

------------------------------------------------------------------- 
6. Begründet wurde die Bauplanung als „Arrondierung des südlichen Ortsrands". Der südliche

Ortsrand ist bereits durch die Bebauung am Naturfreundehaus arrondiert! Eine Arrondie-
rung sollte eher am Nordrand zur Abrundung des Ortsbilds angedacht werden.

------------------------------------------------------------------- 
7. Die Begutachtung der Verkehrssituation und die Leistungsfähigkeit des Knotens L 3017 /

Am Hollerbach ist von demselben Planungsbüro Martin erstellt, welches auch für den kom-
pletten Bebauungsplan verantwortlich ist. Es zeigt keine Veränderung des erwartbaren
Verkehrs zur vorhandenen Situation. Diese Feststellung ist stark anzuzweifeln. Der Zu-
satzverkehr in den Straßen „Zum Lindenhof", ,,Im Jungehag" und „Am Hollerbach" durch
die neuen Bewohner und Liefer-LKWs ist sicher nicht gering! Schon heute ist die Straße
„Zum Lindenhof" durch parkende Autos nur einseitig befahrbar. Der Ausbau der weiterfüh-
renden Straße „Zum Lindenhof" mit Bürgersteig und Straßenverbreiterung ist überhaupt
nicht erwähnt. Ich fordere eine Bewertung der Verkehrssituation von einem neutralen,
fachkompetenten Gutachter.

------------------------------------------------------------------- 

Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt 
„umliegende Bebauung“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt „Art 
der umliegenden Bebauung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Anregung zur „Leerstandsanalyse“ wird wie folgt entsprochen. 
Siehe Ziffer 4c der Zusammenfassung und Abwägungsvorschlag zu Öffent-
lichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „innerörtliche Entwicklungsmöglichkei-
ten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „Anwendungsbereich des § 13 b BauGB“ wird zur 
Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 13, Unterpunkt 
„Verfahren nach§ 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Arrondierung“ werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Arrondierung“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Verkehrssituation“ wird zur Kenntnis genommen; die 
Ausführungen werden widerlegt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Verkehrsgutachten“. 
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8. Zur Infrastruktur werden keine Aussagen gemacht. Ist z.B. die Kapazität der Kindergarten-
plätze ausreichend? Sind die Kanäle ausreichend dimensioniert? Warum ist der Bau von
Zisternen nicht verpflichtend? Welche Energieversorgung z. B. zur Wohnraumbeheizung
ist vorgesehen (keine Gasleitungen in Wildsachsen)?

------------------------------------------------------------------- 
9. Das Niederschlagswasser soll durch offene, abflusslose Mulden und Gräben in ein offenes

Regenrückhaltebecken (800 qm!) direkt an der südwestlichen Bebauung abgeleitet wer-
den. Das spricht nicht für eine vorausschauende Planung. Diese neuen Wasseroberflä-
chen stehen aktuellen Vorgaben zur Verhinderung und Bekämpfung der Mückenplage ent-
gegen. Beeinträchtigungen des Wohnkomforts z. B. durch Mückenplage, Froschgequake
sind vorprogrammiert. Dieses Entwässerungskonzept für Regenwasser, das wesentlich
auf der Einrichtung von zahlreichen offenen Verdunstungswasserflächen in unmittelbarer
Nähe von Wohnumgebung und Tierhaltung beruht und damit die Vermehrung von Scha-
dinsekten langfristig begünstigt, erscheint im Hinblick auf präventive Belästigungs- und Ge-
fährdungsvermeidung äußerst nachteilhaft.
Ich rege an, die Lage und die Notwendigkeit des Beckens zu überdenken. So wie unter
Punkt 4.10.3 beschrieben, soll das Entwässerungskonzept noch mit den zuständigen Stel-
len weiter abgestimmt werden.

------------------------------------------------------------------- 
10. Der entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verlaufende öffentliche Grasweg (Flurstück

170/1) wird einfach dem Plangebiet zugeschlagen. Aus meiner Sicht ist hierzu eine Um-
widmung / Nutzungsänderung notwendig. Frage: Wann und durch wen wurde die Umwid-
mung beschlossen?

------------------------------------------------------------------- 
11. Seit langer Zeit wird in dem Plangebiet ein vermehrtes Vorkommen des zu schützenden

Rotmilans beobachtet. Es ist zu befürchten, dass durch die geplante Bebauung dem Rot-

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zur „Infrastruktur“ werden zur Kenntnis genommen. 
Zur „Kapazität der Kindergarten“: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffent-
lichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Kindergartenplätze und schulische Ver-
sorgung“. 

Zu „Kanäle“: Die Berücksichtigung des Plangebietes bei der Schmutz-
frachtberechnung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung (dem Bebau-
ungsplanverfahren nachgeschaltet) und in Abstimmung mit den Stadtwer-
ken  

Zu „Zisternen“: Siehe Ziffer 11 der Zusammenfassung „Entwässerungs-
konzept / Regenwasserrückhaltung / Zisternen“ 

Zur „Wohnraumbeheizung“: Ausführungen zur Energieversorgung siehe 
Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Energie-
konzept“. Im Übrigen enthält § 9 Abs. 1 BauGB keine Rechtsgrundlage zur 
Festsetzung einer bestimmten Art der Wohnraumbeheizung. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zum „Regenrückhaltebecken“ und zur „Mückenplage“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschläge zu Öffentlichkeitsbeteiligung 3, Unterpunkt 
„Mückenplage“ und Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Re-
genrückhaltebecken“ sowie zu Öffentlichkeitsbeteiligung 17, Unterpunkt 
„Regenrückhaltebecken“. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zum „öffentlichen Grasweg (Flurstück 170/1)“ wird zur 
Kenntnis genommen, ist aber für das Bebauungsplanverfahren nicht 
relevant. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Flurbereinigung“.  

------------------------------------------------------------------- 
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milan der Lebensraum genommen wird. In dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (An-
lage 1 der Planunterlagen) wird die schützenswerte Vogelart allerdings nicht erwähnt. Ein 
Nachtrag zum Fachbeitrag und eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) sind deshalb unbedingt zu fordern. 

------------------------------------------------------------------- 
12. Die Anordnung der Planstraße A im Süden des Plangeländes, also in Richtung einer be-

vorzugten Bebauung, lässt die Vermutung aufkommen, dass an eine künftige Erweiterung
der Bebauung gedacht wird. Dies wurde von der regionalen Planungsbehörde bei der Ge-
nehmigung ausdrücklich untersagt. Ich schlage deshalb vor, die Planstraße in die Mitte des
Planfeldes zu verlegen.
In diesem Zusammenhang zitiere ich die Stellungnahme der regionalen Planungsbehörde
zum Planentwurf aus 2008: “Die geplante Wohnbaufläche wird auf zwei mögliche Bauzei-
len reduziert, da dies für die Eigenentwicklung von Wildsachen als ausreichend angesehen
wird. Durch die Änderung der Darstellung im bisherigen Wochenendhausgebiet Junghain-
zehecken in Wohnfläche bestehen auch dort Wohnbauflächenreserven. Wegen fehlender
Nähe zu Haltepunkten des Schienenpersonennahverkehrs sowie der geringfügigen Aus-
stattung mit lnfrastruktureinrichtungen ist der Ortsteil Wildsachsen für eine umfangrei-
che Bedarfsentwicklung nicht geeignet".

------------------------------------------------------------------- 
Die vorgesehene Bebauung mit 39 Grundstücken und maximal 77 Wohneinheiten ist für 
den Ortsteil Wildsachen überflüssig und befriedigt hauptsächlich die Interessen des In-
vestors. Ein möglicher zusätzlicher Bedarf kann im Innenbereich und im Baufeld Jung-
hainzehecken gedeckt werden. 
Auf Grund meiner vorgetragenen Bedenken lehne ich die Bebauung ab. 

Der Hinweis zum „Vorkommen des Rotmilans“ wird zur Kenntnis ge-
nommen; der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde entsprechend 
ergänzt. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 30, Unterpunkt 
„Vorkommen des Rotmilans“.  

------------------------------------------------------------------- 
Der Hinweis zur „Regionalen Planungsbehörde zum Planentwurf aus 
2008“ wird zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Darmstadt als regionale Planungsbehörde hat zu 
der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken 
geäußert und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Pla-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung ange-
passt gelten kann. 
Auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme 
vom 02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 
dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
in diesem Bereich nicht widerspricht. 

Zur „Planstraßenverlegung in die Mitte des Plangebietes“: 
Mit dem gewählten verkehrstechnischen Erschließungssystem wird einer-
seits dem real vorhandenen Wohnbaulandbedarf unter Berücksichtigung 
des vom Regierungspräsidium Darmstadt vorgegebenen Mindestdichte-
wertes Rechnung getragen, anderseits folgt man der Anforderung an einen 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden (§1a BauGB). Diese stehen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. 
Ferner sind in vorliegender Planung alle Zwangspunkte berücksichtigt: An-
schluss an das vorhandene Wegenetz (Gemeindestraßen und Wirtschafts-
wege), Topographie, Himmelsrichtungen, Grundstückszuschnitt sowie Ver- 
und Entsorgung.  

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkte „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und „Analyse des Bedarfs“. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 32 RA PHILLIP-GERLACH-TEßMER 
Sehr geehrte Herr Stadtrat Exner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

namens und im Auftrag von 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11.
12.
nehme ich nachfolgend zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 132 „Jungehag" im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 2 BauGB zu den ausgelegten Unterlagen Stellung. 
Entsprechende Vollmachten liegen an. 

Der Bebauungsplanentwurf ist in seiner Begründung unzureichend und noch nicht abwägungs-
reif. Es mangelt grundsätzlich an nachvollziehbaren Ausführungen zum Bedarf für die Auswei-
sung des neuen Wohngebietes im Ortsteil Wildsachsen im Außenbereich (1.). Mit Blick auf die 
erkannte Gefahrensituation betreffend die Schadstoffgehalte in tieferen Bodenschichten er-
scheinen zumindest die Empfehlungen für die Verwendung von Bodenaushub fahrlässig ver-
harmlosend (2.). 

1. Unzureichende Darlegung eines Bedarfs für die Wohngebietsausweisung im
Außenbereich

Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. An die Darlegung der Er-
forderlichkeit werden grundsätzlich keine gesteigerten Anforderungen gestellt. Es muss keine 
Notwendigkeit im Sinne einer Zwangslage bestehen. Nach ständiger Rechtsprechung genügt 
es vielmehr, wenn die Aufstellung eines Bebauungsplans vernünftiger Weise geboten ist, was 
bereits dann anzunehmen ist, wenn das städtebaulich verfolgte Ziel mit dem Bebauungsplan 
erreicht werden kann. 

Durch Rechtsänderungen des BauGB kommen die Kommunen seit einiger Zeit gleichwohl in 
eine besondere Begründungspflicht für die Aufstellung von Bebauungsplänen, wenn diese in 
bislang landwirtschaftlich oder als Wald genutzte Flächen hineingeht. So soll die städtebauli-
che Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen, § 1 Abs. 5 Satz 
3 BauGB. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind 
zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 

Die Hinweise zur „Unzureichenden Darlegung eines Bedarfs für die 
Wohngebietsausweisung im Außenbereich“ werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
Der Regionalverband setzte in seinem Abwägungstext zum Regionalen Flä-
chennutzungsplan 2010 voraus, dass der Bedarf begründet wird und dabei 
auch ungenutzte Potentiale im Innenbereich (Baulücken, Leerstände etc.) 
berücksichtigt werden.  
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme vom 
02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 dar-
gestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in 
diesem Bereich nicht widersprechen. 
Die betreffenden Textpassagen der Begründung zum vorliegenden Bebau-
ungsplan werden redaktionell ergänzt und aktualisiert.  
Der Hochtaunuskreis - Fachbereich Ländlicher Raum - bestätigt mit seiner 
Stellungnahme vom 20.07.2021, dass sich die vorliegenden Planunterlagen 
mit dem gemäß § 1a BauGB verpflichtend zu prüfenden Innenentwicklungs-
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von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen, § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden, § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB. Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB 
soll die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 
begründet werden, wobei Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde 
gelegt werden sollen, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken 
und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Durch diese Maßgaben werden 
einer Kommune zwar keine strikten unüberwindbaren Grenzen gesetzt. Aber es ist Ermittlung, 
Bewertung und Gewichtung dieser Belange, die nach § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB in der Abwä-
gung zu berücksichtigen sind, um diese Belange gegenüber dem Interesse an der städtebau-
lichen Planung zurückstellen zu können. Nur so kann der vom Gesetzgeber herausgehobenen 
Stellung dieser Belange Rechnung getragen werden (vgl. BVerwG, B. v. 12. Juni 2008, 4 BN 
8.08, Rn. 4 nach juris, OVG RLP, U. v. 10. Juni 2020, 8 C 11403/19, Rn. 131 nach juris). 

Die entsprechende Darstellung der Ermittlungen (Begründung des Bebauungsplans, S. 18 ff) 
für die Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung der bislang landwirtschaftlich genutz-
ten und mit dem Bebauungsplanentwurf überplanten Flächen wird dem gesetzgeberischen 
Interesse am Schutz der Außenbereichsflächen, insbesondere landwirtschaftlich genutzter 
Flächen nicht gerecht. Aussagen dazu, welcher Bevölkerungszuwachs bzw. Wohnbaulandbe-
darf und Siedlungsdruck in der Stadt Hofheim und speziell im Ortsteil Wildsachsen zu erwarten 
ist, finden sich in der Begründung zum Bebauungsplan nicht. 

In der Begründung heißt es lediglich, S. 19: 
„Da in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerte Innenentwicklungspotentiale 
(Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) verfügbar sind, ist die 
Überplanung der im RPS I RegFNP 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erfor-
derlich, um den Wohnbaulandbedarf decken und dem gestiegenen Siedlungsdruck in der 
Region entgegenwirken zu können." 

potenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachver-
dichtungspotenzialen auseinandersetzt. Diese stehen nur in einem geringen 
Umfang zur Verfügung, so dass der Bedarf für die Neubebauung behördli-
cherseits als nachgewiesen gewertet wird. 

Planerforderlichkeit 
Da in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerte Innenentwicklungs-
potentiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leerstände) 
verfügbar sind (siehe nachfolgende Ausführungen), ist die Überplanung der 
im RPS / RegFNP 2010 dargestellten geplanten Wohnbaufläche erforder-
lich, um den Wohnbaulandbedarf decken und dem gestiegenen Siedlungs-
druck in der Region entgegenwirken zu können.  
Aus diesen Gründen wird die Planung des Baugebiets auch vom Woh-
nungsbaukoordinator des Kreisausschusses Main-Taunus-Kreis begrüßt 
(siehe Stellungnahme vom 28.02.2019). 

Wohnbaulandentwicklung in Wildsachsen 
Der Stadtentwicklungsplan Hofheim 2020 sieht für alle Ortsteile, auch für 
Wildsachsen, mindestens einen Bereich für maßvolle Erweiterungen an 
Wohnbauflächen vor. In Wildsachsen ist hier insbesondere der Bereich 
„Jungehag“ am südlichen Ortsrand zu nennen.  
In den Regionalen Flächennutzungsplan 2010 wurde ein Teil dieser Fläche 
als „Wohnbauland - geplant“ aufgenommen. 
Der Regionalverband setzte dabei in seinem Abwägungstext voraus, dass 
der Bedarf begründet wird und dabei auch ungenutzte Potentiale im Innen-
bereich (Baulücken, Leerstände etc.) berücksichtigt werden.  
Eine diesbezügliche Berücksichtigung im Zuge der B-Planbearbeitung Nr. 
132 „Jungehag“ erfolgte wie nachstehend beschrieben (betreffenden Text-
passagen der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan werden ent-
sprechend aktualisiert und ergänzt). 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der Regionalver-
band FrankfurtRheinMain mit Stellungnahme vom 02.07.2021 bestätigt, 
dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 dargestellten 
Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in diesem Be-
reich nicht widerspricht. 
Auch das Regierungspräsidium Darmstadt hat zu der vorgelegten Planung 
aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken geäußert und bestätigt mit 
Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Planung gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. 
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Eine etwas ausführlichere Darstellung der Grundlagen für die Aussage, dass es keine nen-
nenswerten Innenentwicklungspotentiale gibt, findet sich in der Begründung, auf den Seiten 
24 ff. Hier (S. 24) heißt es unter Bezugnahme auf eine Leerstandsanalyse (Möglichkeiten der 
Innenentwicklung), Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Team Städtebauliche Pla-
nung, mit Stand April 2014: 

„Baulücken in Wildsachsen 
„Derzeit sind in Wildsachsen insgesamt 7 für Wohnbauzwecke geeignete Baulücken in ei-
ner Gesamtgröße von ca. 0,52 ha vorhanden. In Wildsachsen gibt es - nach Auswertung 
der Flurkarte - ca. 450 Hauptgebäude in Wohn- und Mischgebieten. Die Anzahl von 7 Bau-
lücken ist angesichts dessen sehr klein. Die Nutzung dieser Grundstücke kann von Seiten 
der Stadt kaum beeinflusst werden. Auch wenn Möglichkeiten dazu eruiert werden sollten, 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Befriedigung der Wohnungsnachfrage dadurch nicht zu er-
warten." 

Wohnungsbedarfsprognose des Regionalverbands FrankfurtRheinMain 
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat im Jahr 2016 eine neue Woh-
nungsbedarfsprognose jeweils für seine 75 Mitgliedskommunen bis zum 
Jahr 2030 erstellt. Aktuell wird für Hofheim ein Bedarf an Wohnbauflächen 
von 3.200 WE bis 2030 prognostiziert. Das geplante Wohngebiet „Junge-
hag“ wird dabei mit max. 77 WE und mit einem praxisnahen Ansatz mit ca. 
51 WE nur einen der Größe von Wildsachsen angepassten geringen Beitrag 
leisten können. 
Ein Indiz für Baulandknappheit sind die Bodenpreise. Der Bodenrichtwert 
liegt in Wildsachsen für Wohnbauflächen bei 480 €/m² (Stand 01.01.2022). 
Im Vergleich zu 2014, als der Wert 320 €/m² betrug, ist auch in Wildsachsen 
die allgemeine Bodenwertsteigerung im Rhein-Main-Gebiet ebenfalls fest-
zustellen. 
Das ehemalige Wochenendhausgebiet Junghainzehecken (ehemals Be-
bauungsplan Nr. 4) nimmt eine Sonderstellung ein und kann bei der Be-
trachtung der Wohnbaulandentwicklung nur bedingt mit einbezogen wer-
den. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 135 „Junghainzehecken“ er-
folgt mit dem Ziel, die dort vorhandene Wohnnutzung zu legalisieren, ohne 
den Gebietscharakter wesentlich zu verändern. Daher wurde mit der Beibe-
haltung einer Grundflächenzahl von 0,1 nur eine sehr geringe bauliche Aus-
nutzung der Grundstücke ermöglicht. Lediglich die absolute Grundfläche der 
möglichen Gebäude wurde von max. 80 m² auf 110 m² erhöht. Diese Aus-
nutzung kann nur erreicht werden, wenn das jeweilige Grundstück eine 
Größe von 1.100 m² aufweist. 
Der überwiegende Teil des Gebietes Junghainzehecken ist bereits bebaut. 
Hier sind zwar Erweiterungen im Bestand möglich, ohne dass sich jedoch 
die Zahl der Wohneinheiten erhöhen würde. Derzeit (Stand 01.09.2021) gibt 
es im Wochenendhausgebiet noch ca. 12 Grundstücke, die nicht bebaut 
sind bzw. für die noch keine Baugenehmigung existiert bzw. kein Bauantrag 
vorliegt.  

Baulücken 
2008 wurde für ganz Hofheim ein Baulückenkataster erstellt, das seitdem 
anhand der Baufertigstellungsmeldungen, die vom Kreisbauamt einmal jähr-
lich zur Verfügung gestellt werden, fortgeschrieben wird. Als Baulücke wur-
den alle Flurstücke (einzeln) aufgenommen, die planungsrechtlich (nach 
erster Prüfung) grundsätzlich bebaubar erscheinen. Dabei sind nicht unbe-
dingt alle Baulücken auch tatsächlich erschlossen und somit kurzfristig be-
baubar.  
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Das für ganz Hofheim erstellte Baulückenkataster aus 2008 wird seitdem anhand der Bau-
fertigstellungsmeldungen, die vom Kreisbauamt einmal jährlich zur Verfügung gestellt wer-
den, fortgeschrieben. Derzeit sind in Wildsachsen insgesamt 6 für Wohnbauzwecke geeig-
nete Baulücken in einer Gesamtgröße von ca. 0,44 ha vorhanden (ohne ehemaliges Wo-
chenendhausgebiet Junghainzehecken; s. hierzu nachfolgende Ausführung). 

Sonstige Nachverdichtungspotentiale: 
„Die Potentiale für eine zusätzliche Bebauung in zweiter Reihe sind in Wildsachsen nach 
Auswertung der Flurkarte im Bereich der Wohn- und Mischbebauung nur sehr gering, es 
sind im Baubestand nur wenige tiefe Grundstücke vorhanden, die eine Nachverdichtung 
bei entsprechender Änderung der Bebauungspläne möglich erscheinen ließen. Wenn 
überhaupt wäre eine Bebauung in zweiter Reihe in den meisten Fällen auch dann nur durch 
Abriss der vorhandenen Bebauung möglich. 
Die wohnungsfernen Gärten ,,Am Seyenbach" sind durch B-Plan Nr. 104 als solche gesi-
chert. 
Die Bebauungspläne in Wildsachsen sehen entweder 1 oder 2 maximale Vollgeschosse 
vor, die GRZ beträgt in den meisten B-Plänen 0,4, die GFZ dementsprechend entweder 
ca. 0,5 in eingeschossigen Bereichen oder 0,8 in zweigeschossigen Bereichen. Wesentli-
che - wenigstens mittelfristig umsetzbare - Nachverdichtungspotentiale durch Anhebung 
dieser Kennzahlen sind auch hierin nicht zu erwarten und wären städtebaulich im Detail zu 
überprüfen. 
Im Ortsteil Wildsachsen liegt auch das Wochenendhausgebiet Junghainzehecken. Der 
rechtkräftige Bebauungsplan Nr. 4 (aufgestellt 1965) ermöglicht die Errichtung von Wo-
chenendhäusern mit einer Grundfläche von max. 80 m² und einer GFZ von 0,1. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich in diesem Gebiet verstärkt Dauerwohnen entwickelt, welches durch 
die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes legalisiert werden soll. 
Um den Gebietscharakter zu erhalten, werden die Festsetzungen zur baulichen Nutzung 
weitgehend beibehalten." 
Der überwiegende Teil des Gebietes Junghainzehecken ist bereits bebaut. Hier sind zwar 
Erweiterungen im Bestand möglich, ohne dass sich jedoch die Zahl der Wohneinheiten 
erhöhen würde. Derzeit gibt es auf den noch freien Grundstücken ein Bebauungspotential 
für ca. 20 Wohneinheiten. 

Derzeit sind in Wildsachsen insgesamt 4 für Wohnbauzwecke geeignete 
Baulücken vorhanden (ohne Junghainzehecken). 
In Wildsachsen gibt es - nach Auswertung der Flurkarte und GIS-Daten - ca. 
500 Hauptgebäude in Wohn- und Mischbereichen (ohne Junghainze-
hecken). Das städtische Baulückenkataster (Stand: 2021) weist für den 
Stadtteil Wildsachsen 4 Baulücken aus. Die Nutzung dieser Grundstücke 
kann zudem von Seiten der Stadt kaum beeinflusst werden. Auch wenn 
Möglichkeiten dazu eruiert werden sollten, ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Befriedigung der Wohnungsnachfrage dadurch nicht zu erwarten. Die eine 
oder andere Bebauung ist evtl. noch im rückwärtigen Bereich durch Nut-
zungsänderung von Scheunen möglich. Sie lässt sich aber als Baulücke 
nicht eindeutig bestimmen, die Gesamtzahl würde auch keine wesentliche 
Steigerung der Wohneinheiten erreichen. 

Sonstige Nachverdichtungspotentiale 
An den nebenstehenden Ausführungen aus der Begründung wird festgehal-
ten. 
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Leerstand in Wildsachsen: 
„In Wildsachsen wurden nur wenige Gebäude identifiziert, bei denen Leerstand besteht. 
Längerfristiger Leerstand besteht bei 3 Gebäuden. Da Einfamilien- und Doppelhausbebau-
ung dominieren, erscheinen die Ergebnisse der Analyse des Wasserverbrauchs aussage-
kräftig. Auch wenn die Anzahl der leerstehenden Wohnungen damit nicht abschließend 
ermittelt werden kann, kann man nicht von einer nennenswerten Leerstandsquote ausge-
hen. Auf die Anzahl der Gebäude (nicht der Wohnungen) gerechnet kommt man auf einen 
sehr geringen Leerstand von ca. 0,6 % bis 1 % Leerstand. Dies entspricht auch dem all-
gemeinen Eindruck vor Ort, der nicht auf ein Leerstandsproblem hinweist. 
Eine Leerstandsquote von bis zu 3 % ist eher ein Zeichen für einen angespannten Woh-
nungsmarkt und kein Zeichen für ein städtebauliches Problem durch Leerstände. Eine ge-
wisse Fluktuationsreserve ist für einen funktionierenden Wohnungsmarkt unverzichtbar 
(vgl. Arbeitshilfe Land Brandenburg)." 
Aufgrund der aufgezeigten geringen Wohnbaupotentiale und den steigenden Bodenprei-
sen als ein Indiz für Baulandknappheit (Bodenrichtwert Wildsachsen 2014: 320 €/m², 2020: 
380 €/m²), sind auch heute keine längerfristigen Leerstände in Wildsachsen zu erwarten." 

Diese Ausführungen erscheinen indes nicht belastbar. 

------------------------------------------------------------------- 
So ist schon erstaunlich, dass die Stadt Hofheim in der Begründung des Bebauungsplans nicht 
auf Ergebnisse des vom Regionalverband FrankfurtRheinMain zur Verfügung gestellten 
WebGIS-basierten Werkzeug zur Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen abstellt. 

Leerstand in Wildsachsen 
In Wildsachsen wurde 2014 eine Leerstandserfassung durchgeführt.  
Hierzu ausgewertet wurden die Einwohnermeldedaten, die Wasserver-
brauchsdaten der Stadtwerke und der Immobilienangebote. Ergänzend 
wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Die Ergebnisse der Aktualisierung 
aus 2021 sind dem Ziffer 4c der Zusammenfassung zu entnehmen. 
Die Kritik, dass die Ausführungen nicht belastbar seien, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Es wurden die für die Aufgabenstellung geeigneten zur Verfügung 
stehenden Informationen zur möglichst objektiven Erfassung des Leer-
stands zusammengeführt,  

------------------------------------------------------------------- 
Zu „Geoportal Innenentwicklung des Regionalverbandes Frankfurt-
RheinMain“ und „ausgewertetes Innenentwicklungspotential der Man-
dantschaft“: 

Die Innenentwicklungspotenziale des Regionalverbandes werden automa-
tisch erstellt und enthalten somit keine Aussagen zu den tatsächlichen Bau-
lücken. Es handelt sich dabei um eine Übersicht, da untergenutzte Bereiche 
herausgefiltert werden, die anschließend noch überprüft werden müssen. 
Die Stadt hat seit 2008 ein eigenes Baulückenkataster, das jährlich anhand 
der aktuellen Baugenehmigungen aktualisiert wird. Dieses ist wesentlich ge-
nauer. Damit ist eine Auseinandersetzung mit den Potenzialen im Innenbe-
reich erfolgt. Den Forderungen des Gesetzes zur Stärkung der Innenent-
wicklung wird somit nachgekommen. 
Da davon auszugehen ist, dass die vorhandenen Baulücken nicht zeitnah 
bebaut oder verkauft werden sollen und sie zudem dem Datenschutz unter-
liegen, sind sie nicht öffentlich zugänglich. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen mussten die Hausnummern und Ei-
gentümer der Grundstücke unkenntlich gemacht werden. 
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Ungeachtet dessen entspricht die vorgenannten Darstellung nicht dem Innenentwicklungspo-
tential, dass die vertretene Mandantschaft in Eigenleistung bei Ortsbegehungen und Auswer-
tung vorhandener Pläne erfasst hat. So wurden 56 mögliche zusätzliche Wohneinheiten durch 
Neu- oder Umbau sowie 19 leerstehende Wohneinheiten ermittelt. Eine genaue Darstellung 
der mandantenseitig erfassten Innenentwicklungspotentiale wird als Anlage diesem Schreiben 
beigefügt. 

Inhaltlich siehe die Ausführungen in der Zusammenfassung zu den Punkten 
4 ‚Wohnbaulandentwicklung in Wildsachsen‘, 4a ‚Baulücken‘, 4b ‚Sonstige 
Nachverdichtungspotentiale‘ und 4c ‚Untersuchen des Leerstands im Be-
stand‘.  

Die in der Tabelle als ‚Innerörtliche Baumöglichkeiten in Wildsachsen‘ be-
zeichneten Grundstücke sind im Zuge der Aktualisierung der Innenentwick-
lungspotenziale Ende 2021 mit betrachtet worden. Die Mehrzahl fällt nicht 
unter die in den Ziffern 4 a-c genannten Entwicklungspotenziale. 
Zum einen handelt es sich nicht um Leerstände, da die Gebäude aktuell 
wieder bewohnt sind bzw. nach den Untersuchungskriterien Wasserver-
bräuche und Einwohnermeldedaten eher nicht ungenutzt gewesen sein kön-
nen, zum anderen gibt es bereits Baugenehmigungen oder es wurde bereits 
mit dem (Um-) Bau begonnen. Einige in der Tabelle genannte Baulücken 
sind bei entsprechender Planungen der Grundstückseigentümer bebaubar, 
können aber aus o. g. Gründen nicht als Baulücken bezeichnet werden, da 
sie von der Kommune nicht planbar sind. Siehe auch unter Stichwort ‚Bau-
lücken‘. 
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------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu „Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 
1802)“ werden zur Kenntnis genommen. 
Diese Möglichkeit der Nachverdichtung zielt auf die Nachverdichtung in 
Kommunen, die nach § 201a BauGB als Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt bestimmt sind. Sie schließt aber eine Entwicklung weiterer 
Wohngebiete nicht aus. Mit den neuen Regelungen sollen kurzfristige Bau-
möglichkeiten im Bestand unter Würdigung nachbarlicher Interessen, die 
mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind, geschaffen werden (städte-
bauliche Vertretbarkeit). Die theoretischen Möglichkeiten des BauGB än-
dern nichts an der Verfügbarkeit der Grundstücke. Ohne Verkaufsbereit-
schaft der Eigentümer können nur vereinzelt Grundstücke für eine Bebau-
ung freigemacht werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Gem. den vorangestellten Ausführungen ist die Überplanung der im Regio-
nalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 dargestellten 
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------------------------------------------------------------------- 
Im Übrigen sind durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 S. 1802) die Rege-
lungen über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von baulichen Erweiterungen im beplan-
ten (§ 31 BauGB) und unbeplanten (§ 34 BauGB) Innenbereich zugunsten einer weiteren Ver-
dichtung des Innenbereichs geändert worden. Das sich hieraus möglicherweise zusätzlich er-
gebende Innenentwicklungspotential ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bis-
lang überhaupt nicht betrachtet worden. 

------------------------------------------------------------------- 
Ob überhaupt noch ein Bedarf für die Ausweisung eines Wohngebietes in landwirtschaftlicher 
Fläche im Ortsteil Wildsachsen gegeben ist, kann mithin nur bei einer aktuellen und umfas-
senden Analyse des Innenentwicklungspotentials beurteilt werden. Hieran fehlt es. 

------------------------------------------------------------------- 
2. Abwägungsfehlerhafte Maßgaben zur Verwendung von Bodenaushub
Abwägungsfehlerhaft erscheint die Empfehlung 3.4 des Bebauungsplans zur Verwendung von
Aushubmassen zur Geländemodellierung von Freiflächen. In der Empfehlung 3.5 zum Boden-
schutz wird dargestellt, dass nach dem geotechnischen Bericht vom 13.07.2016 leicht erhöhte
Schwermetallgehalte festgestellt wurden. Im Textteil des Vorentwurfs des Bebauungsplans
vom 24.01.2019 waren die Ausführungen zum Bodenschutz noch wesentlich ausführlicher.
Die dort getroffenen Aussagen werden im vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans unver-
ständlicher Weise jedoch nicht aufgegriffen, obwohl sie eine nicht unwesentliche Bedeutung
für die nach Nr. 3.4 empfohlene Verwendung von Bodenaushub hat und auch für den Kaufpreis
bzw. die Nutzung eines Grundstücks haben. Insofern erscheint es aus Vorsorgegründen ge-
genüber den nachfolgenden Nutzern des Plangebietes dringend angezeigt, diese durch Auf-
nahme der Ergebnisse des geotechnischen Berichts entsprechend dem Vorentwurf vom
24.01.2019 auf die gegebene Situation hinzuweisen.
Mit der nun gewählten Form der Darstellung und Empfehlung ist nicht sichergestellt, dass bei
einem Aushub von Boden belastetes Bodenmaterial aus tieferen Bodenschichten (0,6 m bis 3
m (oder tiefer) unter GOK) ungeprüft als Material zur Geländemodellierung verwendet wird und
damit Gefährdungen von Menschen in Kauf genommen werden. Diese Situation erscheint
durch entsprechende Aufnahme von Hinweisen in den Bebauungsplan sehr einfach vermeid-
bar. Oder anders gewendet: Die Nichtaufnahme eines entsprechend klaren und für jedermann
verständlichen Hinweises im Bebauungsplan erscheint zumindest fahrlässig.

geplanten Wohnbaufläche erforderlich, um den real vorhandenen Wohn-
baulandbedarf decken und dem gestiegenen Siedlungsdruck in der Region 
entgegenwirken zu können.  

------------------------------------------------------------------ 
Die Hinweise zu „2. Abwägungsfehlerhafte Maßgaben zur Verwendung 
von Bodenaushub“ werden zur Kenntnis genommen; die Hinweise in 
Teil B, Ziffer 3.4 und 3.5 werden ergänzt. 
Im Zuge der Baugrunderkundung 2016 wurden von den ICP Geologen und 
Ingenieure für Wasser und Boden, Rodenbach im Rahmen der Analytik zur 
abfallrechtlichen Voruntersuchung bei den untersuchten Mischproben z.T. 
leicht erhöhte Schwermetallgehalte festgestellt.  
Unter Berücksichtigung der Beprobungstechnik mittels Mischproben und 
der Betrachtung eines „Worst-Case-Szenarios“ konnte der Gutachter eine 
Gefährdung des Menschen mit belastetem Bodenmaterial nicht ausschlie-
ßen. Einzelproben hätten nach Kenntnisstand der Baugrunduntersuchung 
2016 eine punktuelle höhere Belastung aufzeigen können als der Analyse-
wert einer Mischprobe. Im vorliegenden Fall wurden die Mischproben aus 
MP 1 und MP 2 aus jeweils sieben Einzelproben zusammengestellt, wes-
halb theoretisch mit ggf. siebenfach höheren Konzentrationen an Schadstof-
fen hätte gerechnet werden können. 

Gemäß der „Arbeitshilfe Qualitätssicherung bei der Altlastensanierung“ ist 
eine oberflächennahe Bodenuntersuchung vorzusehen, wenn z.B. aufgrund 
der Nutzung eine Gefährdung der Schutzgüter über den Wirkungspfad 
Boden-Mensch nicht auszuschließen ist. 

Die oberflächennahe Beprobung des Plangebiets wurde daher im Oktober 
2019 in Anlehnung an Tabelle 1.2 der genannten Arbeitshilfe für Wohnge-
biete durchgeführt (siehe Umwelttechnischer Kurzbericht mit Auswertung 
und Darstellung der Untersuchungsergebnisse mit Gefährdungsabschät-
zung für den Wirkungspfad Boden-Mensch für Wohnbebauung, Projekt-Nr. 
B15153-1, vom 30.10.2019). Die Probeentnahmen wurden gemäß Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad 
Boden-Mensch analysiert.  
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse der ergänzenden oberflächenna-
hen Bodenuntersuchung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorer-
kundung aus 2016 sind die ursprünglichen in Ziffer 3.5 gegebenen Hinweise 
mit Stand Baugrunduntersuchung 2016 nicht mehr aktuell, denn alle geprüf-
ten Schwermetallgehalte liegen unterhalb der Prüfwerte nach Bundes-Bo-
denschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für Wohngebiete, weshalb 
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Mit freundlichen Grüßen lt. Gutachter eine Gefährdung des Wirkungspfades Boden-Mensch ausge-
schlossen werden kann (siehe Kapitel 4 Zusammenfassung des o.g. um-
welttechnischen Kurzberichts). 
Demnach können Aushubmassen der Baugruben zur Geländemodellierung 
der Freiflächen und der Außenanlagen innerhalb des Baugebietes verwen-
det werden. 

Der Bebauungsplan sensibilisiert künftige Bauherren des Plangebietes/ 
Architekten hinsichtlich der Baugrunduntersuchung mit den in Teil B, Ziffern 
3.4 und 3.5, gegebenen Hinweise.  

Die in Ziffer 3.4 „Erdaushub“ gegebenen Hinweise werden gem. der Stel-
lungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt - Abteilung IV Umwelt 
Wiesbaden vom 20.07.2021 entsprechend aktualisiert/ergänzt.  

Zudem wird - der Anregung der Anwaltskanzlei folgend - folgender Hinweis 
gem. dem umwelttechnischen Kurzbericht (Projekt-Nr. B15153-1) vom 
30.10.2019 in Ziffer 3.4 vorsorglich aufgenommen: 

3.4 Erdaushub 
[…] 
Sollten im Zuge der Erdarbeiten Auffälligkeiten bei den Erdstoffen be-
züglich Zusammensetzung, Färbung, Geruch usw. auftreten, so ist un-
verzüglich ein Gutachter hinzuzuziehen (siehe auch Teil B, Ziffer 3.5 
„Bodenschutz“).  
[…] 

Darüber hinaus werden die in Teil B, Ziffer 3.5 gegebenen Hinweise gem. 
dem umwelttechnischen Kurzbericht (Projekt-Nr. B15153-1) vom 
30.10.2019 vorsorglich wie folgt ergänzt:  

3.5 Bodenschutz 
[…] 
Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, 
ist auf sensorische Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffällig-
keiten des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von 
schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Re-
gierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt 
Darmstadt (Dez. 41.1) zu informieren. Beim Einbau von Materialien 
und Stoffen zur Sicherstellung einer ausreichenden Tragfähigkeit ist 
das Verschlechterungsverbot zu beachten. Es dürfen keine Materialen 
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mit einer schlechteren Qualität als Z 1.1 nach LAGA Verwendung fin-
den. Zum Schutz des Oberbodens ist dieser gemäß DIN 18915, Blatt 
3 vor Beginn der Bauarbeiten abzutragen und fachgerecht einzu-
bauen. 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 33 Abwägungsvorschlag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gemäß meinem Recht nach BauGB § 3 (2) trage ich hiermit meine Stellungnahmen, gegliedert 
nach Bedenken und Anregungen vor. 

Präambel zu den nachfolgenden Bedenken und Anregungen: 
Die Stellungnahmen richten sich nicht gegen etwas. Sie dienen der Sache, hier für das Wohl 
und den Nutzen des gewachsenen Ortes, also für die innerörtlichen Entwicklungen. 
Deswegen zeigen die Bedenken sowohl die Nachteile und den Schaden für den Innenort auf, 
als auch die nach meiner Erfahrung als Architekt i.R. unnötige und ungeeignete Planung der 
Bebauung. 
Sie wird weder dem Ort noch dem schönen Hang, der Natur, dem Naherholungsgebiet ge-
recht. 
Mit Bedenken zu Kritisieren, ist mir zu einfach, sondern Konstruktive Anregungen zu geben, 
hier: zum Wohle der Mitte unseres Dorfes. Alle rechtlichen Bedenken, Hinweise und fachlichen 
Einwände dienen gerade auch dem Einsatz für die Wiederbelebung, der Auffrischung im Ort. 
Anregungen zur Innenentwicklung, die weitere Nutzung der Möglichkeiten auch für Senioren 
treiben mich um und an, dazu meine Ambitionen aus dem Berufsethos, den Erfahrungen und 
Kenntnissen in Arcitektur, Siedlungswesen und Städtebau. 

------------------------------------------------------------------- 
Meine Bedenken richten sich gegen alle Unterlagen der Offenlage des Planers Martin. 
Begründung: fehlende rechtliche Legitimation des Erstellers der Unterlagen. 
Inhaltsübersicht der Stellungnahme über 
A. Bedenken
B. Anregungen

zu folgenden Bereichen: 
1. Auftragsvergabe des Bebauungsplanes und bisheriges Verfahren
2. Rechtmäßigkeit der bisherigen Bearbeitung und Bebauungsplanung
3. Aufgabenstellung mit Anwendung BauGB §§1a und 2a, gegen BauGB §§ 13a + b
4. örtlicher Wohnungsbedarf, Senioren-gerechte Wohnungen
5. Ausweisung als WA-Baugebiet Jungehag II
6. Auswirkungen auf die Innenentwicklung durch schädliche Konkurrenz
7. Lage, Größe, Boden und Ausrichtung der Straßen im Vergleich zum Dorf
8. Struktur und Größe des geplanten Baugebiets

Die Präambel wird zur Kenntnis genommen. Sie hat jedoch keinen für 
die Abwägung bebauungsplanrelevanten Bezug. 

------------------------------------------------------------------- 
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9. Rahmenbedingungen und Conclusio

Allen nachfolgenden Bedenken und Anregungen wird vorangestellt: 
Der Stadtverordnetenversammlung sind sämtliche Entscheidungen im Rahmen des 
Beb.-Planverfahrens vorbehalten“. 
(Zitat aus Schreiben der Stadt vom 01. Juli 2019 an die Kommunale Aufsichtsbehörde des 
MTK zum Bebauungsplan Nr. 132) 

1. Auftragsvergabe des Bebauungsplanes und bisheriges Verfahren
A Bedenken 
Ziff. 1.1) bezüglich der Verantwortung der Stadt hinsichtlich der Beb.-Plan-Erstellung: 
Erläuterung: BauBG § 2 (1) legt fest: „Die Bauleitpläne sind von der Gemeinde in eigener Ver-
antwortung aufzustellen. 
BauBG § 1 (1): „Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu lei-
ten.“ 
Das kann die Stadt keinesfalls dem Vorhabenträger im sog. Stuttgarter-Modell überlassen. Sie 
leitet und bestimmt inhaltlich und organisatorisch den Bebauungsplan. Dem widerspricht auch 
nicht BauGB § 12 und überlässt diese Aufgaben nicht dem Vorhabenträger. 
Der Bebauungsplan Nr. 132 wird auch für den Vorhabenträger rechtsverbindlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.2) bezüglich der rechtmäßigen Vergabe der Stadt zur Erstellung des Bebauungsplanes 
Begründung: 
ln den beiden mir vorliegenden Schreiben des Magistrats an die Kommunale Aufsicht des MTK 
hat die Stadt sich nicht selbst als Auftraggeber für die Erstellung des Bebauungsplanes an das 
Planungsbüro für Tiefbau, Dipl-ing. (FH) Martin bekannt. Damit ist offen, ob bzw. dass allein 
sie ihrer hoheitlichen Verantwortung und Aufgabe gemäß BauGB § 2 (1) auch inhaltlich erfüllt 
hat. 
Weiterhin: ob stattdessen evtl. die private R&S-Grundstücks-GbR den Auftrag erteilt hat oder 
ob es eine Vereinbarung anderer Art mit anderem Inhalt von der R & S-GbR mit der Stadt gibt. 
Ist damit offen. Jedoch bestätigt die Stadt in o. a. Schreiben: „Die Planungshoheit liegt in jedem 
Fall bei der Stadt", auch im Fall eines Vorhabens gem. BauGB § 12. 
Falls die Stadt die Auftragsvergabe nicht rechtmäßig selbst vollzogen haben sollte, würde das 
den Tatbestand des Pflichtversäumnisses darstellen oder der Nichtbefolgung des seinerzeiti-
gen und jetzigen Rechts, insbesondere den Fall, dass sie BauGB und HVTG 2015 nicht erfüllt 
hat. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.3) zur Vergabe gegen HVTG 2014, Vergabeerlass und der GO-Vergabe Hofheim / Kelk-
heim 

Zu 1. A Bedenken, Ziffern 1.1 bis 1.3:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 2. B. Anregungen, Ziffern 1.1 bis 1.12 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 1. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 2.A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. 
Da 1. A und 1. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im Abwä-
gungsvorschlag gemeinsam unter 1. B abgehandelt. 
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Erläuterung: Der Vergabewert des Planungsauftrages der Stadt an Dipl.-lng. (FH) für Tief- und 
Wasserbau zur Erstellung und Bearbeitung des Bebauungsplanes Nr.132 beträgt 
€ 28.600. ln den bisherigen Erörterungen und auch hier ist der rechtlich wesentliche Unter-
schied maßgebend zu beachten zwischen den Begriffen: 
„Einhändige“ oder „einseitige“ Vergabe (Schwellenwert bis € 10.000), die es im HVTG nicht 
gibt. 
dieses Hess. Gesetz von 2014, seit März 2015 gültig, regelt u. a. alle Vergaben über € 10.000 
gem. HVTG § 1 (5) bis Schwellenwert € 50.000, gem. der GO-Vergabe Hofheim über € 20.000. 
Demnach handelt es sich hier um eine “Freihändige“ Vergabe. 
Im Schreiben der Stadt vom 01.07.2019 an die übergeordnete Kommunale Aufsicht steht (Zi-
tat): „Der Auftrag zur Erstellung des o. a. Beb.-Planes wurde im Januar 2016 einseitig an den 
Planer für Tiefbau Dipl-lng. (FH) Martin vergeben“. Es stimmt also: tatsächlich einseitig an 
einen einzigen Bieter. Jedoch wird in der weiteren Erläuterung die Vergabe wohlweislich aber 
fälschlich als „freihändige Vergabe“ gemäß dem Schwellenwert nach HVGT § 15 (2) bezeich-
net. 

Begründung: 
Am Zeitpunkt der sog. Auftragsvergabe Jan. 2016 war der Vergabewert innerhalb der Werte 
gem. HVTG 2015 § 10 (3) Satz 2 sowie der städtischen GO-Vergabe und damit verbindlich, 
dass freihändige Vergabe mit mehreren (5) Bietern zu verhandeln ist. Dabei ist vorausgesetzt, 
dass bei mind. 5 geeigneten Bietern Angebote angefragt wurden. Das war nicht so; es gab nur 
1 Anfrage. Allerdings wird von der Stadt die „Erfordernis eines Besonderen Ausnahmefalls“ 
angeführt. Dazu fehlen jedoch jegliche Nachweise oder tatsächliche Gegebenheiten. 

Zur Erfordernis: Die tritt ein, wenn zwar mehr als 5 Angebote angefordert aber nur minimal 1 
Angebot einging, oder wenn zwar voran gegangene, aber nicht annehmbare Angebote vorlie-
gen oder wenn die Dringlichkeit als wie auch immer geartete Notwendigkeit des „Besonderen 
Ausnahmefall“ zur einseitigen Vergabe gegeben ist. Das alles gibt’s nicht: keine weiteren Bie-
ter-Anfragen, nur eine Bieter-Anfrage, keine weiteren, z. B. als Vergleichs- oder Gegenange-
bote. 

lm zuvor genannten Schreiben bezieht sich die Stadt auf den Vergabeerlass des Hess. Minis-
teriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung von 2014, Ziffer 1.3 zwar 
fälschlich auf freihändige Vergaben. Aber rechtlich gilt dieser Erlass auch für die Einhand-
Vergaben. 
Danach gilt ohne Ausnahme Ziffer 1.1 (Zitat): „Einhändige Vergaben sind nur bis max. 
€ 10.000 erlaubt; und weiterhin: „über € 10.000 müssen mind. (5) freihändige Angebote mit 
Verhandlungen durchgeführt werden“. Ebenso gilt auch im Arbeitsblatt von AbsT Hessen und 
gem. GO-Vergabe. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.4) zum „Besonderen Ausnahmefall des Besonderen Vertrauensverhältnis“ 
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Erläuterung: Ein „Besonderes Vertrauensverhältnis“ als Grund für einseitige statt freihändiger 
Vergabe gibt es lt. ABsT Hessen lediglich als Beispiel im Falle „einer besonderen Aufgabe, 
einer als geheim zu haltenden Leistung oder mit speziellen Fachkenntnissen oder einer Auf-
gabe vergleichbarer, sonstiger Besonderheiten“. Den Fall gibt's auch nicht in HVGT §§ 10 (3) 
und 11 (3), ebenso nicht in der GO-Vergabe Ziff.2.4.4.3 und 2.4.4 2 Die Vergabe steht auch 
im Falle des besonderen Verhältnisses im Widerspruch zur GO-Vergabe Ziff. 2.4.4.2 Wechsel 
der AN. 
Insbesondere ist der Begriff: „besonderes Vertrauensverhältnis“ ein sehr hoch stehender an-
spruchsvoller Begriff: z. B. innerhalb des deutschen Beamtentums oder als „besondere Ver-
trauensperson“ in der Vorsorgeverfügung, im Sozialrecht und Betriebsrat, vergl. auch BGB. 

Begründung: 
Es mag das „Besondere Vertrauensverhältnis“ zwischen einem oder beiden Herren von der R 
& S-GbR zum Tiefbauplaner Martin geben, ggf. aufgrund von Verwandtschaft oder sonst wie, 
privat und persönlich. Eine „Erfordernis“ einer „besonderen Ausnahme“ wegen eines wie auch 
immer gearteten Verhältnisses zwischen der Stadt zum Planer Martin gibt’s rechtlich nicht, ist 
absolut auszuschließen, als Grund und Anlass einer einseitigen Vergabe. Dazu fehlte zum 
Zeitpunkt der Vergabe der Legislative, der sämtliche Entscheidungen zum Bebauungsplanver-
fahren vorbehalten sind (siehe oben) und auch dem Magistrat jegliche dienstliche Erfahrung 
aus einem Auftrag der Stadt an den Planer Martin insbesondere über Bebauungspläne im 
Städtebau. 
Wenn sie dennoch Erfahrungen aus bis dahin abgewickelten Auftragen hatte, ist gem. GO-
Vergabe Ziff. 2.4.4.2 zu verfahren. 
Dafür jedoch hat sie die Erfahrung mit einem Planer, der wiederholt falsche Perspektiven der 
Stadt vorlegt mit zu kleinen, zu niedrigen Häusern auf nicht adäquat großen Grundstücken, 
viel zu wenige öffentl. Parkplätze, dafür viele nicht mögliche Bäume, - Erfahrung und „beson-
deres Vertrauen“ in den Planer, der uns Bürger-Laien mit so betrügerischen Schaubildern täu-
schen und hinters Licht führen will, der ein Gesetz als „Muss“ behauptet, das nur ein einfaches 
„Kann“-Gesetz ist. Früher nannte man das Betrug! 
Zu solch einem Partner als Planer meint der Magistrat „die Erfordernis des besonderen Aus-
nahmefalls eines besonderen Vertrauensverhältnis“ im Ermessen zu haben. 
lm Schreiben der Stadt Hofheim vom 01. Juli 2019 an die Kommunale Aufsicht des MTK wird 
die Vergabe an Herrn DipI.-Ing. (FH) Martin sehr ausführlich gerechtfertigt mit dem „Besonde-
ren Ausnahmefall eines besonderen Vertrauensverhältnis“ zu Dipl.- lng. FH) Martin. 
- Einen derartigen „Besonderen Ausnahmefall“ gibt es im HVTG § 10 (3) Satz 2 gar nicht:
- Es gibt lediglich „Ausnahme bei Erfordernis“; diese ist hier nicht gegeben (Ziff. 1.3).
- Die Notwendigkeit „Besonderes Vertrauensverhältnis" gem. HVTG und ABsT gibt es nur aus

Gründen der Sache, das ist hier nicht gegeben.
Die städtischen Argumente in der Kombination: „Erfordernis", „Besonderer Ausnahmefall“ mit 
„Besonderes Vertrauensverhältnis“ gibt es weder rechtlich noch faktisch-sachlich begründet. 

Der Hinweis zu 1.4 „falsche Perspektiven“ wird zur Kenntnis genom-
men.  

Der den B-Planunterlagen für die Offenlage beigefügte 3D-Plan wurde unter 
Verwendung vermessungstechnischer Gebäudehöhenaufnahme der im B-
Plan festgesetzten Gebäudehöhenentwicklung und unverbindlich vorge-
schlagenen Grundstücksparzellierung erarbeitet. 



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

Stand: 21.07.2022 Seite 112 von 164 

Diese erfundenen Argumentationen in dieser Kombination sind zumindest sehr sonderbar, ei-
genartig, ungewöhnlich, durch Beschluss der Legislative nicht gedeckt, also hinterfragenswert. 

Sehr bedenklich ist, dass bei der einseitigen Vergabe noch nicht einmal HVTG 5 2 (1) Satz 2 
bezüglich des Bieters erfüllt ist. (siehe Ziff. 1.5) Denn bis Januar 2016, Zeitpunkt der Auftrags-
vergabe, hatte weder der Magistrat noch vor allem die legislativen Organe selbst keine eigene 
Erfahrungen mit lng.-Büro für Tiefbau Martin, erst recht nicht im Fachgebiet Städtebau / Sied-
lungswesen. Planer Martin war zwar vorab in Wildsachsen tätig, aber lediglich im Tiefbau mit 
dem städt. Bauhof, dafür zuständig die Mitglieder der Groß-Koalition aus SPD, zuerst 2. Stadt-
rad W. Winckler, danach CDU-Dezernent Exner. Auch wurde dieser Kontakt der R & S-GBR 
– Martin zum Magistrat von Privat vermittelt über die Verbindung mit einem Mitglied der R &
S-GbR.

Lediglich im Auftrag der lnvestoren R&S-GbR und nach deren Interessen und Vorgaben hatte 
Büro Martin schon 2014 das Konzept eines Erschließungsplanes zum Jungehag ll erstellt. Nur 
mit der R&S-GbR war er als deren AN und Interessenvertreter bei der Stadt vorab bekannt. 
Das „besondere Vertrauensverhältnis“ der Stadt zum Tiefbauer-Planer Martin als Anlass zur 
Erstellung des Beb.-planes ist weder zeitlich noch fachlich bis Januar 2016 gar nicht möglich. 
Dazu passt: Jedes Vertrauensverhältnis zwischen den Partnern AG und AN, also der Stadt 
zum Planer, setzt die ausschließliche Verpflichtung und Loyalität zum AG Stadt Hofheim vo-
raus. Hier jedoch: Herr Martin ist gleichzeitig Planer-Auftragnehmer der R&S-GbR‚ wird von 
ihr für die Erschließung und den Bebauungsplan bezahlt und ist mit ihr geschäftlich engstens 
verbunden, also abhängig, dadurch auch ihr Interessenvertreter und Lobbyist beim Bebau-
ungsplan. 
Denn niemand kann gleichzeitig in derselben Sache 2 Herren dienen, - nur ein Zwitter kann's. 
Kritisch zu werten ist die bestehende interne Bindung einerseits von Büro Martin an R&S-GbR 
und andererseits ein Vertrag der Stadt mit Martin und dazu der noch offene Städtebauvertrag 
der Stadt mit R&S-GbR! Diese(s) Dreiecks-Vertragsbindung (-Verhältnis) ist wahrlich rechtlich 
kein Grund zum “Besonderen Vertrauensverhältnis“, wird durch das Gesetz nicht gedeckt und 
ist in der Wirkung widersinnig. Was kann man dazu nur sagen: „Da wurde der Bock zum Gärt-
ner gemacht." 
Stattdessen kann das Argument der „besonderen Ausnahme des Besonderen Vertrauensver-
hältnis" durchaus mehr als ein „Geschmäckle“ haben; Es ist bedenkenswert und hinterfrag-
würdig, und gerade deshalb offen, unmissverständlich, unmissdeutbar unzweideutig nachzu-
weisen. 
Das berechtigt folglich zu der Frage, womit die einseitige Vergabe an R&S-GbR-Martin ander-
weitig begründet und motiviert ist, wie hoch und wie der Grund sich anlässt. 
Der Kommunalen Aufsicht des MTK ist wohl die hohe Problematik dieser Argumentation des 
„besonderen Vertrauensverhältnisses" zum Planer Martin bewusst. Denn sie hat in ihren Ant-
worten zu meinen Eingaben die einseitige Vergabe und deren Begründung des „Besonderen 
Vertrauensverhältnisses" nur mit Stadt-„Ermessen“ ansonsten mit keiner Silbe erläutert. 
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(Zur Erklärung: Bei meinen letzten Arbeitgeber, größte 100%-AG der Stadt Frankfurt, wurde 
mir eine Aufgabe mit hoher Verantwortung anvertraut, bei der sich Einflussnahme durch Dritte 
hätte lohnen können Deswegen hat mich Oberstaatsanwalt Schaupensteiner, Korruptionsjä-
ger am Landgericht Frankfurt, 2-mal von der Kripo je 3.5 Std. „in die Mangel (Kreuzverhör) 
nehmen lassen“. Danach erhielt ich den „Freischein“, ein Grund für ein großes Schul-Objekt 
für die EZB) 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.5) zur Auswahl des Planers bezüglich Eignung und Zuverlässigkeit 
Erläuterung: Der derzeitige Planer ist für Tiefbau also für alles unter der Erde ausgebildet und 
erfahren, nicht für Bauen mit Außenanlagen über und auf der Erde. 
Lt. HVTG 2014 ist bei freihändiger Vergabe § 2 (1) Satz 2 einzuhalten und zu erfüllen. (Auch 
wenn dort die Qualität „geeignete" in ( ) steht, so dient dieses nach Rechtsauskunft lediglich 
der Erläuterung des vorstehenden „zuverlässig"). 
Der Stadt sind sicherlich viele gute, geeignete, fach-bezogene und -kundige, leistungsfähige 
und zuverlässige Partner-Planer für die anstehende Aufgabe im Städte- und Siedlungsbau 
bekannt, die zur vollsten Zufriedenheit schon bisher für die Stadt derartigen Aufgaben geleistet 
haben und zu denen ggf. sogar tatsächlich und unmittelbar ein „Besonderes Vertrauensver-
hältnis", fachlich begründet, über längere Zeit sich aufgebaut hat. 
Begründung: 
Zu „zuverlässig" und „geeignet": Herr Martin hat im Internet für sein Büro keine eigene Seite. 
Zu finden ist er lediglich u. a. unter www. companyhouse.de bei einer Planungsgemeinschaft 
MWW Ingenieure UG (haftungsbeschränkt) GmbH, Stamm-Kapital € 3.000 als Geschäftsfüh-
rer-Partner, eingetragen im Handelsregister Zweibrücken. Auch das ist bewertens- und beden-
kenswert. 
Büro Martin, ist als bisheriger Auftragnehmer wiederholt tiefbau-fachlich tätig für die Investoren 
R.&-S. GbR; er hat somit deren Interessen wahr zunehmen und nach deren Vorgaben zu han-
deln. Auch hier ist er unmittelbar in Abhängigkeit von der Investoren R.&s.-GbR. 
Er ist in der Bearbeitung der Aufgabe der Stadt Hofheim keineswegs unabhängig von Interes-
sen Dritter, vertraglich an deren Vorgaben gebunden, - abhängig, allein auf den Vorteil und 
Nutzen seiner AG R.& S. GbR bedacht, verpflichtet, deswegen BauBG § 1 und 1 a über- und 
umgehend. 
Insbesondere bei Aufträgen der öffentlichen Hand ist in vergleichbarer Sache die Nicht-Ge-
bundenheit an Interessen und Vorgaben Dritter unabdingbar erforderlich. Als Planer muss er 
unabhängig, frei, freischaffend sein. Niemand kann 2 Herren dienen. So steht‘s schon in der 
Bibel. 
Wie ist in dieser Konstellation bei fachlicher, einseitiger Gebundenheit des Planers ein „Be-
sonderes Vertrauensverhältnis" zulässig und möglich? Ein Partner-Planer, der wiederholt mit 
seinem Schaubild seinen AG, die Stadt, die das noch nicht einmal beanstandet hat, betrogen 
hat und uns Bürger dieses falsche Schaubild mit z. 8. zu kleinen, zu niedrigen Häusern offene, 
lockere Bauweise gaukeln wollte, ohne die große Wasser-Versickerungsgrube mit vielen Bäu-
men und zu wenigen Parkplätzen. Bürger haben diesen Betrug bemerkt, so dass Planer Martin 
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ohne nochmalige Prüfung nachbessern musste, und ein Partner der vorsätzlich im Recht 
„Kann" durch „Muss" austauscht. 
Insofern ist die Vergabe der Erstellung eines Bebauungsplanes für Wohnungsbau, also Bau-
maßnahmen über der Erde, an einen Planer für Maßnahmen unter der Erde, also das Unter-
irdische, an den Tiefbau-Planer Dipl. Ing. (FH) Martin bedenkens-hinterfragwert, vor allem 
seine Eignung und Loyalität zum Wohl der Aufgaben sehr bedenklich, der als abhängiger Auf-
tragnehmer und Interessenvertreter den Profiteuren der Investoren-GbR dient und verpflichtet 
ist. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.6) zur rechtmäßigen Auftragsvergabe per Kostenübernahmeerklärung und zum Zeit-
punkt 
Erläuterung: Am 28. 11. 2019, also nach einer Zwischenzeit von 5 Monaten nach dem 1-ten 
oben genannten Brief der Stadt an die übergeordnete Behörde der Kommunalen Aufsicht des 
MTK (Zitat): "Die Stadt hat das Planungsbüro beauftragt" aber nicht: wann und wie. 
Begründung: 
Als Beleg der Auftragsvergabe an Dipl.-Ing. (FH) Martin hat die Stadt lediglich eine Vereinba-
rung mit dem privaten Investor R&S-Grundstücks GbR, (mit unbekanntem Datum) bezügl. 
Kostenübernahme als Beauftragung des Planers Martin der Kommunal-Aufsicht vorgelegt. Da-
mit will die Stadt die gem. BauGB § 2 (1) rechtlich erforderliche Beauftragung eines qualifizier-
ten Planers durch die o. a. Kosten Übernahme ersetzen: eine Vereinbarung zwischen der Stadt 
mit der lnvestoren-R & S-GbR, (Auftraggeber von Büro Martin über die Erschließung) ein Auf-
trag der Stadt an das Büro Martin, durch den die Planungskosten erst entstehen. 
Der Vergabe-Auftrag gem. BauGB § 2 (1) über die Erstellung des Beb.-Planes kann nicht durch 
die Kostenübernahmeerklärung mit der privaten R & S-GbR geschehen. 
Die Kostenübernahmeerklärung kann keine rechtskonforme Beauftragung der Stadt Hofheim 
an das Büro Martin zur Erstellung des Beb.-planes Nr.132 ersetzen. 
Diese bisher von der Stadt als rechtmäßig behauptete Vergabe an Büro Martin, ggf. in Form 
einer Kostenübernahmevereinbarung mit dem privaten Investor R&S-GbR, fordert geradezu 
eine rechtliche Klärung heraus, ob überhaupt bzw. dass weder die einseitige Vergabe rechts-
konform ist noch die Kostenübernahmevereinbarung der Stadt mit R&S-GbR Rechtswirkung 
wie ein rechtmäßiger Vergabeauftrag der Stadt gemäß BauGB § 2 (1) an Planer Martin hat. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1. 7) zur Antwort des Magistrats an die Stadtverordneten auf eine Anfrage der „Grünen" 
Erläuterung: Auf die zwar detaillierte aber nicht umfassende Anfrage der Fraktion der „Grünen" 
hat der Magistrat mit der Magistratsvorlage Nr. 2019 / 023 an die Stadtverordnetenversamm-
lung geantwortet: „Die anzuwendenden Regelungen wurden eingehalten". 
Diese Behauptung und Auskunft ist zumindest unvollständig (siehe Ziff. 1.3 bis 1.5) 

Begründung: 
Anzuwendende Regelungen sind auch das nicht erwähnte HVTG, ebenso der Vergabeerlass 
des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung von 2014, 
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Ziffern 1.2 und 1.3 für freihändige Vergaben. Nach diesen Regelungen hat die Stadtverwaltung 
nachweislich nicht verfahren (siehe Ziff. 1.3 und 1.4). 
Auch und gerade unter Anwendung der HVTG stellt die o. a. Behauptung des Magistrats zur 
einseitigen Vergabe über € 10.000 eine rechtlich nicht Korrekte, unvollständige Information an 
die Stadtverordnetenversammlung dar. Zumindest der wichtige Hinweis der Vergabe-Begrün-
dung auf sog. „Erfordernis" "besonderen Ausnahmefall" und das „besondere Vertrauensver-
hältnis" zu Martin mit der Abweichung und Ausnahme vom HVTG fehlt. So wird den Stadtver-
ordneten fälschlich suggeriert, als sei die Vergabe gemäß allen Standards der anzuwenden-
den gesetzlichen Regelungen erfolgt. Allein schon das ist nicht nur irreführend sondern die 
Behauptung in dieser Form rechtlich nicht haltbar zumindest nicht Korrekt und vollständig. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.8) zur Entscheidung der Auftragsvergabe gegen Gesetz und GO-Vergabe ohne Mittei-
lung an die Stadtverordnetenversammlung 
Erläuterung: Im Schreiben der Stadt vom 01. Juli 2019 an die Kommunale Aufsicht des MTK 
steht (Zitat): siehe oben. Diese Zusicherung steht im Gegensatz zur GO Vergabe; es ist auch 
nicht so geschehen, wie die Stadt ihrer vorgesetzten Behörde versichert hat Sonderbar: die 
Planungsleistungen sind doch ureigenst lt. Gesetz Aufgabe der Legislative der Kommune, vor 
allem bei der Begründung: Erfordernis, besonderer Ausnahmefall und Besonderes Vertrau-
ensverhältnis. Das war dem Magistrat keine Mitteilung an die Legislative der Stadtverordneten 
wert. 
Begründung: 
Denn in der Vorlage des Magistrats 2015/089 steht nur (Zitat) „Nächster Schritt im Planverfah-
ren ist die Erarbeitung eines Plankonzeptes ... " Danach folgt lediglich die Mitteilung Nr. 3/ 
2016 vom 13.01.2016 an die Stadtverordnetenversammlung ... „mit dem Vorhabenträger 
wurde eine Kostenübernahmevereinbarung hinsichtlich der Planungskosten geschlossen". 
Noch nicht einmal eine Mitteilung der Beauftragung folgt, - nichts, fehlt, gibt es demzufolge 
nicht. 
Daraus folgt: Entweder hat die Verwaltung entgegen o. a. Bestätigung an die Kommunale Auf-
sicht ohne Stadtverordneten-Beschluss den Auftrag vergeben, - dabei wären die Stadtverord-
neten schlichtweg übergangen worden, - oder es gab kein ordnungsgemäßes Vergabeverfah-
ren mit einseitiger Auftragsvergabe an den Tiefbauplaner Dipl.-Ing. (FH)Martin. 
Insbesondere wird die Legislative von der Verwaltung noch nicht einmal informiert, unter wel-
chen sehr merk- und fragwürdigen, rechtlich arg bedenklichen Argumenten und Vorgehens-
weisen der Vertrag abgeschlossen wurde sondern verschwiegen, verheimlicht, oder wohl, weil 
es die Vergabe-Beauftragung nicht gibt? Das läuft der o. a schriftlichen Zusicherung „sämtliche 
Entscheidungen durch die Stadtverordnetenversammlung" doch arg zuwider. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.9) zur Auftragsvergabe unterschiedlicher Leistungen: Tiefbau und Arch.-Leistungen von 
zwei rechtlich unterschiedlichen Auftraggebern in einem Vertragswerk: 
Erläuterung: Im Schreiben der Stadt vom 01. Juli 2019 an die Kommunale Aufsicht des MTK 
steht (Zitat): „ein Auftrag für freiberufliche Leistungen im lngenieur-/ Architektenbereich", Das 
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bedeutet: Die Stadt erteilt einen Auftrag an den Planer Martin einschließlich der Planung der 
Erschließung, - d. h. über beide Fachbereiche, also auch zur Planung der vom Vorhaben- und 
Erschließungsträger gem. BauGB § 12 zu planende und zu erbringende Erschließungsmaß-
nahme, in dessen Folge die Vereinbarung der Stadt zur Kostenübernahme mit R&S GbR. 

Begründung: 
In einem Vertrag zur Auftragsvergabe über 2 verschiedene Fachbereiche von zwei verschie-
denen Auftraggebern: 
Erschließungsplanung des Tiefbaus durch die R & S-GbR, zusammen mit dem Bebauungs-
plan der Städtebau/ Siedlungsplanung von Architekten durch die Stadt, - d.h.: 2 Auftraggeber 
in einem Vertrag über zwei unterschiedliche Fachgebiete und unterschiedliche Leistungen, mit 
getrennten Leistungsbilden und Honoraren gem. HOAI Teil 1 Abschn. 2, demgegenüber ge-
sondert in Abschn. 3 und 4 und zudem getrennt in zwei getrennten Kammern. Z 
Daraus folgt: „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf!" oder: „Was nicht sein kann, weil's 
nicht sein darf. 
Zudem widerspricht die Reihenfolge der Planungsleistungen dem BauGB; denn zuvorderst 
steht mit erster Priorität der Bebauungsplan; erst nach dessen Genehmigung der Legislative 
und Dem RP entwickelt sich daraus und folgt die lngenieur-Erschließungsplanung, also nicht 
umgekehrt wie hier. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.10) zur erforderlichen Bekanntgabe, Dokumentation und Prüfung der Auftragsvergabe 
Erläuterung: Lt. HVTG § 15 sind alle Auftrage über € netto 15.000 und auch bei freihändigen 
Vergaben (siehe Ziff 1.3 und 1.4) lt. genauer, gesetzlicher Vorgabe ausführlich und nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren und innerhalb von 3 Monaten dem HAD bekannt zu geben. 

Begründung: 
Zur Auftragsvergabe war die zu o. a. Zeitpunkt gültige HVTG § 15 (1) von 2014 anzuwenden. 
Demnach ist es jeweils in HTVG § 15 (2) und (3) sowie VgV gesetzliche Pflicht der Kommunen, 
derartige Vergaben dem HAD bekannt zu geben. 
Die Rückfrage beim HAD und dessen E-Mail-Antwort vom 27.03.2020 ergab: Dort (auch nicht 
im Archiv) liegt im Bereich Dienstleistung keine Bekanntgabe seitens der Stadt Hofheim über 
eine Auftragsvergabe zur Erstellung eines Bebauungsplanes an Dipl.-lng. (FH) Martin, vor spe-
ziell auch nicht aus der Zeit Januar 2016 und 3 Monate danach. Diese Auskunft kann als 
schriftliches Beweisstück vorgelegt werden. 
Daraus ist zu schließen: 
Entweder ist die Stadt Hofheim bis zum Zeitpunkt der HAD-Auskunft am 27.03.2020 der Pflicht 
der o. a. gesetzlichen Bekanntgabe an den HAD nicht nachgekommen. Das wäre ein rechtli-
ches Pflichtversäumnis der Verwaltung der Stadt Hofheim. Oder: Die Stadt Hofheim konnte 
die o. a. Auftragsvergabe an Dipl.-Ing. (FH) Martin bis dahin nicht pflichtgemäß an den HAD 
melden, weil es keine derartige Auftragsvergabe gem. HVTG gegeben hat und gibt. 

------------------------------------------------------------------- 
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Ziff. 1.11) Auftragnehmer- / geber gem. Deckblatt zur lnfo-Veranstaltung Jan 2019 
Erläuterung: In der öffentlichen Info-Veranstaltung gem. BauGB § 3 (1) am 28. Januar 2019 
und 1 Monat lang danach wurde den Bürgern und den TÖBs zur Unterrichtung das offizielle, 
rechtlich wirksame Dokument „Bebauungsplan Nr. 132 Jungehag, Vorentwurf, Stand 
24.01.2019" bekannt gegeben, als ein verbindlicher Rechtsakt im Sinne BauGB § 3 (1). 
Nach kurzer Erläuterung vom Zweck der Veranstaltung übertrug der 1. Dezernent Herr Exner 
alles Weitere Herrn Dipl.- lng. (FH) Martin, der für die Planung verantwortlich sei; die Stadt sei 
hier gem. BauGB § 12, Stuttgarter Modell, außen vor und überlasse somit alles Büro Martin. 
 
Begründung: 
Auf dem Deckblatt o. a. Rechtsdokuments steht zum Stand 24.01.2019: 
offiziell als Auftraggeber: R & S-Grundstücks GbR, Viehweideweg 16, Hofheim am Taunus, 
als Entwurfsverfasser: Dipl.-Ing. (FH) Rainer Martin, Ottostraße 5, Ramstein-Miesenbach. 
Das kann und darf kein Versehen oder Lapsus sein, weder vorn Ersteller des Dokuments noch 
und erst recht nicht seitens der Stadt. Immerhin ist das ein offizielles rechtswirksames Doku-
ment gem. BauGB § 3(1). 
Wenn's dennoch ein Lapsus wäre, wäre das nicht nur blamabel für den dafür bei der Stadt 
verantwortlichen Dezernenten, sondern eine wichtige (unverzeihliche) Fehl-Information nicht 
nur an uns Bürger; - das würde wohl als verzeihlich gewertet, - sondern an alle offiziellen Stel-
len, Ämter und TÖB. Das bedarf dann schon rechtlich der nachzuholenden, offiziellen Richtig-
stellung und Beauftragung gem. jetzt gültigem Recht und Gesetz. 
 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 1.12) Verringerung des Auftragsvolumen: Entfall BauGB § 1 a wegen § 13 b; siehe 
Ziff. 3.12 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
1. B. Anregungen 
zu Ziff.: 1.1 bis 1.6: Vergabe der Planungsleistung Erstellung des Bebauungsplans Nr. 132 
Die Bedenken zur Vergabe des Auftrages zur Erstellung des Bebauungsplanes und deren 
Rechtmäßigkeit sind ausführlich begründet. siehe Ziffern 1.1 bis 1.6: 
1.1: Verantwortung der Stadt hinsichtlich Bebauungsplan-Erstellung 
1.2: Rechtmäßige Auftragsvergabe der Stadt zur Erstellung des Bebauungsplanes 
1.3: Vergabe nach HVGT 2014 und Vergabeerlass 
1.4:  Besonderen Ausnahmefall des Besonderen Vertrauensverhältnis" 
1.5: Auswahl des Planers HVTG 2014 § 2 (1) Satz 2: Eignung und Zuverlässigkeit 
1.6: rechtmäßigen Auftragsvergabe per Kostenübernahmeerklärung und zum Zeitpunkt 
 
Daraus folgt speziell zu 1.4 und 1.5 Kündigung: 

 
Zu 1. A Bedenken, Ziffer 1.11 (Auftragnehmer / -geber gem. Deckblatt 
zur lnfo-Veranstaltung Jan 2019): Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
Dieser Hinweis wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung von Öffentlichkeitsbeteiligung 33 eingereicht. Im Zuge der wei-
teren B-Planbearbeitung wurde für die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB das Deckblatt korrigiert 
und als Auftraggeber die Stadt Hofheim am Taunus aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. A Bedenken, Ziffer 1.12: Der Hinweis mit Verweis auf Ziffer 3.12 
wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen besteht kein Anspruch. Im Bauge-
setzbuch ist festgelegt, dass die Bauleitpläne von der Gemeinde in eigener 
Verantwortung aufzustellen sind. Die Ausarbeitung der städtebaulichen Pla-
nungen wird häufig an ein externes Planungsbüro vergeben. Die Satzungs-
hoheit und somit auch die Planungshoheit liegen weiterhin bei der Stadt und 
somit bei den städtischen Gremien. 
 
 
 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.2 bis 1.6: 
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Einem Planer-Partner, der bewusst falsche, irreführende Plan-Schnitte, Schaubilder als Per-
spektiven der Stadt Hofheim zu ihrer Information und zur Veröffentlichung für die Bürger und 
Ergänzung der Informationsveranstaltung BauGB § 3 (1) unterschiebt, der bewusst falsche 
Informationen verbreitet: der Stadt mehrfach falsche Rechtsberatung zur Anwendung BauBG 
§ 13 b,- „Muss" statt „Kann"-Anwendung, der das wie auch immer begründete sog. „besondere
Vertrauensverhältnis" derartig missbraucht, wegen dieser schweren Verfehlungen, wegen sei-
ner Nicht-Zuverlässigkeit und Illoyalität gegenüber den öffentlichen Interessen, wegen seiner
stattdessen einseitigen Interessen-Verfolgung von Privaten Dritten wegen bewiesener (siehe
Kapitel 7 + 8) Inkompetenz in Wohnungs- und Hochbau, Stadtplanung ist umgehend zu kün-
digen.

Die Stadt hat eine recht mäßige Vergabe gemäß HVGT § 10 (3) Satz 1 und 2: Vergaben über 
€ 10.000, zur freihändigen Vergabe mit mehreren (5) Bietern zu verhandeln. 
Diese erneute Vergabe hat gemäß HVTG und Vergabeerlass 2020 § 11, (3) Satz, 2, §§ 12, 
14, 15 sowie dem „Gemeinsamen Runderlass für freihändige Vergabe im öffentlichen Auf-
tragswesen" mit der jeweiligen Obergrenze von Planungsleistungen zu erfolgen. 
Die Angebote sind von prä-fachqualifizierten Büros gem. HVTG § 2 (1) Satz 2 (u. a. über die 
AKH) einzuholen und mit der erforderlichen Zahl von Bietern unter Berücksichtigung von 
HVTG § 11 (2) zu verhandeln unter besonderer Berücksichtigung der Qualifikationen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen und dem vorliegenden Planungsergebnis wird dringend 
empfohlen, einen beschränkten Wettbewerb mit der AHK durchzuführen.  
Dabei hat die Auswahl der Wettbewerber gemäß HVTG 2015 § 2 (1) Satz 1, insbesondere 
Satz 2 zu erfolgen. 
Anderweitige Interessen-Gebundenheit und Abhängigkeit sind dabei absolut auszuschließen. 
Neutralität und Loyalität im Bezug auf die öffentliche Aufgabenstellung vor allem gemäß der 
fachlichen Prä-Qualifikation (Mitglied für Städtebau einer Architektenkammer) ist gefordert. 
Danach wird der Vergabevorschlag von der Legislative (siehe 2. Seite oben) entschieden. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziffn. 1.7 + 1.8: Antwort des Magistrats auf eine Anfrage der „Grünen" und Beschluss-Lage 
der Stadtverordnetenversammlung 
Die Antwort auf die Anfrage der „Grünen" ist zwecks Übereinstimmung der Vergabe mit HVTG 
§ 15 (2) und der Hess. Vergabeerlass zu vervollständigen.
Der Legislative ist vorzutragen und zu erläutern: Warum einseitige (1 Bieter), statt der normal
erforderlichen freihändigen Vergabe (5 Bieter), deren Begründung: der sog. „Erfordernis","
Ausnahme" und „Besonderes Vertrauensverhältnis" gem. o. a. Bedenkenvortrag.
Vorab ist das Vertragswerk der bisherigen Auftragsvergabe incl. deren Dokumentation dem
HAD zu melden, öffentlich zugänglich zu machen, um damit Bedenken rechtswirksam zu be-
gegnen.

Die Thematik der Vergabe ist vom Main-Taunus-Kreis als Kommunalauf-
sicht bereits überprüft worden. Seites des MTK wurde dem Beschwerdefüh-
rer am 02.01.2020 schriftlich mitgeteilt, dass aus der Sicht des MTK keine 
Fehler bei der Vergabe durch die Stadt Hofheim am Taunus festgestellt wer-
den konnten. 
Nach den Vorschriften des BauGB sind Kostenübernahmeregelungen nicht 
Regelungsgegenstand eines Bebauungsplans.  

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.7 und 1.8:  
Die Thematik der Vergabe ist vom Main-Taunus-Kreis als Kommunalauf-
sicht bereits überprüft worden. Seites des MTK wurde dem Beschwerdefüh-
rer am 02.01.2020 schriftlich mitgeteilt, dass aus der Sicht des MTK keine 
Fehler bei der Vergabe durch die Stadt Hofheim am Taunus festgestellt wer-
den konnten. 
Siehe Punkt 1. B 1.2 – 1.6 
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Andernfalls ist die 1. Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darm-
stadt, oder die Oberfinanzdirektion Frankfurt bezüglich der Rechtmäßigkeit der Vergabe, oder 
mit / ohne Unterstützung der AKH oder/ und notfalls per Dienstaufsichtsbeschwerde oder gar 
gerichtlich zu klären.  

Abschließend hat die Legislative nach der im Wettbewerb erneuten Einholung von Angeboten 
(HVTG § 2 (1) und deren Verhandlungen gem. gültiger HVTG § 10 (2)) über eine Magistrats-
vorlage mit dem Vergabevorschlag zu entscheiden. Demgemäß ist der Auftrag zu erteilen. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff.1.9: Auftragsvergabe unterschiedlicher Leistungen: Tiefbau und Arch.-Leistungen von 
zwei rechtlich unterschiedlichen Auftraggebern in einem Vertragswerk: 
Statt des gekoppelten Auftrages über zwei verschiedene Fachbereiche zwei verschiedener 
AG ist von der Stadt nur ein Auftrag an einen neutralen, nicht vom Vorhabenträger geschäftlich 
abhängigen Planer zu erteilen. Das ist auch im Falle BauGB § 12 erforderlich, da BauGB § 1 
rechtlich nicht ersetzt oder ausgehebelt wird und in jedem Fall Vorrang hat. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 1.10: erforderliche Bekanntgabe, Dokumentation und Prüfung der Auftragsvergabe der 
Stadt Hofheim bis März 2020: Weitere Vorgehensweise 
Erneute Vergabe: gemäß HVTG und Vergabeerlass 2020 § 11, (3) Satz, 2, §§1 2, 14, 15 sowie 
dem „Gemeinsamen Runderlass für freihändige Vergabe im öffentlichen Auftragswesen mit 
der jeweiligen Obergrenze von Planungsleistungen. 

Die Magistratsvorlage beinhaltet und dokumentiert die Auswahl der Bieter, die Ergebnisse des 
Wettbewerbs / der Angebotseinholung und der Verhandlungen mit den Bietern anhand von 
Verhandlungsprotokollen (gem. HVTG § 15 (3) als Vorschlag zum Beschluss der Auftrags-
vergabe durch die Stadtverordnetenversammlung und ihrer Entscheidung. 

Die gesetzmäßige Vergabe ist fristgemäß gem. HVTG § 15 (3) spätestens 3 Monate nach der 
rechtmäßigen Auftragsvergabe dem HAD zu melden und zu veröffentlichen. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 1.11: Dokumentation Prüfung und Veröffentlichung nach HVTG § 15 (3) und (4) 
Zur bisherigen, rechtswidrigen Vergabe sowie zur wie in A.1.8 beschriebenen Vergabe ist ge-
mäß HVTG 2015 § 15 (3) und (4) zu verfahren (Zitat): 
„Die Beschaffung und anschließende Auftragsausführung sollen durch eine von der Vergabe-
stelle unabhängige Stelle wenigstens stichprobenweise Kontrolliert und ausführlich dokumen-
tiert werden. Andere geeignete Kontrollverfahren bleiben freigestellt." 

Weiterhin: Alle Nachweise zu April 2015 EL 84 14 und April 2015 EL 84 15 nach Abs. 2 und 
der Kontrollmaßnahmen sind mindestens zehn Jahre nach Abschluss der Beschaffung aufzu-
bewahren, um eine nachträgliche Prüfung zu ermöglichen." 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.9:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen für 
die Abwägung bebauungsplanrelevanten Bezug. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.10:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen für 
die Abwägung bebauungsplanrelevanten Bezug. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 1. B. Anregungen, Ziffer 1.11:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, haben aber keinen für 
die Abwägung bebauungsplanrelevanten Bezug. 
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Diesem Gesetz ist umgehend Folge zu leisten durch Vorlage und Prüfung der nach HVTG § 
15 (2) verlangten Unterlagen und der nach (3) verlangten Dokumentation. 
Somit ist die Vergabe und ihre Rechtmäßigkeit vor der Fortführung des Bebauungsplanverfah-
ren zu prüfen und unzweifelhaft festzustellen. 
Als unabhängige Stellen werden gemäß HVTG § 20 (1) genannt: 
1. Vergabekammer des Landes Hessen beim RP Darmstadt oder der OFD Frankfurt
Erst wenn von dort her eine Rechtmäßigkeit der Vergabe an Martin festgestellt und bestätigt
wurde, darf das Verfahren, - allerdings unter Berücksichtigung o. a. Verfehlungen, - ggf. über
eine Fortsetzung einer evtl. Zusammenarbeit auf loyaler Basis mit Tiefbau-Planer Martin bera-
ten und entschieden werden. Ansonsten ohne Ausnahme. Angebotsverfahren nach gültigem
HVTG.

------------------------------------------------------------------- 
2. Rechtmäßigkeit der bisherigen Bearbeitung und der Beb.-Planung:
2. A. Bedenken:
Ziff. 2.1) zur Rechtmäßigkeit der bisherigen Bearbeitung: 
Erläuterung: Die bisher veröffentlichten Planungen und Unterlagen wurden von einem dazu 
nicht rechtmäßig legitimierten Planungsbüro erstellt. Deswegen sind dessen Unterlagen auch 
nicht für ein rechtliches Verfahren legitimiert. 

Begründung: 
Wegen des in den Protokollen fehlenden, aber erforderlichen Beschlusses der Stadtverordne-
tenversammlung zur Auftragsvergabe der Leistung: Erstellung der Unterlagen zu o. a. Beb.- 
Plan,  
wegen der generell in Frage stehenden Auftragsvergabe,  
wegen der sog. Vergabe in Form Kostenübernahmeerklärung  
wegen der Art der evtl. Vergabe auf der Grundlage der zeitlich jeweils gültigen Gesetzen zur 
Auftragsvergabe sowie  
wegen der Wirksamkeit der wie oben im Einzelnen vorgetragenen und begründeten, nicht 
rechtmäßigen und damit rechtlich nicht vorhandenen Auftragsvergabe  
werden hiermit folglich Bedenken geltend gemacht zur Rechtmäßigkeit der Bearbeitung der 
Erstellung sowie aller bisherigen Unterlagen zu o. a. Bebauungsplan-Entwurfes Nr. 132 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 2.2.) zur Wahrnehmung der Interessen und Aufgabenstellung als abhängiger AN der Pri-
vat-Investoren und deren Vorgaben 

Begründung: 
Der Tiefbau-Planer, Dipl.-lng. (FH) Martin ist AN der privaten Investoren und demzufolge den 
Interessen und Vorgaben der R&S-GmbH verpflichtet. Folglich hat das Büro in deren Interes-
sen und Vorgaben den Erschließungsplan erstellt; dieser ist als wesentlich bestimmender Teil 
die Grundlage des Beb.-Planes geworden, der somit nicht im Auftrag der Stadt erstellt und 
nicht zum Wohl der Öffentlichkeit (BauGB §1) geleistet wurde. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu 2. A Bedenken, Ziffern 2.1 bis 2.4:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 2. B. Anregungen, Ziffern 2.1 bis 2.4 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 2. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 2. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 2. A und 2. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 2. B abgehandelt. 
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Aus dieser Abhängigkeit als AN sind auch seine entsprechenden Texte des Konzeptes des 
Bebauungsplanes in der Information des Magistrats der Stadtverordnetenversammlung am 
14.11.2018 sowie in der Vorlage WIL2020/132 zum Beschluss am 6. Mai 2020.und der Info-
veranstaltung Jan. 2019 als einseitige Interessenvertretung zu werten. 
Die Pläne, Beratungen, Rechtsauslegungen zu BauGB § 13 b („Muss"- statt „Kann"-Bestim-
mung) sind im Interesse seines AG, die R.&s. GbR, nicht im Interesse der Stadt zum Wohl 
Wildsachsens geleistet worden, sind einseitig für seinen AG, haben ihren Sinn und Zweck 
verfehlt, sind somit nicht zu verwenden. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 2.3) zur Vollständigkeit der bisherigen Ergebnisse der Bearbeitung: 
Begründung: 
Die bisherigen Ergebnisse der Bearbeitung, z. B. die Unterlagen zur öffentlichen Unterrichtung 
gem. BauGB § 3 (1) waren unvollständig, unzulänglich, schon Anfang 2019 überholt. 
In dem Gesetz wird gefordert (Zitat): „Die Öffentlichkeit ..... ist über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung 
oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung öffentlich zu unterrichten; ... " 

zu verschiedene Varianten: 
„sich wesentlich ... unterscheidende Lösungen": Die Vorlage nur einer Lösung erfüllt nicht die 
gesetzlichen Forderungen nach „sich wesentlich unterscheidenden Lösungen". 
Die geforderten Alternativen gab es nicht! Stattdessen wurde lediglich eine einzige Lösung 
vorgestellt, entwickelt allein zum privaten Investoren-Nutzen deren Vorgaben und Vermark-
tungs-Interesse, ohne Berücksichtigung örtlicher, öffentlicher Belange, diese entwickelt gemäß 
der kosten-optimierten Erschließungsplanung von Dipl.-lng. (FH) Martin zum Wohle der priva-
ten R + S Grundstücks GbR. 

zu voraussichtliche Auswirkungen: 
auf den derzeitigen Bestand und dessen Nutzung, mögliche Auswirkungen auf das Leben und 
die Aktivitäten im Dorf, vor allem die Auswirkungen der Ausweisung des neuen Jungehag II 
als WA-Gebiet auf weitere Wohnbauvorhaben mit Eigentums- oder Mietwohnungen mit Klein-
gewerbe, wurden nicht qualifiziert bearbeitet, nicht erfasst. Demzufolge Konnten die Bürger 
am 28.01.2019 über Auswirkungen auf den Ort gar nicht unterrichtet werden. 
Denn erst nach dem Ergebnis sorgfältiger, unabhängiger Untersuchungen der Auswirkungen, 
insbesondere auf das Geschehen im Ort, das Bauen, Wohnen und Leben, kann darüber öf-
fentlich unterrichtet und sie erörtert werden. In den Informationsunterlagen steht dazu nichts, 
nur längst überholtes des Investoren-Interessentreters, auf Basis überholter 9 Jahre alter 
Grundlagen aus der W. Winckler-"Leerstand"-Mottenkiste. 
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Diese Vorab- Untersuchungen und Berichte zu den „voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung" fehlen bzw. sind absolut unzulänglich. So wurden die Folgen und Auswirkungen von WA 
im Jungehag II auf die innerörtlichen Belange und Revitalisierungen, auch kleingewerblicher 
Art, fachlich, qualifiziert überhaupt nicht untersucht. 
Auswirkungen auf Senioren- / Behinderten-Belange, deren Interessen und Notwendigkeiten 
fehlen gänzlich. 
 
Zusammenfassung: Die Bearbeitung gem. BauGB § 3 (1) ist allein schon wegen fehlender 
alternativer Lösungen unvollständig. 
Die zwingend vorgeschriebenen Untersuchungen der Auswirkungen, z. B. durch geeignete 
unabhängige Fachberater, zu aktualisieren, bzw. erstmalig zu erstellen zu lassen, fehlen. 
Alle zur Offenlage gem. BauGB § 3 (2) vorgelegten Planungen, Texte, Berechnungen sind in 
der Interessen-Wahrnehmung und den Vorgaben privater Dritter ausschließlich einseitig. 
Sie sind von seinem AG abhängigen Bearbeiter, Dipl.-Ing. (FH) Martin, erstellt worden, dessen 
Beauftragung nach Recht und Gesetz sehr fraglich und ungeklärt ist. (Siehe oben). 
Demzufolge ist es rechtmäßig nicht tragbar und verstößt gegen Recht und Gesetz, über diese 
Unterlagen als Ergebnis seiner Bearbeitung gem. BauGB § 3 (1) zu informieren und sie gem. 
BauGB § 3 (2) öffentlich auszulegen. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
2. B. Anregungen: 
zu Ziff. 2.1) zu Rechtmäßigkeit der bisherigen Bearbeitung: 
Wenn die o.a. vorgetragenen Bedenken insgesamt oder in Teilen (Ziff. A.1 Auftragsvergabe 
und bisheriges Verfahren) ganz oder auch nur teilweise rechtlich zutreffen, ist die Rechtmä-
ßigkeit der Bearbeitung durch den Planer Dipl.-lng. (FH) Martin nicht gegeben. Das gilt für alle 
seine Leistungen bezüglich Erstellung des Bebauungsplan Nr. 132. 
Die Geschäftsbeziehungen bezüglich dieser Leistungen zum Büro Martin müssen beendet 
werden. Ihm ist schon wegen Befangenheit und Abhängigkeit von den Vorgaben seines AG 
R.& S. GbR in dieser Sache, der Unzuverlässigkeit (falsche Pläne) und Untreue ("Muss statt 
"Kann") gekündigt werden. Ein Planer der ein wie auch immer geartetes, entstandenes oder 
nur behauptetes Vertrauen auf diese Weise schändlich missbraucht hat darf nicht weiter ma-
chen. 
Finanzieller Schaden entsteht der Stadt nicht; denn der mit der R & S-GbR Kostenübernah-
mevertrag bleibt davon unberührt und gilt weiterhin. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 2.2) zu Wahrnehmung der Interessen und Aufgabenstellung als AN der Privat-Investo-
ren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Zu 2. B. Anregungen, Ziffer 2.1:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise sind nicht abwägungsrelevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 2. B. „Anregungen“, Ziffer 2.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Der Planungsauftrag ist neu zu vergeben an einen nicht an Weisungen, Plan-Vorgaben und 
Interessen Dritter gebundenen Planer Städtebau-Architekt, z. B. in Abstimmung mit der AKH, 
der ausschließlich die Interessen der Öffentlichen Hand vertritt, wahrnimmt und verpflichtet ist. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 2.3) zu Rechtmäßigkeit der bisherigen Ergebnisse der Bearbeitung: 
Alle Unterlagen zur öffentlichen Unterrichtung gem. BauGB §3 (1) in 2019, alle Unterlagen der 
Vorbereitung der Magistratsvorlagen WIL 2020/0 03 und 2020/1 32 und die Bearbeitung zur 
Offenlage gem. BauGB § 3 (2) und folgend sind nach rechtmäßig vergebenem Auftrag von 
einem Planer gemäß o. a. geforderter Qualifikation und Unabhängigkeit neu und vollständig, 
d. h. inclusive § 3 (1) alternative Lösungen, und die Auswirkungen auf den Ort, zu erstellen.

Der Hinweis ist nicht abwägungsrelevant. 
Die kommunale Planungshoheit bleibt unberührt. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 2. B. Anregungen, Ziffer 2.3: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Zu „verschiedene Varianten“: 
Im Vorfeld wurden verschiedene Alternativen der Planung geprüft, das ge-
wählte Erschließungskonzept wurde nach Abwägung aller Aspekte für die 
weitere Planung ausgewählt. 
Das Bebauungsplankonzept zum Zeitpunkt der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung war ausreichend variabel. Die im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung eingegangenen Einwände und Hinweise wurden in die Abwägung 
zum Offenlagebeschluss einbezogen und führten entsprechend der Abwä-
gungsergebnisse zu Änderungen des Konzeptes.  
Klarstellend ist hier anzuführen, dass sich die Gemeinde nicht gewisserma-
ßen ungefragt auf eine umfassende Alternativensuche machen muss, son-
dern sich auf die Alternativen beschränken kann, die bei lebensnaher Be-
trachtung in Betracht zu ziehen sind (BVerwG v. 12.12.1996 - 4 C 29.94 - E 
102, 331, 338 f.). 
In vorliegender Planung sind alle Zwangspunkte berücksichtigt: Anschluss 
an das vorhandene Wegenetz (Gemeindestraßen und Wirtschaftswege), 
Topographie, Himmelsrichtungen, Grundstückszuschnitt sowie Ver- und 
Entsorgung. auch unter Berücksichtigung der einzuhaltenden Dichtevorga-
ben gemäß RPS / RegFNP 2010.  

Zu „voraussichtliche Auswirkungen“: 
Die voraussichtlichen Auswirkungen, über die zu unterrichten ist, umfassen 
alle bereits erkennbaren Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 BauGB ge-
nannten Belange.  
Daher wurden neben dem Bebauungsplankonzept, die bauplanungsrechtli-
chen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen, die Empfehlungen und 
Hinweise sowie die Begründung, der landespflegerische Planungsbeitrag 
als gesonderter Teil der Begründung inkl. Bestands-, Konflikt- und Maßnah-
menplan sowie die Anlagen „Artenschutzrechtliche Prüfung“, „Prognose der 
Geruchsemissionen und -immissionen“, „Schalltechnische Verträglichkeits-
untersuchung“, „Städtebaulicher Gestaltungsentwurf“, „Schnitte A-A bis    
F-F“, „Bewertung der Abwasseranlage“ und das „Entwässerungskonzept“
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1
BauGB vom 28.01.2019 bis einschließlich 01.03.2019 im Rathaus der Stadt
Hofheim am Taunus zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
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------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 2.4) Vollständigkeit und Untersuchung zu Auswirkungen auf den Ort 
Vor jeder weiteren Bearbeitung zum Bebauungsplan Jungehag II muss die Stadt ihre Pflichten 
zum Nachweis des BauGB § 1 (3) nachholen, - umfassend, vor allem neutral, nicht von einem, 
der eigene Interessen hat bzw. die eines anderen AG vertritt. 
Nur dadurch ist die gesetzlich verlangte Voraussetzung der Erfordernis / Notwendigkeit des 
„soweit und sobald" zu erfüllen. Das erfordert vorab: von neutralen Fachleuten: 
a.) Qualifizierte Erfassung des Bestandes, Aufzeigen und Darstellung der Möglichkeiten der 
städtebaulichen Entwicklung durch Maßnahmen im örtlichen Innenbereich. 
b.) Detaillierte Erfassung und Darstellung der derzeitigen Aktivitäten, alle derzeit begonnenen, 
genehmigten, beantragten, in Planung und Vorbereitung befind-liehen, in Aussicht stehenden 
und die in absehbarer Zeit möglichen Wohn- und WA-Vorhaben in und nahe der Ortsmitte 
sowie Erörterung mit der Öffentlichkeit im Dorf. 
c.) Beratung von Grundstücks-/Hauseigentümern und Klärung von Problemfällen. 
d.) Einsatz eines neutralen, fachlich qualifiziertes Fachbüros, z. B. Städtebau -und Siedlungs-
planung der AKH, keines für unterirdische Planung. 

Die Stadt Hofheim kann sich hier ein Beispiel nehmen an ihrer Nachbarstadt Eppstein, Sie 
schreibt bekanntlich ständig ihre Erhebungen von innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
fort, kauft dafür Häuser zur Ertüchtigung, Erneuerung, Wiederbelebung oder Um- und Neubau 
von Wohnungen auf und betreibt sogar BauGB §§ 1 a, 2a, Dort kann Stadt Hofheim Erfahrun-
gen sammeln und wie‘s gemäß BauGB geht. 

Erst nach dem Nachweis der Notwendigkeit des „sobald und soweit'· und vor einer evtl. weite-
ren Bearbeitung des Bebauungsplanes und seines Verfahrens sind diese und die derzeitigen 
innerörtlichen Möglichkeiten der Aktivierung und Entwicklung einschl. der zukünftigen Möglich-
keiten von der Stadt bzw. von einem von ihr zu beauftragenden, neutralen Fachbüro festzu-
stellen, zu beurteilen und gem. BauGB §§ 1, 1 a, 2a zu empfehlen. 

Die weitere städtische Bearbeitung ist wegen Nicht-Bedarf auch und gerade wegen Nicht-Qua-
lifikation der Martin-Planung einzustellen. 
Die frei gewordene Arbeitszeit und Aktivität der Mitarbeiter bei der Stadt ist dann voll auf die 
Innenentwicklung des Ortes zu richten. 
Der Martin-Planung ist zu eigen, dass sie zwar als Erschließungsplanung Kosten-optimiert un-
terirdisch sicherlich bestens funktionieren mag, aber für alle oberirdischen Belange, z. B. für 
Wohnbebauung, unterirdisch schlecht ist und ihr jegliche Fach-Qualität abgeht. 

------------------------------------------------------------------- 

Im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wur-
den alle durch die Planung betroffenen Belange ermittelt und in der weiteren 
B-Planbearbeitung berücksichtigt sowie mit weiteren Gutachten abgeprüft.

------------------------------------------------------------------- 
Zu 2. B. Anregungen, Ziffer 2.4:  
Die Hinweise zu „Vollständigkeit und Untersuchung zu Auswirkungen 
auf den Ort“ werden zur Kenntnis genommen. 
Wohnbaulandentwicklung, Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotenti-
ale und Leerstand im Stadtteil Wildsachsen wurden zu Beginn des Verfah-
rens untersucht und 2021 aktualisiert. (Siehe Zusammenfassung Ziffern 
4a - c) 

Da in der Gemarkung Wildsachsen keine nennenswerten Innenentwick-
lungspotentiale (Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale, Leer-
stände) verfügbar sind, ist die Überplanung der im Regionalplan Südhes-
sen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 dargestellten geplanten Wohn-
baufläche erforderlich, um den real vorhandenen Wohnbaulandbedarf de-
cken und dem gestiegenen Siedlungsdruck in der Region entgegenwirken 
zu können.  
Aus diesen Gründen wird die Planung des Baugebiets auch vom Woh-
nungsbaukoordinator des Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises be-
grüßt (siehe Stellungnahme vom 28.02.2019). 
Auch das Amt für den ländlichen Raum (Hochtaunuskreis) bestätigt mit Stel-
lungnahme vom 20.07.2021, dass der Bedarf für die Neubebauung als 
nachgewiesen gewertet wird. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 3. A „Bedenken“, Ziffern 3.1 bis 3.13:  
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3. Weitere Bearbeitung: Aufgaben, Inhalt und Anwendung BauGB §§ 1a und 2a
3. A. Bedenken:
Erläuterung: Die Aufgaben und Erfordernisse des Bebauungsplanes sind klar definiert durch 
BauGB § 1. Dafür rechtsverbindlich und verpflichtend sind insbesondere in (1) 2-ter Satzteil, 
(5) 1. Satz 2-ter Satzteil und 2-ter Satz, sowie (6) Ziffern 4, 5 und 7; insbesondere als „Muss":
und als „Soll" (5) „vorrangig durch Maßnahmen der lnnenentwicklung erfolgen." Das wird
ebenso als „Soll" gefordert in BauGB §§ 1a und 2a.
Gesetze gelten als „Kann"-möglich, als „Soll"-empfohlen und al oberstes „Muss"-zwingend.

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.1) zur Notwendigkeit und Erfordernis der Bebauung Jungehag II Beb-plan Nr. 132 

Begründung: 
Für den Ortsteil Wildsachsen gibt es keine Erfordernis der Erweiterung aus eigenen bevölke-
rungspolitischen Entwicklungen oder Zunahmen, weder aus Eigenbedarf noch aus einer 
Wachstumsprognose. Statt bisherige Naturlandflächen zu bebauen und das Dorf am äußers-
ten Ende, weit draußen, zu erweitern. BauGB § 1 (3) gilt:(Zitat): „ ... sobald und soweit es für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleit-
plänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht 
durch Vertrag begründet werden." 
Das ist Pflicht! - unter der Bedingung und nur im Fall, „sobald und soweit ... erforderlich" 
(siehe Ziff. 3.2) 
Diese Bedingungen sind weder gegeben noch qualifiziert nachgewiesen: weder der Zeitpunkt 
(sobald) noch der Fall und der Umfang (soweit). Insbesondere fehlt der Nachweis der Erfor-
dernis, erst recht die Erfordernis aus Eigenbedarf. Die Stadt missachtet damit bestehendes 
Recht. 

BauGB § 1 (3) setzt für jede Aufstellung eines Bebauungsplanes eben diese Bedingungen 
voraus und verweist auf den Vorrang der Innenentwicklung (siehe oben). 
Diese Prioritäten und Bedingungen gibt das Gesetz als Pflicht bzw. „Soll" vor, und es gibt kei-
nen Grund, dem Gesetz nicht zu folgen.' 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.2) gegen Bauen auf der grünen Weide: Alt-Wildsachsen geht vor Erläuterung: Im Orts-
kern, an der Dorfstraße und auch an Nebenstraßen verfallen augenscheinlich Wohnhäuser, 
deren Erhalt durchaus möglich und sinnvoll ist. Dasselbe gilt für die ehemaligen Scheunen, 
Ställe und Hallen in den Hofreiten mit tollen Möglichkeiten für Wohnungsbau. 

Begründung: 
Einerseits hat die Stadt trotz Corona viel Zeit darauf verwendet, die Offenlage des Bebauungs-
planes ohne Not und Dringlichkeit durch ein Not-Gremium schon im Mai des Vorjahres von 15 
Stadtverordneten beschließen zu lassen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 3. B. „Anregungen“, Ziffern 3.1 bis 3.13 aufge-
führt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 3. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 3. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 3. A und 3. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 3. B abgehandelt. 
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Andererseits behauptete sie, wegen Corona keine Zeit zu haben, ihr fast 2 Jahre altes Ver-
sprechen an Wildsachsens Bürger, die Bebauung des ehern. Mester-Geländes und Bornplatz 
im kleinen Kreis zu besprechen, auf unbestimmte Zeit nicht gehalten. Für Privat-Interessen 
war das Unsinnig-Unmögliche möglich, für uns Wildsächser das Selbstverständliche wohl we-
gen Corona nicht. Dennoch muss dieses Vorhaben auch endlich gem. BauGB § 1 (5) bearbei-
tet werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.3.) zum Verstoß gegen die Einschränkung im Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
[vermutlich RegFNP] 
3.3.1 Begründung: RFNP-Vorgabe 
Vorab hatten die Voreigentümer der Jungehag II-Grundstücke deren Aufnahme in den Stadt-
entwicklungsplan als Wohnbauland mit dem Bürgermeisteramt vereinbart, anschließend 
wurde ein Teil davon im RFNP als Wohnbauland ausgewiesen mit der Begründung, die Flä-
chen als Bauland-Reserve vorzusehen. 
 
BauGB § 1 (4) schreibt verbindlich vor: „Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung 
anzupassen." Die Bauleitpläne sind: der Vorbereitende (RFNP) und der Verbindliche Bauleit-
plan (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan). 
Lt. Begleittext und als Begründung im RFNP darf in Wildsachen demnach ausschließlich für 
den Eigenbedarf des Dorfes neues Baugebiet nach BauGB § 1 (1) ausgewiesen werden: 
Im Hofheimer Stadtentwicklungsplan steht das zwar so nicht; aber verbindliches Recht gem. 
BauGB ist, was im RFNP nach wie vor verbindlich vorgegeben und gültig steht. 
Gründe dazu: fehlender Anschluss bzw. Nähe zur S-Bahn, Schlechte Straßenanbindung, be-
sonders schlechter öffentlicher Nahverkehr, zusätzlicher Individual-Autoverkehr vor allem 
Richtung Rhein-Main. Erfordernis des Zweit-Autos. Erhalt und Schutz als „Naherholungsge-
biet". Jede nicht erforderliche Ausweisung (soweit und sobald) des Baugebietes ist gegen Ge-
setz und unsinnig, nicht durch das Recht gerechtfertigt  
 
3.3.2 Begründung Großer Frankfurter Bogen: 
Für den „Großen Frankfurter Bogen" ist Wildsachsen zu weit entfernt vom örtlichen Bahnhof: 
1,5 km Luftlinie ist die max. zul. Entfernung. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.4) gegen die Ausweisung als Wohnbauland im Regionalen FNP 
 
Begründung 
Es gab und gibt, wie dargestellt, keine Notwendigkeit der Ausweisung der bisherigen Reiterhof-
Bauer Fischer-Weiden als Wohnbauland. Für den Eigenbedarf, für eine wie auch immer be-
dingte weitere Erfordernis, fehlt jeglicher Nachweis und ist vor allem nicht gem. BauGB § 1 
legitimiert, erst recht nicht als sog. Reservegebiet für evtl. örtlichen Eigenbedarf. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.5) zum Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleitplan) 
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Erläuterung: Zu Zeiten des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 132 in 2012 
mag ein Eigenbedarf zum Wohnungsbau für Wildsächser Einwohner bestanden haben, evtl. 
eine gewisse Vorratshaltung. Das alles ist in den fast 10 Jahren längst überholt. 
Alle zwischenzeitlich gebauten, die derzeit begonnenen, geplanten und die von der Stadt ver-
sprochenen Vorhaben auf dem HWB-Gelände, die Reserven im ehem. Wochenendgebiet, 
auch die städtische Reserve-Wohnbauflache am „Auringer Weg", die innerörtlichen Möglich-
keiten stehen für die Erfüllung des Eigenbedarfs, sogar für weiteren Bedarf bei weitem aus. 

Begründung: 
Einer weiteren Ausweisung und Umwidmung von Naturlandflächen zu Bauflächen bedarf es 
dafür nicht; das widerspricht nicht nur jeglicher Vernunft, auch mehrfach dem BauGB. Statt-
dessen gibt es einige Leerstände bzw. regelmäßig Verkauf von Wohnhäusern (siehe Ziff. 4.5) 
Wohnungsbedarf be- und entsteht im oder nahe im Ort, (siehe Abschnitte 4 und 5) nicht drau-
ßen. Nicht nur der Eigenbedarf an Wohnungen wird und kann folglich weiterhin im Ort und in 
seiner unmittelbaren Nähe erfüllt werden. Auch Zuzugswillige finden aufgrund der mannigfa-
chen neuen Bau-Aktivitäten im Ort ihr neues Domizil. Dafür werden Wohnquartiere weit drau-
ßen als Reserve und Ausweich- / Ersatzmöglichkeit wahrlich nicht benötigt. 
Das lässt Fragen zu: Warum, wieso, weshalb, wodurch bedingt und was treibt die Stadt, den 
privaten Jungehag II vorrangig vor den gesetzlichen Aufgaben und Möglichkeiten am und im 
Ort zu bearbeiten? Ist welcher Vorteil für die Stadt und Politik dabei so groß, Jungehag II voran 
zu treiben, statt die örtlichen, gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sondern sie zu vernachlässi-
gen und Versprechen an die Bürger bisher nicht zu halten, sie hintan zu setzen? 
Bevor das tief blicken lässt, die Frage: Ist das alles nur für evtl. Erlöse für den Stadt-Säckel? 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.6) zum beschleunigten Verfahren als "Muss"-Bestimmung 
Erläuterung: Tiefbauplaner Martin behauptet immer wieder die „Muss"-Anwendung von BauGB 
§ 13 b. Sein vorgegebener Grund: Beschleunigung des Bebauungsplan-Verfahrens Nr. 132
mit der gezielten Folge: Keine Bearbeitung gem. BauGB §§ 1 a und 2 a und damit gegen das
innerörtliche Wohl und gegen die Entwicklung in unserem Dorf.
Ein wichtiger Grund ist wohl: „Zeit ist Geld" für seine Auftraggeber R.& S-GbR, Das ist zwar
nicht strafbar, geht aber zu Lasten der Innen-Entwicklung im Dorf. Die Drei wollen BauGB § 1
a vor allem ausschließen, weil dessen Bearbeitung ergibt, dass ihr Vorhaben Jungehag II über-
flüssig, gar schädlich für die Innenentwicklung ist. Das fürchten sie, „wie der Deibel das Weih-
wasser".
Das Ergebnis der Bearbeitung gem. BauGB §1a wird viel schlimmer für sie sein als ein evtl.
Zeitverlust.
(Weiteres dazu siehe Ziff. 3.7 sowie Absätze A 1, 4 und 5.). Es gibt kein „Muss" der Eile!
Lediglich, wenn überhaupt, ein „Kann", des Übergehens innerörtlicher Entwicklungen.
Begründung
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Ohne Bearbeitung gem. BauGB § 1 a werden sehr wesentliche Nachteile für die innerörtliche 
Entwicklung und deren Möglichkeiten von Wildsachsen entstehen. (Näheres siehe Ziff. 
3.8.1.b.) 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.7) zu Widerspruch zwischen Infos. des Magistrats / Planer Martin bezügl. Kann / Muss" 
Erläuterung: In der Mitteilung des Magistrat Nr. 20 18/108 wurde zur Kenntnis an die Stadtver-
ordnetenversammlung die Vorgehensweise und Anwendung gem. BauGB § 13 b als eine Mög-
lichkeit dargestellt und bezeichnet. Mehr erfolgte dazu nicht. 

Begründung: 
Einerseits heißt es dort (Zitat): „Das Verfahren kann im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
in Verbindung mit § 13 b BauGB angewandt werden. Der ... § 13 b ermöglicht es, ... unter 
bestimmten Voraussetzungen ... im beschleunigten Verfahren ... ohne Erstellung eines Um-
weltberichts zu entwickeln. Die Voraussetzungen sind nach Prüfung des beauftragten Pla-
nungsbüros anzuwenden". 
Und weiter: „Folglich sind §§ 13 a und b .... anwendbar". 
Andererseits: Im „Auszug aus der Stellungnahme der Stadt" Ziff. 12 wird vom Tiefbauplaner 
Martin als Antwort zu den Einsprüchen zum B-Plan Jungehag behauptet: (Zitat):“ ... muss das 
Bebauungsplanverfahren ….. durchgeführt werden." Einerseits anwendbar, anwendungsmög-
lich, als „Kann" andererseits Martins „Muss" der Anwendung. 

Die Entscheidung über die Muss- statt „Kann"-Anwendung liegt keineswegs im Ermessen des 
einseitigen Interessenvertreters und AN der R & S-GbR Tiefbauplaner Martin die der Magistrat 
übernimmt nach dem Motto: „Wie hätten Sie's denn gern" gemäß der „Erfordernis“ zum o. a. 
„Besonderen Vertrauensverhältnis" zu ihm. 
Diese „Kann"-Entscheidung ist einzig und allein Recht und Aufgabe dem Rathaus vorbehalten 
und obliegt jedem einzelnen der allein zum Wohle der Bürger gewählten und verpflichteten 
Stadtverordneten. (siehe Zitat aus o. a. Schreiben an die Kommunale Aufsicht des MTK) 

Kurz: BauGB § 13b muss keinesfalls angewendet werden. Folglich entscheidet über die An-
wendung von BauGB §§ 1 a und 2a. nicht das eilige Drängen und die Befürchtungen der R.&S-
GbR, sondern jede*r gewählte Abgeordnete: Nur diese können über Wohl oder andernfalls 
über das Wehe von Wildsachsen und der Umwelt zu befinden. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.8) zur Anwendung BauGB §§ 13 a und b mit Ausschluss von BauGB §§ 1a und 2a 
3.8.1: zur Nicht-Anwendung von BauGB §§ 13 a und 13 b 

Erläuterung: Von dem Tiefbauplaner Martin wird, so wie er die Gesetze für sich und seinen AG 
umdeutet, in seiner Rechtsbeurteilung behauptet und der Stadt vorgegeben hat, BauGB § 13 
a und b müssen angewandt werden; demzufolge BauGB §§ 1 a und 2 a entfallen. 
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a.) Begründung: 
Die Anwendung von BauGB §§ 13a, 13b zum Ausschluss von §§ 1 a. und 2 a, hat für unser 
Dorf existenzielle Bedeutung mit negativen Auswirkungen. Die derzeitige und weitere innerört-
liche Entwicklung des Dorfes hat Vorrang allein schon aus dem „Soll" in BauGB § 1 (5), letzter 
Satz, (6) Ziff. 4 + 7. Die §§ 13 a + b könnten die weiteren positiven Aktivitäten im Ort nicht nur 
verhindern, sie schädigen sogar. Damit entfallen alle Untersuchungen von dafür qualifizierten 
Fachleuten und Berücksichtigungen wie schon bei BauGB § 3 (1) als „Muss" gefordert: 
All die Auswirkungen und Einflüsse des Neubaugebietes hinter dem äußersten Ortsrand auf 
den Innenort sind nicht untersucht, nicht erörtert worden und Konnten demzufolge nicht in und 
nach der lnfo-Veranstaltung Thema der Bürger für ihre Eingaben sein. 
Ebenso fehlen trotz „Soll" des BauGB § 1 (siehe zuvor) die innerörtliche Erfassung und Be-
lange der dringend notwendigen und möglichen Maßnahmen der Re-Vitalisierung, der Aktivie-
rung der Dorfmitte mit den Weiterentwicklungen von Wohnungen und des Kleingewerbes. 
 
 
 
b.) Begründung: 
Die BauGB §§13 a und b hat erstmals 2018 der Planer für Tiefbau als sog. Rechtsgutachter 
mit „Muss" verlangt. Bis dahin war die Bearbeitung BauGB § 1 a als Soll-Erfüllungspflicht von 
ihm akzeptiert und zu erbringen. 
Folglich wurde ihm der Planungsauftrag der Stadt einschließlich der Bearbeitung dieser §§ 1 
a und 2 a erteilt; sie sind in seinem Planungsauftrag für den Bebauungsplan Nr. 132 includiert 
und sind im Auftragsvolumen enthalten. Er kann seine Auftragsleistung durch Nicht-Bearbei-
tung von BauGB §§ 1 a + 2 a nicht nachträglich schmälern, seinen Leistungsumfang nicht 
reduzieren. Er hat volles Leitungsbild und -Umfang incl. §§ 1 a + 2 a; ergo muss er leisten, 
besser: Fachleute für ihn. 

------------------------------------------------------------------- 
3.8.2: zum Ausschluss von BauGB § 233 in Verbindung mit § 245c (1) Satz 1 
Erläuterung: Einerseits hat BauGB § 233 (1) Satz 1 zwar die Anwendung von BauBG § 13 b 
ausgeschlossen. Aber dieser Ausschluss kann in BauGB § 245 c lediglich unter exakt be-
stimmten Bedingungen wirksam werden. In Verfahren, bei denen diese Bedingungen zutreffen 
und sie erfüllen, trifft dieser Ausschluss von § 233 (1) Satz 1 nicht zu. 
 
Begründung: 
Gem. § 245 c (1) Satz 1 (Zitat): „Abweichend von § 233 (1) Satz 1 „können Verfahren nach 
diesem Gesetz, die förmlich vor dem 13. Mai 201 7 eingeleitet worden sind, nur dann nach 
den vor dem 13. Mai 2016 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 
Satz 1 oder nach sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 
worden ist. 
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Diese § 245 c betrifft nur § 233(1) Satz 1; ansonsten gilt § 233 fort. 
Er trifft nur zu, und somit die Abweichung der Kann"-Anwendung könnte ggf. nur in einem 
solchen bestimmten Fall angewandt werden, der vorher eingeleitet und wenn die Beteiligung 
der Behörden und TöBs vorher begonnen wurde. Nur dann könnte das Gesetz angewandt 
werden. 
Zur Einleitung und Beteiligung der Behörden und der TöBs vor dem 16. Mai 2017: 
Alle Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem 13.05.2017 eingeleitet worden sind = JA 
wenn die Beteiligung der Behörden und TöBs vor dem 16.05.2017 eingeleitet wurden = JA 

Laut den Text-Unterlagen vom 24. Januar 2019 zum Vorentwurf für die Bürger-Informations-
veranstaltung wurde lt. Ziff. 4.1 2 von dem beauftragten Ing-Büro Dipl.-lng (FH) Martin zur 
Beteiligung der TöBs, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange insgesamt da-
bei 36 lnstitutio-im Rahmen eines sog. Scoping schriftlich aufgefordert zur Stellungnahme bis 
27.06.2016. 

Gemäß der Aufstellung „Frühzeitige Beteiligung der TöB" nahmen lt. Ziff. 1 das RP Darmstadt 
sowie lt. Ziff. 4 der Hochtaunus-Kreis an der Beteiligung der Behörden 2016 teil. 
Zudem wurde die erste der beiden geologischen Untersuchungen durch den Tiefbau-Planer 
im Namen der Stadt, also als TöB, zur Beurteilung und Stellungnahme in 2016 veranlasst. 
Dieses Scoping wurde als vorzeitige Beteiligung gem. BauGB § 4 (1) und (2) der TöB von 
mehreren Gerichten im Sinne o. a. Gesetzes anerkannt, u. a. von einem Oberverwaltungsge-
richt 2009 in NRW (AZ 7D11/08 NE). Folglich ist die Beteiligung vor dem 16. Mai 2017 einge-
leitet und die Termin-Bedingung erfüllt. Hier ist auch UVPG § 5 zu berücksichtigen. 

Demzufolge trifft die Abweichung lt. BauGB § 245 c (1) Satz 1 hier nicht zu und es kann „nach 
den vor dem 13. Mai 2016 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden". 
Will heißen: Nur auf diejenigen Fälle, in denen vor den Terminen noch nicht begonnen wurde, 
trifft diese „Kann"-Bestimmung überhaupt zu. In Fällen, in denen schon vor den jeweiligen 
Terminen begonnen wurde, trifft sie nicht zu, bleibt's wie bisher, findet die Kann"-Bestimmung" 
keine Anwendung, gilt § 233 (1) Satz 1. 
Außerdem ist BauGB § 233 (1) Satz 2 weiterhin bindend (siehe Ziff. 3.8.3). 
Die Stellungnahme der Stadt vom 29.10.2019 zu den Einsprüchen zum Beb.-Plan-Vorentwurf 
Jungehag II" als „Muss" eines beschleunigten Verfahrens ist demnach rechtens nicht haltbar. 
Somit ist die Rechtsbeurteilung des Tiefbau-Planers der R.& S.-GbR als „Muss" falsch, der 
sich der Magistrat ohne Anfrage bei Rechts-Fachleuten (RAs) ohne weitere Erörterung und 
Vorberatung so falsch angeschlossen hat. 

3.8.3: Anwendung von BauGB § 233.(1) Satz 2 
Erläuterung: In BauGB § 245 c steht (Zitat): § 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
Demnach gilt BauGB § 233 (1) Satz 2 (Zitat): 
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Ist mit gesetzlich vorgeschriebenen einzelnen Schritten des Verfahrens noch nicht begonnen 
worden, können diese auch nach den Vorschriften dieses Gesetzes durchgeführt werden. 
Es wurde aber begonnen!  
Begründung: 
Nur für die schon begonnenen Verfahren gilt diese „Kann"-Möglichkeit. Wenn noch nicht ... 
begonnen wurde, dann können auch die neuen Vorschriften gelten, - also nur diese können 
nach den neuen Vorschriften ... -; nur dann, nur für diesen Fall. Ansonsten bleibt' s wie gehabt. 

Die Fakten der Zeitfolge: 
Ab 2014 gem. BauGB § 12: Einschaltung der Vorhabenträgerin R&S-GbR mit Planer Martin, 
Beschlüsse 1 und 2 zur Magistratsvorlage 201 5/089 
sog. Auftragsvergabe im Jan. 2016 zur Erstellung des Bebauungsplanes, 
weitere vorgeschriebene Schritte siehe Ziff. 3.8.2, 2-ter Abschnitt 
Demzufolge gilt weiterhin zwingend BauGB § 233 (1) Satz 2 mit der Folge: Nicht-Anwendbar-
keit von BauGB § 13 a und b. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.9) zum Verstoß der Anwendung BauGB §§ 13 bis 13 b gegen EU-Recht. 
Begründung: 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist nicht Europarechtskonform. Denn BauGB § 13 b ver-
stößt gegen die Regelungen der SUP-Richtlinie (2001/42): Insbesondere muss gem. Art. 3, 
Abs. 5 u. a. durch Einzelfallprüfung unter Anwendung der Kriterien nach Anhang II der SUP-
Richtlinie sichergestellt werden, dass im Falle erheblicher Umweltauswirkungen eine Umwelt-
prüfung durchgeführt wird; das wird durch Abs. 3 nicht außer Kraft gesetzt. 
Es bedarf immer mindestens der Vorprüfung im Einzelfall gemäß den Kriterien des Anhangs 
II zur SUP-Richtlinie. 
Der EuGH legt zur Anwendung BauGB § 13b eine geringe Größe (max.5%) voraus. Dieses 
Minimum ist im Vergleich des vorhandenen bebauten Ortes zu dem Neubaugebiet mittlerweile 
mit 2,3 ha nicht gegeben. 
Deutsche Gerichte haben sich dieser Auslegung und Anwendung angeschlossen. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.10) Die fast 8 Jahre alte, laienhafte Erfassung des sog. Leerstandes im Ort ist überholt. 
Begründung. 
Die Stadt-Behandlung der Auswirkungen auf den Ort gem. BauGB § 3 (1) lediglich durch die 
Praktikanten-Untersuchung des Leerstandes als die einzige Erfassung der Ortsbelange war 
schon sehr unwürdig und eine Beleidigung für unseren Ort. 
Wir fühlten uns von der Stadt wirklich nicht ernst genommen und „vera.. (lbert). 

Nichts desto trotz: Sie ist fast 8 Jahre alt, durch die zwischenzeitlichen innerörtlichen Aktivitä-
ten und Vorhaben längst überholt, keineswegs mehr zeitgemäß, wird ersatzlos übergangen 
und mit BauGB § 13 b als Ersatz für § 1 a aufgebaut. Das verstärkt die o. a. Beleidigung 
nochmals. 
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Dazu kommt: Herr CDU-Stadtverordneter Henninger wertete in einer Sitzung am 7. Juli 2020 
lt. MT-Kreisblatt eine offizielle Untersuchung von Fachbüros (nicht von Praktikanten) zu den 
Römerwiesen Marxheim II, die Erhebungen und Zahlen seien schon nach 2 Jahren veraltet. 
Demnach ist lt. seinem Urteil die unsägliche Erhebung in unserem Ort schon lange nicht mehr 
brauchbar und bleibt in W. Wincklers Mottenkiste versenkt 
 
Zudem ist lediglich „Leerstand"-Erfassung zu wenig und nicht relevant. Gem. BauGB § 1 (Zitat) 
„soll die städtebaulich e Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfol-
gen" und weiter „die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vor-
handener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche." 
Da steht nicht: Nur Leerstand feststellen! Das ist gem. BauGB § 1 max. eine Vor-Vor-Stufe zur 
Baubestandserfassung. Dazu ist viel mehr seitens der Stadt zu erarbeiten. Das alles fehlt, ist 
nicht-genügend auch ohne BauBG § 1a (2) 2. Halbsatz, in dem die Durchführung lediglich nur 
noch präziser steht. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.11 zur Bearbeitung des Bebauungsplanes Jungehag II unter Zeitdruck, nicht aus öffent-
lichem Erfordernis nach BauGB § 1 (2) sondern aus Profitstreben 
Erläuterung: 2 Jahre lang, 2012 bis 2014, schlummerte der Beschluss zur Erstellung des Beb.-
Planes als Reserve. Es gab keine Erfordernis, oder sei es auch nur, ihn als Reserve bearbeiten 
zu lassen. 
Die Initiative ging einzig und allein von der privaten R & S-Grundstücks GbR mit Martin aus: 
Sie trafen sich im Rathaus mit dem Dezernenten, forderten, den mitgebrachten Erschließungs-
konzept-Plan ihres Tiefbau-Planers (Dipl.- Ing. (FH) Martin von eben diesem zum Bebauungs-
plan Jungehag II ummodeln zu lassen. 
Da erst besann man sich des Vorratsbeschlusses in der Hoffnung auf ein paar Euros, Das war 
nicht aus der Erkenntnis oder einem Nachweis der Erfordernis gem. BauGB §1 (3). „sobald 
und soweit ... erforderlich " auch nicht an: „vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung"  
Jedoch: Einen Rechtsanspruch Dritter gibt's nach BauGB § 1 (3) Satz 2 nicht. 
 
Begründung: 
Das jetzige Verlangen nach dem Bebauungsplan Jungehag II resultiert folglich allein aus den 
finanziellen Interessen der R & S GbR, möglichst bald einträglich den Weiden-Hang Jungehag 
II zu vermarkten, ihn zu Geld zu machen und zwar nach vorgegebenem Plan mit dem vorge-
gebenen Tiefbau-Planer Martin (Nebenbei: Herrn S. von R & S-GbR, war, wie und warum auch 
immer, kurz zuvor die ehem. Bauer-Fischer-Weiden übertragen worden, damit er sie bald zu 
Geld mache. 
Das ist nicht strafbar, solange es für unser Dorf nicht schädlich ist, - aber politisch? - na ja! 
„Tolle Geschäfte machen zu Lasten anderer. - des Ortes und der Bürger im Ort". 
Das ist nicht die praktizierte „Soziale Marktwirtschaft", - nicht chr ... und soz..., keinesfalls ge-
meinnützige Politik, sondern voll zum Nachteil der Mitmenschen, - vor allem: 
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Private Zu-Geld-Mache soll vor öffentlichen Belangen und Aufgaben (BauGB § 1.a) gehen? 
„Sobald und soweit", - Diese Nachweise fehlen; wenn überhaupt Bedarf im Ort sein oder auf 
längere Sicht entstehen sollte und für „die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich wird," Weiter: Diese Erfordernis und Voraussetzung muss „durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung" erfolgen. Das Geschäftsverlangen der R.&S-GbR geht dem Gesetz nicht vor. 
Somit war selbst schon der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 132 hinsicht-
lich dieser Vorgaben „sobald und soweit" nicht erforderlich, überflüssig und gegen das Gesetz. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.12 gegen einseitige, verdeckte Reduzierung des Auftragsvolumens 
Erläuterung: Der Auftrag: Erstellung und Betreibung des Beb.-Planverfahrens wurde Dipl.- Ing. 
(FH) Martin im Jan. 201 6 Komplett, mit Bearbeitung BauGB §§ 1, 1 a, 2a erteilt. 
BauGB § 13 b wurde 2017 mit Entfall BauGB §§ 1a, 2a usw. später, erst danach 2017 einge-
führt und von Martin als „Muss"-§ als Rechtsgutachten vorgegeben. 
 
 
 
Begründung: 
Durch die Rechtsbeurteilung als „Muss"-Anwendung mit der Folge des Entfalls BauBG §§ 1 a 
und 2 a reduziert Martin von sich aus verdeckt und nicht unerheblich das ihm erteilte Auftrags-
volumen und seinen Leistungsumfang, also Verringerung seiner Leistungspflicht, bei nicht re-
duzierter Honorarsumme. Das geht lt. Kostenübernahme einerseits zu Gunsten und Vorteil der 
R.§S.-GbR aber andererseits zum Nachteil und Schaden von Wildsachsens Innenort. Das 
grenzt an Betrug. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 3.13 gegen Neubau draußen vor Innerorts 
Erläuterung: Es gab bisher einige Aktivitäten, es gibt zur Zeit einige Neubauten und es wird 
weiterhin etliche mögliche, auch von der Stadt zugesagte.viele Um-Neubauten usw. im Ort 
geben. Das ist auch den Verantwortlichen bei der Stadt bekannt. 
 
Begründung. 
Neubau-Planung draußen auf der grünen Weide führt zwingend zu Fragen: Warum weshalb, 
wieso, wodurch bedingt und was treibt die Stadt, den privaten Jungehag II vor den gesetzlichen 
Aufgaben und Möglichkeiten im Ort zu bearbeiten, betreiben? Ist welcher Vorteil für die Stadt 
und Politik dabei so groß, dafür die örtlichen, gesetzlichen Aufgaben hintan zu setzen, gar 
nicht zu erfüllen, zu vernachlässigen und Versprechen an die Bürger nicht zu halten? 
Bevor das tief blicken lässt: Alles das wegen lediglich erhoffte Erlöse für den Stadt-Säckel. 
Zitat eines Alt-Wildsächsers: Wie beim alten Apfelbaum: außen setzt er an, innen verfault der 
Kern und stirbt ab!" 
 

------------------------------------------------------------------- 
3. B. Anregungen 
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zu Ziff. 3.1: Nachweis der Notwendigkeit der Bebauung gem. Bebauungsplan 132 
Die Auswirkungen (BauGB § 3 (1), die Erfordernis und der Bedarf (BauGB § 1 (3) ist fachlich 
qualifiziert und prüfbar nachzuweisen und öffentlich zu belegen. 
Zum Eigenbedarf und zur Weiter-Entwicklung unseres Dorfes bedarf es der o. a. Nachweise 
Es zählt zur Pflicht der Stadt (BauGB § 1 (3) den Nachweis der Erfordernis und des Zeitpunktes 
neutral und unabhängig selbst zu erbringen, nicht eben diese Voraussetzungen anderweitig 
dem weisungs-gebundenen Planer anzuvertrauen. Andernfalls ist die Bearbeitung des Beb.-
Planes wegen Fehlens des Nachweises der Erfordernis und des Zeitpunktes zurück zu stellen. 

Die Anwendung BauBG §§ 13 a und b ist in §§ 245 c und 233 zumindest rechtlich sehr fraglich 
und wenn überhaupt als „Kann"- Bestimmung zum Wohle und zur Entwicklung des Dorfes 
auszuschließen und nach BauGB §§ 1, 1 a und 2a zu verfahren. 
Priorität hat die Innenverdichtung und Reaktivierung gem. BauGB §§ 1 und 1 a. 

Lt. Magistratsvorlage 2015/089 (Zitat): „befinden sich noch alte Hofstrukturen mit ehemals 
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und Hintergebäuden". Zu deren Wohn-Nutzung sind 
die Bedingungen zu verbessern (Stellplatzfrage), vonseiten der Stadt zu unterstützen, z. B. 
durch Beratung zu forcieren und auf dem HWB-Gelände zu vollziehen. 

zu Ziff. 3.2: Bauen auf grüner Weide - Alt Wildsachsen und ÖPNV gehen vor 
Alle innerörtlichen Möglichkeiten, deren Entwicklungen sind, wie in BauGB § 1 a beschrieben 
zu untersuchen, zu betreiben, erfüllen und auszuschöpfen. Diese öffentliche Aufgabe hat erste 
Priorität, geht vor jeglichem weiteren Einsatz der Stadt für privaten Profit auf der grünen Weide. 
Mindestens 70 mögliche WE im Ort ergeben bis 200 neue Bürger. 

Dazu kommt: Bevor irgendein Wohnhaus auf der grünen Weide geplant werden sollte, ist es 
vorher unvermeidlich, dass die Verkehrssituation einschl. Radwege entsprechend verbessert 
wird. 80 Familien-WE ergeben mindestens 120 neue PKW oder 300 Leute für den ÖNPV. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu 3. B. Ziffern 3.1 und 3.2: 
Die Hinweise zur „Notwendigkeit und Erfordernis der Bebauung Jun-
gehag II Bebauungsplan Nr. 132“ werden zur Kenntnis genommen. 
Der Regionalverband FrankfurtRheinMain hat im Jahr 2016 eine neue Woh-
nungsbedarfsprognose jeweils für seine 75 Mitgliedskommunen bis zum 
Jahr 2030 erstellt. Für Hofheim wird danach ein Bedarf an Wohnbauflächen 
von 3.200 WE bis 2030 prognostiziert. Das geplante Wohngebiet „Junge-
hag“ wird dabei mit max. 77 WE und mit einem praxisnahen Ansatz mit ca. 
51 WE nur einen der Größe von Wildsachsen angepassten geringen Beitrag 
leisten können. 

Die Wieder- bzw. Umnutzung der unter 3. A. Bedenken, Ziffer 3.2 genannten 
in Privatbesitz befindlichen Gebäude kann von Seiten der Stadt kaum be-
einflusst werden. 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 132 „Jungehag“ wird insbe-
sondere den in § 1 Abs. 5 BauGB verankerten und zu berücksichtigenden 
Wohnbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen. 

Der Hochtaunuskreis - Fachbereich Ländlicher Raum bestätigt mit seiner 
Stellungnahme vom 20.07.2021, dass sich die vorliegenden Planunterlagen 
mit dem gemäß § 1a BauGB verpflichtend zu prüfenden Innenentwicklungs-
potenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachver-
dichtungspotenzialen auseinandersetzt. Diese stehen nur in einem geringen 
Umfang zur Verfügung, so dass der Bedarf für die Neubebauung behördli-
cherseits als nachgewiesen gewertet wird. 
Alle Kriterien für die Anwendbarkeit des § 13b i. V. m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB werden für vorliegendes Planvorhaben erfüllt. Bedenken gegen die 
Verfahrenswahl werden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
2 BauGB nicht vorgetragen. 

Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach wurde 
aufgrund des durch das Plangebiet induzierten Mehrverkehrs überprüft. 
Ebenso wurde eine schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung durchge-
führt. Aus verkehrlicher und immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen ge-
gen das Vorhaben keine Bedenken. 
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------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 3.3: Regionaler Flächennutzungsplan: 
Eigenbedarf im regionalen, vorbereitenden Bauleitplan: 
Gemäß den Festsetzungen im Text zum Regionalen Flächennutzungsplan hinsichtlich des 
Ortsteil Wildsachsen ist zu verfahren: 
Beachtung und Befolgung der Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten lediglich für den Ei-
genbedarf. Dieser Eigenbedarf ist vor allem unter Berücksichtigung der innerörtlichen Möglich-
keiten gem. BauGB §§ 1 bis 2 a zu ermitteln und nachzuweisen. 
Die nach wie vor nicht nachgewiesene Notwendigkeit der Ausweisung des neuen Baugebietes 
Jungehag II für den Eigenbedarf im Ortsteil Wildsachsen ist vorab durch ein Gutachten quali-
fizierter, neutraler Fachleute zu überprüfen und zu begründen (BauGB § 1). 
Schon seit langem nimmt die Bevölkerung im Ortsteil Wildsachsen Kontinuierlich ab. 
Nicht wegen zu weniger Wohnungen sondern wegen fehlender geeigneter, kleiner und mittle-
rer Wohnungen und vor allem wegen der Verkehrsmöglichkeiten spez. des ÖNPV. Deswegen 
und solange ist Bauen großer Wohnungen auf der grünen Weide zweck- und sinnlos. 
Mit Nachdruck wird auf BauGB § 1 (3) Satz 2 hingewiesen: "Auf die Aufstellung von Bauleit-
plänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch nicht 
durch Vertrag begründet werden." Das gilt für beide Arten der Planungen. 
Die private R & S-Gbr hat keinen Rechtsanspruch, den Hang für sich zu vergolden, gegen 
Erfordernisse und in der Verantwortung für den Ort. 
Die Festsetzung der Ausweisung der halben Fläche des Jungehag als Wohngebiet im RFNP 
kann geändert, sogar aufgehoben werden; das ergibt sich aus BauGB §1 (8). wegen der Nicht-
Notwendigkeit und der Schädlichkeit für die Entwicklung im Ort. Die Ausweisung als Wohn-
bauland ist aufzuheben und die Komplette Fläche wieder zum Außengebiet zurück zu führen. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 3.4: Wohnbauland am “Auringer Weg“ 
Im Regionalen Flächennutzungsplan ist ein angemessen großes Stadt-Grundstück an der 
Nordseite des Auringer Weges zwischen der Landesstr. und dem Seyenbach als Wohnbau-
land ausgewiesen. Es ist voll erschlossen, ortsnah und deswegen als Reserve für Wildsächser 
Eigenbedarf geeignet, ausreichend, weiterhin vorzuhalten und sogar nach Norden auszuwei-
ten. 
Hierüber kann ein Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes als Ersatz und Reserve 
gefasst werden zur Arrondierung im Bezug auf die östliche, gegenüberliegenden Seite der 
Hangbebauung Die südliche Seite des Auringer Weges ist schon seit langem bebaut, somit ist 
hier keine weitere Beeinträchtigung der nördlichen Frischluftzufuhr zu befürchten, wenn die 
neuen Baufelder in Tal-Richtung (Nord / Süd) ausgewiesen werden. 

Gemäß den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) sollte die nächstgelegene Bushaltestelle für Gebiete mit gerin-
ger Nutzerdichte in einem Einzugsbereich mit einem Radius von 500 m lie-
gen. Das Plangebiet „Jungehag“ liegt weitgehend im empfohlenen Einzugs-
bereich der Haltestelle „Am Seyenbach“, womit eine ausreichende ÖPNV-
Anbindung gewährleistet ist. Zur Frequenz der Fahrten siehe auch Ziffer 8 
„(Fehlende) Infrastruktur“ der Zusammenfassung. 
Der künftige Einwohnerzuzug kann mittelfristig auch zum Ausbau und Ver-
besserung des ÖPNV beitragen. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.3: Die Hinweise zum „Regionalen Flächennutzungsplan“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Der Wohnbaulandbedarf wurde im Zuge der Aufstellung des RPS / RegFNP 
durch den Regionalverband FrankfurtRheinMain ermittelt und mündete u. a. 
in der Plandarstellung der ca. 2 ha großen geplanten Wohnbaufläche am 
südlichen Ortsrand von Wildsachsen. Zudem wird mit der Überplanung die-
ser Fläche dem Ziel des Stadtentwicklungsplans 2020 der Kreisstadt Hof-
heim am Taunus Rechnung getragen. 
Das geplante Wohngebiet „Jungehag“ wird dabei nur einen der Größe von 
Wildsachsen angepassten geringen Beitrag leisten können. 
Das Regierungspräsidium Darmstadt als regionale Planungsbehörde hat zu 
der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Bedenken 
geäußert und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass die Pla-
nung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung ange-
passt gelten kann.  
Auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme 
vom 02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 
dargestellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
in diesem Bereich nicht widersprechen. 
Innenentwicklungspotenzial steht nur in einem geringen Umfang zur Verfü-
gung, so dass der Bedarf für die Neubebauung behördlicherseits (Hoch-
taunuskreis - Fachbereich Ländlicher Raum, Stellungnahme vom 
20.07.2021) als nachgewiesen gewertet wird. 
Die Planung des Baugebiets wird auch vom Wohnungsbaukoordinator des 
Kreisausschusses des Main-Taunus-Kreises begrüßt (siehe Stellungnahme 
vom 28.02.2019). 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.4: Der Hinweis zu „Wohnbauland am „Auringer Weg““ wird 
zur Kenntnis genommen. 
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Die von uns frisch gewählten Mandatsträger werden das entsprechend zu werten wissen. Es 
gibt keinen politischen, städtischen Grund gegen das Wohl von Wildsachsen zu entscheiden 
und für einige Euros die Untersuchungen gem. BauGB §§ 1, 1 a, 2a durch § 13b zu verhindern 
sogar auszuschließen, weil's Tiefbau-Martin im Interesse der R&S- Profiteure so gefällt. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 3.5) Nicht-Anwendung von BauGB §§ 13 a und 13 b stattdessen: § 1 a und 2 
Unabhängig und unbeschadet der eventuellen Rechte aus BauGB § 13 b sind BauGB § 3 (1) 
die Auswirkungen und § 1 in allen zutreffenden Belangen zu erfüllen. 
Der Ortsbeirat Wildsachsen und die Stadtverordnetenversammlung sind im Auftrag des Ma-
gistrat von einem Kompetenten Fachmann (nicht vom privaten Interessenvertreter Martin) zum 
wesentlichen Sachverhalt und zur Anwendung § 1 a ausführlich, vollständig und verständlich 
zu informieren, ob § 13 b zutrifft oder maximal als „Kann" vor „Soll" und Muss"-Bestimmungen 
gilt. 
Das ist notwendig jeweils vor erneuter und zur erforderlichen Entscheidung über die o. a. §§, 
entweder „Beschleunigtes Verfahren" wie R & S-GbR es will, ohne Untersuchungen zur Akti-
vierung im Ort zum Wehe des Ortes, oder Korrektes, vollständiges, rechtmäßiges, fachlich 
qualifiziertes Verfahren zum innerörtlichen Wohl, mit Bearbeitung zur Entwicklung, Re-Vitali-
sierung , Re-Aktivierung und zu den Möglichkeiten in der Ortsmitte und dessen Folgen für den 
Ort, (siehe oben Zff B 3.1 ): 
Frühestens danach ist von den Stadtverordneten zu befinden über Wohl oder Wehe für den 
Innenort von Wildsachsen. 
Die Stadtverordnetenversammlung bleibt vorbehalten darüber zu befinden (Zff. 1.9: Be-
schlusslage). Allein die frisch (wieder-) gewählten Stadtverordneten haben dazu das Recht. 
Dabei könnte auch überlegt und untersucht werden, ob es für die lnnenentwicklung ratsam 
und gut wäre, das bisherige Mischgebiet im Innen-Ort, oder Teile davon als WA aufzuwerten. 
Das hebt den Bodenrichtwert an. Die bisher als landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe 
eingestuften Hofreiten fungieren nicht mehr als Landwirtschaftsbetrieb; wenn dann zur Eigen-
nutzung und zum Oldtimer und -Traktor-Unterstellen (siehe B Ziff. 3.1 Magistratsvorlage 
2015/089) 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 3.6 bis 3.8: Anwendung BauGB §§ 1, 1 a, 2a 
BauBG §§ 13 b ist wenn überhaupt anzuwenden als „Kann"-Gesetz. Lt. BauBG §§ 245 c und 
233 und entfällt sogar deren Anwendung und damit § 13 b; dann ist BauGB § 1a verbindlich. 
Näheres und Begründung siehe: A. Ziff. 3.7 
Lt. den Protokollen gibt es weder eine Beschlussvorlage noch einen Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung ob beschleunigtes Verfahren ohne BauGB §1a oder reguläres Verfah-
ren mit BauGB § 1 a anzuwenden ist. 
Immerhin haben sich schon vor vielen Jahren 375 Bürger mit Unterschrift gegen und 208 Bür-
ger mit ihren schriftlichen Äußerungen gegen Jungehag ll gewandt, um wie vieles mehr gegen 
die sog. Beschleunigung statt gesetzmäßiger und regelgerechter Bearbeitung der Situation im 
Ort. 

Alternative Wohnbauflächenuntersuchungen auf der Flächennutzungsplan-
ebene sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.  

Die angesprochenen Grundstücke haben eine Gesamtgröße von ca. 
0,11 ha. Vom Flächenzuschnitt sind sie für sich genommen nur teilweise für 
eine Wohnbebauung geeignet. 

Der Vergleich mit dem Plangebiet Jungehag ist deshalb nicht nachvollzieh-
bar. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.5: Die Hinweise zu „§§ 13a und b BauGB“ werden zur Kennt-
nis genommen. 
Die Hinweise sind nicht abwägungsrelevant. 
Die Planungshoheit und somit auch die Wahl des Planverfahrens liegen bei 
der Stadt.  
Alle Kriterien für die Anwendbarkeit des § 13b i. V. m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB werden für vorliegendes Planvorhaben erfüllt. Bedenken gegen die 
Verfahrenswahl werden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB nicht vorgetragen. 
Der Bedarf für das Baugebiet „Jungehag“ wurde entsprechend den Vorga-
ben des § 1a Abs. 2 BauGB und des Regionalverbands untersucht.  
Der Hochtaunuskreis, Fachbereich Ländlicher Raum, bestätigt mit seiner 
Stellungnahme vom 20.07.2021, dass sich die vorliegenden Planunterlagen 
mit dem gemäß § 1a BauGB verpflichtend zu prüfenden Innenentwicklungs-
potenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachver-
dichtungspotenzialen auseinandersetzt. Diese stehen nur in einem geringen 
Umfang zur Verfügung, so dass der Bedarf für die Neubebauung als nach-
gewiesen gewertet wird. 
Weitere Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, 
Baulücken, sonstige Nachverdichtungspotentiale und Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung ent-
nommen werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffern 3.6 bis 3.8: Die Hinweise zur “Anwendung BauGB §§ 1, 1 a, 
2a“ werden zur Kenntnis genommen. 
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Bevor weiter oder neu geplant werden sollte, ist vom Magistrat gem. HVTG ein unabhängiges, 
neutrales, lediglich dem öffentlichen Wohl des Dorfes verpflichtetes, qualifiziertes Fachbüro 
mit den Voruntersuchungen zu beauftragen. Soviel Zeit muss sein! Und soviel sollte der Orts-
teil Wildsachsen mit seinen Bürgern den Stadtverordneten und dem Magistrat wert sein! 

zu 3.7: Richtigstellung und ergänzende Nachweise abstimmen 
Die Stadt Hofheim muss auch im Falle, dass sie BauGB § 13 b anwenden will, dennoch zu-
sätzlich durch qualifizierte Gutachten darlegen und begründen, weshalb einerseits eine Innen-
entwicklung nicht möglich sei und andererseits, ob das Gebot des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden beachtet wird. 
Dazu reicht keinesfalls eine wie schlecht auch immer gemachte 8 Jahre alte Feststellung nur 
des scheinbaren Leerstandes aus. Schon BauGB §§ 1und 2 fordern das und noch wesentlich 
mehr. 

zu 3.8: Entscheidung / Rechtliche Klärung 
Um jedoch eine Rechtsauseinandersetzung (Dienstaufsichtsbeschwerde / Verwaltungsge-
richt) zu vermeiden, ist von der Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden: ob nach 
BauGB § 233 (2) überhaupt nicht oder als „Kann"-Bestimmung BauGB § 13 b zu verfahren ist. 

Die Planungshoheit und somit auch die Wahl des Planverfahrens liegen bei 
der Stadt. 

§ 233 Abs. 1 BauGB normiert generalklauselartig den allgemeinen Grund-
satz für die Überleitung von Verfahren nach dem BauGB bei bisherigen und
künftigen Änderungen des BauGB. Vorrang vor diesem allgemeinen Grund-
satz genießen die spezielleren Regelungen des § 233 Abs. 2 und 3 BauGB
sowie die §§ 234-245d BauGB, wie § 233 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 BauGB klar-
stellt.
Gem. § 245c Abs. 1 BauGB können abweichend von § 233 Abs. 1 Satz 1
Verfahren nach diesem Gesetz, die förmlich vor dem 13. Mai 2017 einge-
leitet worden sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai 2017 geltenden
Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1
BauGB vor dem 13. Mai 2017 eingeleitet worden ist.
Wenn Aufstellungsbeschluss und Einleitung des o. g. Beteiligungsverfah-
rens mit jeweiliger Bekanntmachung vor dem 13. Mai 2017 erfolgten, be-
steht das Wahlrecht über alte oder neue Rechtsvorschriften. Nachdem die
Behördenbeteiligung im Zeitraum vom 25.01.2019 bis einschließlich
01.03.2019 erfolgte, kann das Bebauungsplanverfahren nach den gelten-
den Vorschriften des BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017
durchgeführt werden. Folglich sind §§ 13a und b BauGB anwendbar.

Mit Schreiben vom 07.06.2016 wurden 14 von 86 Behörden der Behörden-
liste der Stadtverwaltung um Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen einer 
Vorabbeteiligung (Scoping) bis zum 27.06.2016 aufgefordert.  
Im Anschreiben wurde darum gebeten, vor Beginn des eigentlichen Plan-
verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB Aufschluss über beabsichtigte oder be-
reits eingeleitete Planungen und sonstigen Maßnahmen zu geben, soweit 
sie für die städtebauliche Entwicklung dieses Baugebietes bedeutsam sein 
werden. 
Weiter heißt es im Anschreiben:   
„Erst nach Prüfung und Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen so-
wie Berücksichtigung in weiterer B-Planbearbeitung schließt sich das Ver-
fahren nach §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung) an.“ 

Es handelt sich demnach nicht um eine vollumfängliche Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange i. S. einer frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, mit der zur Äußerung auch im 
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------------------------------------------------------------------- 
zu 3.9: Anwendung des europäischen Rechts 
Es bedarf auch hier mindestens der Vorprüfung im Einzelfall gemäß den Kriterien des Anhangs 
II zur SUP-Richtlinie. Das ist nicht nachgewiesen und ist im weiteren Vorgehen nachzuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 

Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung aufgefordert wird, sondern um ein Einholen von Vorabinformationen 
von ausgewählten Behörden.  
 
Alle Kriterien für die Anwendbarkeit des § 13b i. V. m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 
BauGB werden für vorliegendes Planvorhaben erfüllt. Bedenken gegen die 
Verfahrenswahl werden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 
2 BauGB nicht vorgetragen. 
 
§ 1a und § 2a BauGB - mit Ausnahme von § 2a Nr. 2 (Umweltbericht)- finden 
auch im beschleunigten Verfahren Anwendung, 
Wie mit Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 33, Unterpunkt 
„Zu 3. B. Anregungen, Ziffer 3.5“ dargelegt, wurde sich mit den gem. § 1a 
BauGB zu prüfenden Innenentwicklungspotenzial basierend auf Leerstän-
den, Baulücken oder sonstigen Nachverdichtungspotenzialen auseinander-
gesetzt. 
Aufgrund des gewählten beschleunigten Planverfahrens gem. des § 13b i. 
V. m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB / ein Umweltbericht nach § 2a BauGB nicht erforderlich. Jedoch sind 
die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Planaufstellung zu 
berücksichtigen. Hierfür wurden ein landschaftspflegerischer Planungsbei-
trag und ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom Planungsbüro für Land-
schaftsökologie und Freiraumplanung LF-Plan, Rodenbach, erstellt, mit 
dem die naturschutzfachlichen Belange sachgerecht dargestellt werden. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.9: Die Hinweise zur „Anwendung des europäischen Rechts“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Der Frage nach der EU-Konformität des § 13b BauGB kann nicht im Rah-
men einer Bebauungsplanaufstellung nachgegangen werden. 
Die Abwicklung der Planaufstellung kann im beschleunigten Verfahren er-
folgen, da u. a. durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
unterliegen, nicht begründet wird und Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutz-
güter oder dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind, nicht vorliegen. 
Die Anwendbarkeit des § 13b BauGB i. V. m. § 13a BauGB gilt für Bebau-
ungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB 
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zu Ziff.3.10: veraltete (7 Jahre) Leerstandsuntersuchung 
Die bisherige Praktikanten-Laien-Leerstandsuntersuchung bleibt als unbrauchbar und überholt 
in Herrn W. Winklers Mottenkiste. 
Es sind neue, aktuelle Erhebungen und Untersuchungen durch unabhängige, neutral, dem 
Wohle des Ortes und der Bürger verpflichtete, dafür qualifizierte Fachbüros erstellen zu lassen, 
u. a. über: kurzfristiger und mittelfristiger Bedarf gem. Anzahl und Art, Möglichkeiten der In-
nenverdichtung mit Vorschlägen, Beratung und Planung, Erleichterung bei den Parkplätzen je 
innerörtliche Wohnung, Erarbeitung und Aufstellung eines Dorf-Entwicklungsplanes, dessen 
Beschluss und schrittweise Umsetzung. 
Selbst im Falle, dass die Stadt BauGB § 1 a ausschließen will, muss sie dennoch- BauGB § 1 
erfüllen. Dazu reicht keinesfalls eine wie schlecht auch immer gemachte 8 Jahre alte Feststel-
lung nur des scheinbaren Leerstandes und erst recht nicht die rechtliche Beurteilung des ab-
hängigen Interessen-Vertreters der Investoren-GbR. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 3.11: Die Bearbeitung des Bebauungsplanes Jungehag II unter Zeitdruck, resuliert nicht 
aus öffentlicher Erfordernis nach BauGB § 1 (2) sondern von Privat 
Einen Rechtsanspruch Dritter auf Aufstellungsbeschluss, Bearbeitung und Erstellung des Be-
bauungsplanes gibt's nach BauGB § 1 (3) Satz 2 nicht. 
Vor jeder weiteren Bearbeitung ist der Nachweis der Erfordernis und des Zeitpunktes G, soweit 
, sobald'') neutral und unabhängig zu erbringen. 
Statt auf der grünen Weide das Geschäft der R & S-GbR mit hoher Dringlichkeit voran zu 
betreiben, ist die Arbeitskraft und Aktivität der Mitarbeiter und Entscheidungsträger der Stadt 
gemäß Gesetz auf die Innen-Entwicklung von Wildsachsen zu richten. 
Es steht nirgends geschrieben, dass private Belange vor öffentlichen Aufgaben zu betreiben 
sind. 
Die gewählten Mandatsträger haben zu entscheiden über die Interessen des Ortes und der 
Bürger: Sorgfältig, ausführlich, ohne Zeitdruck, umfassend gem. BauGB §§ 1 a und 2 a sind 
alle Belange des Ortes zu erfassen, zu bearbeiten, zu prüfen und danach zu planen, gegen 
dringend gemachtes Betreiben der Drei, R& S mit Tiefbau Martin zu Vernachlässigung, Nicht-
Berücksichtigung der Ortsbelange auf Basis überholter Zahlen. 
Nur weil R & S-GbR und der Tiefbau-Planer Martin es so wollen, um möglichst schnell den 
Hang zu Geld zu machen, wollen sie erreichen, dass die Stadt auf eine umfassende Bearbei-
tung der Belange des Ortes gem. BauGB §§ 1 a, 2 a verzichtet. 
Denn diese genaue Erfassung der zwischenzeitlichen Entwicklungen und die innerörtlichen, 
vorrangig zu bearbeitenden Möglichkeiten wollen sie unbedingt verhindern: „Das hassen sie 
wie der Deibel das Weihwasser" Sie befürchten zurecht: Es könnte und wird sich herausstel-
len, dass ihr Vorhaben Jungehag II nicht nur überflüssig sondern schädlich für den Ort ist. 
Diesen Nachweis wollen sie mit allem Druck und Einfluss verhindern. 
Das lässt Fragen zu: warum wieso, weshalb, wodurch bedingt und was treibt die Stadt, den 
privaten Jungehag II vor den gesetzlichen Aufgaben im Ort zu bearbeiten? Ist der Vorteil der 

von weniger als 10.000 m². Im vorliegenden Planvorhaben beträgt die fest-
gesetzte zulässige Grundfläche (= überbaubare Grundstücksfläche) 5.628 
m².  
Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist gem. § 13a BauGB nur durchzuführen, 
wenn die Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB von insge-
samt 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² beträgt (§ 13a Abs. 1 Nr.  2 
BauGB). Demnach ist auch eine Vorprüfung des Einzelfalls nicht erforder-
lich. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.10: Die Hinweise zur „veralteten Leerstandsuntersuchung“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Leerstandserfassung wurden die Einwohnermeldedaten, die Was-
serverbrauchsdaten der Stadtwerke und die Immobilienangebote ausgewer-
tet. Ergänzend wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Diese Leer-
standsanalyse wurde mit den Daten von 2020 / 2021 aktualisiert.  
Es wurde nicht nur der Leerstand erfasst. Baulücken und sonstige Nachver-
dichtungspotentiale im Stadtteil Wildsachsen wurden ebenfalls ermittelt / un-
tersucht.  
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.11: Die Hinweise zur „Bearbeitung“ werden zur Kenntnis 
genommen. 
Bebauungsplanrelevante Ausführungen werden wie folgt bewertet: 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes basiert nicht auf Forderungen eines 
Investors. Vielmehr sieht die Kreisstadt Hofheim am Taunus die Dringlich-
keit, Wohnraum zur Deckung des real vorhandenen Wohnbaulandbedarfes 
bereitzustellen. 
Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu Baulü-
cken, sonstigen Nachverdichtungspotentialen und zur Leerstandsuntersu-
chung im Bestand können Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung ent-
nommen werden. 
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Stadt und der Politik dabei so groß, die örtlichen, gesetzlichen Aufgaben hintan zu setzen, gar 
nicht zu erfüllen, zu vernachlässigen und Versprechen an die Bürger nicht zu h alten? 
Bevor das tief blicken lässt: Bitte erst die Hausaufgaben der innerörtlichen Belange! 
Für Vertrauen (wie zu Herrn Martin) bildende Maßnahmen sind hier zumindest Informationen 
erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 3.12. Verringerung des Leistungsbildes 
Das Auftragsvolumen zu Zeiten der Auftragserteilung ist incl. BauGB §§ 1 a, 2 a im vereinbar-
ten Umfang von wem auch immer zu erfüllen. Büro Martin ist der Auftrag zu kündigen. 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
zu 3.13: Priorität innerörtlicher, ortsnaher Entwicklung 
Absolut vorrangig ist die sorgfältige Erarbeitung der Vorgaben und der innerörtlichen Entwick-
lung und zwar durchaus unter Zeitdruck: nicht für das schnelle Geld und Profit der Investoren-
GbR, sondern für die Aktivierung und Belebung des Dorfkerns mit seiner Mitte. 
Das wurde sogar schon mal versprochen (ehem. Mestergelände) 
Falls alle Möglichkeiten der Innen-Entwicklung durch Private oder die Stadt oder mit städti-
schem Beistand und Beratung ausgeschöpft und erfüllt sein sollten und somit jemals die Not-
wendigkeit sich ergeben sollte und gem. BauGB § 1 als erforderlich nachgewiesen werden 
kann, erst dann ist ein neuer Bebauungsplan von für Siedlungs- und Wohnungsbau qualifizier-
ten Büros der AKH erstellen zu lassen. Soweit es derzeit zu beurteilen ist, gäbe es dann durch-
aus Ideen, In Wildsachen ortsnah im Tal wohn,- hang -und ortsgerecht zu planen z. B. nördlich 
des Auringers Weges zur Arrondierung mit dem Hang der Ostseite. 
 
Die zwischenzeitlichen und derzeitigen Baumaßnahmen, die begonnenen, geplanten und die 
von der Stadt versprochenen städtischen HWB-Vorhaben, die Reserven im ehem. Wochen-
endgebiet und die städtische Reserve-Wohnbauflache am „Auringer Weg"! All das ergibt 
summa summarum schon bis zu 70 im Bau befindliche und mögliche Wohnungen. Das ist 
mehr als nur mittelfristig, - und nicht nur für den Eigenbedarf aus dem Dorf - zu erwarten ist, 
solange die Verkehrssituation des ÖNPV und der Straßen so miserabel bleibt. 
 
Einer Umwidmung von Naturlandflächen zu Bauflächen bedarf es deshalb nicht, sondern wi-
derspricht nicht nur jeglicher Vernunft sondern auch mehrfach dem BauGB. Wenn ' s denn je 
mal dazu kommen sollte: „soweit und sobald .. .! 
Das lässt Fragen zu: warum wieso, weshalb, wodurch bedingt und was treibt die Stadt, den 
privaten Jungehag II vor den gesetzlichen Aufgaben und Möglichkeiten am und im Ort zu un-
tersuchen, voran zu treiben, zu bearbeiten? Ist welcher Vorteil für die Stadt und Politik dabei 
so groß, dafür die örtlichen, gesetzlichen Aufgaben hintan zu setzen, gar nicht zu erfüllen, zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.12: Der Hinweis zur Auftragserteilung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Kostenregelung ist nach den Vorschriften des BauGB nicht Regelungs-
gegenstand eines Bebauungsplans. Die angesprochenen gesetzlichen 
Grundlagen des BauGB wurden in der vorliegenden Planung soweit erfor-
derlich berücksichtigt. Ein Umweltbericht ist bei einem Verfahren nach § 13b 
BauGB nicht erforderlich. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 3.13: Der Hinweis zur „Priorität innerörtlicher, ortsnaher Ent-
wicklung“ wird zur Kenntnis genommen. 
Die Fragen zu dem gem. § 1a BauGB zu prüfenden Innenentwicklungspo-
tenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachverdich-
tungspotenzialen wurden bereits mehrfach beantwortet. 
 
Zu „Mestergelände“ in der Ortsmitte:  
Das sog. Mestergelände wurde von der Stadt Hofheim erworben. Die Woh-
nungen sind derzeit vermietet. 
Zur Leerstandsanalyse siehe Ziffer 4c der Zusammenfassung. 
 
 
Zu „Reserven im ehem. Wochenendgebiet“: siehe Abwägungsvorschlag zu 
Öffentlichkeitsbeteiligung 12, Unterpunkt „Wochenendhaus-Gebiet Jung-
hainzehecken“.  
 
Zu Bebauung „Reserve-Wohnbaufläche Auringer Weg“: siehe s. o., 3. B. 
Anregungen, Ziffer 3.4. 
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vernachlässigen und Versprechen an die Bürger nicht zu halten? Bevor das tief blicken lässt: 
Ist das alles lediglich wegen erhoffter Erlöse für den Stadtsäckel? - zu unser Schaden im Dorf. 

------------------------------------------------------------------- 
4. Örtlicher Wohnungsbedarf
4. A. Bedenken
Ziff. 4.1) zur Erfordernis eines neuen Wohnbaugebietes 
Erläuterung: Die Bebauung grüner Weiden weitab hinter dem Ortsrand ist im Sinne BauGB § 1 
(1) als neues Baugebiet nur und erst dann zu planen, (Zitat) „sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist"
Der schlüssige, qualifizierte, neutrale Nachweis des Zeitpunktes „sobald' und der Erfordernis
„soweit" fehlt bisher.

Begründung: 
Nach einer aktuellen Neueinschätzung zum Wohnungsmarkt des hess. Wirtschaftsministeri-
ums ist die Wohnungsmarktlage in Hofheim nicht mehr „angespannt". Das ist auch insofern 
bedeutend, weil Vorschriften zum Schutz der Mieter nur bei angespanntem Wohnungsmarkt 
gelten. Somit trifft BauGB § 1 (3) nicht zu, also keine Erfordernis. Nur in 2 Städten des MTK 
sinkt die Einwohnerzahl, u. a. in Hofheim wegen des Überangebots und Fortzug aus Wildsach-
sen. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 4.2) wegen Über-Angebot von Wohnungen bei abnehmender Nachfrage: 
Erläuterung: Die Einwohnerzahl sinkt. Es zieht nicht genug Menschen nach Wildsachsen. 
Die Nachfrage nach bedarfsgerechten Wohnungen, auch zur Miete, ist geringer geworden. 

a.) Begründung: 
Es gibt weder eine Wohnungsnot noch ein erhöhter Bedarf an Mehrgeschoss-Wohnungen. 
Wohnen da draußen erzeugt Überangebot, dazu massiv weiteren Auto-Individual-Verkehr z. 
B. mit den sog. Mutti-Panzern in Richtung Dorf und dessen zentralen Einrichtungen im Ort,
zum Kindergarten, zum Einkauf auch zu den Nachbarorten mit der Folge: mind. 1,5 bis 2 PKWs
e WE, plus Mitarbeiter im WA-Gebiet; das ergibt dort zusätzlichen Verkehr von ca. 200 Autos.

b.) Begründung: siehe Ziff. 4.3 miserabler ÖNPV und Ziff. 5 Senioren-Wohnungen. 
c.) Begründung: Statt bedarfsgerechter Wohnungen gibt es Leerstand von Einfam.-Häusern 
aus dem Bauboom der 60-er bis 80-er Jahre. Deren Erbauer sind ins Seniorenalter gekom-
men. Ihnen wird Garten und Haus zu viel, zu groß; sie suchen stattdessen z. B. seniorenge-
rechte, kleinere Wohnungen im Ort, - auf keinen Fall Wohnungen über mind. 2 Etagen mit 
Innen-Wohnungstreppen, - und nahe bei den zentralen Einrichtungen bzw. zum Bus. 
Bisher hemmt, gar verhindert die absolut unzureichende Verkehrsanbindung die weitere Ent-
wicklung des Ortes und macht neues Bauen auf grüner Weide absolut unsinnig. 

Zu „ÖPNV“: s. o.  3. B. Anregungen, Ziffer 3.3 und Ziffer 8 der Zusammen-
fassung „(Fehlende) Infrastruktur“. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 4. A „Bedenken“, Ziffern 4.1 bis 4.7:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 4. B. „Anregungen“, Ziffern 4.1 bis 4.7 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 4. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 4. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 4. A und 4. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 4. B abgehandelt. 
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d.) Begründung; 
Neben Erhalt durch Sanierungen, durch Um- und Neubau gibt es Planungen für weitere in-
nerörtliche Projekte, um das Innenleben zu beleben und zu aktivieren, zur Zeit bis 70 neue 
und geplante Wohnungen, dazu weitere Möglichkeiten durch Schaffung von Wohnungen „in 
der zweiten Reihe", bis an die vorhandene hintere Baugrenze Richtung Beb.-Plangebiet Nr. 
104 am Seyenbach. 
Durch 80 neue Mehrgeschoss-Wohnungen im Jungehag II ändert sich diese Misere nicht. 
Stattdessen entsteht ein zusätzliches Überangebot bei nachlassender Nachfrage. 
Das Missverhältnis an Wohnungsarten und -anzahl wird sich dadurch erhöhen. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 4.3) zu Bedarf an Wohnungen abhängig von der Verkehrsanbindung und ÖPNV 
Erläuterung: Wildsachsen hat zwar 2 Buslinien-Anbindungen, davon eine jedoch nur 2-mal pro 
Arbeitstag, die andere nur in eine Richtung, sehr umständlich, und das nur untertags. Das Dorf 
liegt weit ab bis zum Rhein-Main-Gebiet. ÖPNV-Verbindungen zu den Einkaufsmöglichkeiten 
und ein befahrbares, sicheres Radwegenetz im Tal und zu den Nachbarorten gibt es nicht. 

Begründung: 
Die Einwohnerzahl im Ort ist zurückgegangen, nicht wegen fehlender Wohnungen für Fami-
lien. 
Es stehen regelmäßig Einfam.-Häuser, diese auch mit Einlieger-Wohnung und Zwei-Familien-
Wohnhäuser im Angebot zum Verkauf für Familien. (siehe Ziff. 5) Der Abgang resultiert daraus, 
dass Ältere ihr Haus aufgeben, vor allem wegen der Straßenverbindungen und des miserablen 
ÖPNV. Deswegen ist das 2-te Auto für Zwei- und Mehrpersonen-Haushalte erforderlich; doch 
das rechnet sich für viele nicht mehr. 
Für die neuen Wohnungen, weit draußen (siehe Abschnitt.8), ist das Zweit-Auto unvermeidlich, 
überbelastet bei den Hauskrediten den Geld-Etat der Familien. Derartige Planungen gehen 
auf Dauer am Wohnungsbedarf im Dorf, in dieser Taunus-Lage, vorbei. Wer kann sich das 
leisten? 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 4.4) zum Bedarf an 2- bis 4 Etagen-Wohnungen 
Erläuterung: Sowohl bei den freistehenden wie auch bei den Doppelhäusern sind jeweils je 
Haus 2 Wohnungen erlaubt und vorgesehen: 
bei den freistehenden Häusern 2 Wohnungen auf jeweils 2 Etagen mit je einer Innentreppe; 
bei den Doppelhäusern je Doppelhaus-Hälfte: 1 Wohnung auf jeweils 4 Etagen mit 3 Innentrep-
pen. 

Begründung: 
Das sind Wohnungen für junge Leute mit Kindern, die sich derartige, sportliche, sicherlich teure 
Wohnungen leisten können, zu den Kindern noch das 2-te Auto. Keineswegs geeignet für Se-
nioren, Behinderte oder Familien, denen das 2-te Auto zu teuer ist. 

------------------------------------------------------------------- 
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Ziff. 4.5.) wegen örtlichen Wohnungsbedarfs: Seniorengerechte Wohnungen 
Erläuterung: „Wir wollen unser Haus verkaufen. Es macht uns zu viel Arbeit. Wir würden ja 
gern hier im Ort bleiben, aber da gibts keine altersgerechten Wohnungen, ohne Innentreppe". 
Das habe ich als ehern. Vorsteher des Ortsgerichts habe ich bei Schätzungen des Marktwertes 
von den Eigentümern der Häuser und jetzt als Seniorenbeirat oft gehört. Mir sind etliche Bei-
spiele dafür bekannt. Vor allem gilt das für Behinderte in innerörtlichen EG-Wohnungen. 
Begründung: 
Der Bau-Boom der Ende 60-er bis Ende 80-er Jahre des vorigen Jahrhunderts wirkt sich wie 
oben beschrieben aus. 
Die Senioren möchten hier im Ort weiterhin wohnen, nahe bei Ihren Bekannten, Freunden und 
Familienmitgliedern, einfach zu erreichen, ggf. schon ohne Führerschein und Auto auch mit 
Gehhilfen, Stock oder Geh-Krücke, (Einkauf-) Rollator, Elt.-Fahrzeug usw. mit kurzen Wegen 
zu den zentralen Einrichtungen: Kirche, Vereinshaus, Wildsachsenhalle, Einkauf, Enkel zum 
Kindergarten, Gespräche auf dem Dorfgemeinschafts- und am Bornplatz (hoffentlich bald), 
keineswegs „abgeschoben" nach da draußen 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 4.6 ) zu: Wohnhäuser / Wohnungen im Jungehag II sind für Senioren usw. ungeeignet 
Begründungen: 
Mehrgeschossige Wohnungen sind für Ältere, Behinderte usw. ungeeignet. Selbst in den Erd-
geschoss-Wohnungen führt eine Innentreppe ins Untergeschoss. Fa. Lifta wird sich freuen. 
Die Wohnungen sind zu weit entfernt von den zentralen Einrichtungen im Ort (siehe Ziff. 4.5). 
Da draußen fühlen sie sich abgestellt, allein gelassen und vereinsamen; Kontakte brechen ab. 
Am öffentlichen Dorfleben können sie nur noch erschwert oder gar nicht mehr teilnehmen. 
Die Wohnsammelstraße ist zu steil, sowohl zum Gehen wie auch für Hilfsfahrzeuge. 
In den Wohnhäusern sind Treppen unvermeidbar. (näheres siehe Ziff. 4.4 + 8) 
Egal ob Doppel- oder Freistehend-Haus: Die Wege und die Bewirtschaftung der Wohnung 
wären wieder eine kaum zu schaffende Erschwernis für Ältere. 
Besuch dort draußen? Selbst bei Wohnungen für den Wildsächser Eigenbedarf, für Leute aus 
dem Dorf, ist der Weg zu weit, zu beschwerlich, zu steil, um sich gegenseitig zu besuchen, zu 
betreuen: Oma und / oder Opa ihre Enkel, die Eltern ihre Kinder. Einsamkeit aus Profit-Gier! 
Das soll chr. oder soz. sein? Wir werden, hoffentlich alle, zumindest mal alt! - ob auch weiser? 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 4. 7) zu: Wege sind zu lang, zu steil 
Erläuterung: Der Weg zwischen oben vom Jungehag II bis zum Bornplatz beträgt mehr als 
1 km. 

Begründung: 
Selbst die Bewohner der Häuser des unteren Teils des Hanges haben einen weiten, zudem 
sehr steilen Fußweg zur nächsten ÖPNV-Halte, länger als in den Richtlinien für Städtebau. 



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

Stand: 21.07.2022 Seite 144 von 164 

Noch um einiges länger sind die Wege zu den öffentlichen Einrichtungen: zur kleinen Selbst-
versorgung (z. B. Brötchen, Metzger usw.) oder zum Treff in den beiden verbliebenen Gast-
stätten bzw. Pizzaria sind viel zu weit weg, werden deswegen nicht angenommen und zu Fuß 
wegen der Überlänge nicht gegangen. 
Und dann der Rückweg: die langen, steilen Straßen, besonders für Familien mit Kindern, mit 
Kinderwagen, Kinder zur Kita! Das ist unzumutbar, erfordert Autoverkehr. und widerspricht 
guter, auch sicherlich den Hofheimer Städtebau-Planern. 
Vor allem die Wohnsammelstraße, die alle hinauf müssen, ist viel zu steil, unten 11% i. M. 
mehr als 8 % direkt den Hang hinauf, für Radfahrer, selbst für E-Bikes die geschoben werden 
müssen. 
Für Fußgänger dazu mit Einkaufstasche oder -Rollator. oder Kinder und Kinderwagen. 
Da bleibt nur das Auto. 

------------------------------------------------------------------- 
4. B. Anregungen:
zu Ziff. 4,1 + 4.2: Erfordernis neuer Wohnungen und Über-Angebot bei abnehmender Nach-
frage: 
a.) Erfordernis neuer Wohnungen: 
Bevor der Beb.-Plan zum Bauen auf der grünen Weide unnötig weiter bearbeitet wird (BauGB 
§ 1), ist eine neutrale, ergebnisoffene Erhebung des Wohnungsbedarfs im Ort als Bedarfsa-
nalyse und der Entwicklungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung von einem neutralen, qualifi-
zierten Fachbüro notwendig gem. Gesetz zu erstellen. Der Nachweis zu BauGB § 1soweit und
sobald); ist regelmäßig zu aktualisieren, um den Zeitpunkt und den Fall „sobald und soweit'
nicht zu verpassen.
Bis zum Zeitpunkt des „Sobald“, also der Erfordernis, nicht nur für den Eigenbedarf, sondern
auch insbesondere auf der grünen Weide zu bauen, - wenn alle Möglichkeiten nach BauGB §
1 (5) der Innenentwicklung ausgeschöpft sind,- ist es noch lang hin.
Das Missverhältnis von nachlassender Nachfrage zum Überangebot im Jungehag II und dabei
zum Schaden des Innenortes ist unbedingt zu vermeiden.
Es gibt weder eine Wohnungsnot noch einen erhöhten Bedarf an Mehrgeschoss-Wohnungen.
Wohnen da draußen erzeugt nicht nur Überangebot, sondern dazu massiv weiteren Auto-In-
dividual-Verkehr z. B. mit den sog. Mutti- Panzern in Richtung Dorf und dessen zentralen Ein-
richtungen im Ort, zum Kindergarten, zum Einkauf auch in den Nachbarorten, folglich: mind.
1,5 bis 2 PKW je Wohnung, plus Mitarbeiter im WA-Gebiet; das ergibt zusätzlichen Verkehr
b.) innerörtliche Aktivitäten und Möglichkeiten gem. BauGB §§ 1 und 1 a
Absolut vorrangig ist die sorgfältige Erarbeitung der Vorgaben und der innerörtlichen Entwick-
lung und zwar durchaus unter Zeitdruck: nicht für das schnelle Geld und Profit der Investoren-
GbR, sondern für den aktuellen Bedarf, die Aktivierung und Belebung des Dorfkerns mit seiner
Mitte.

------------------------------------------------------------------- 
Zu 4. B., Ziffern 4.1 und 4.2: Die Hinweise zum „Erfordernis neuer Woh-
nungen und Über-Angebot bei abnehmender Nachfrage“ werden zur 
Kenntnis genommen. 
Erwägungen der Stadt Hofheim zur städtebaulichen Erforderlichkeit dieser 
Planung finden sich im Begründungsteil des Bebauungsplans. Diese Erwä-
gungen stimmen mit den Darstellungen des RPS / RegFNP 2010 und dem 
Stadtentwicklungsplan Hofheim 2020 überein. 

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain bestätigt mit Stellungnahme vom 
02.07.2021, dass die vorgelegte Planung den im RPS/RegFNP 2010 darge-
stellten Grundzügen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in die-
sem Bereich nicht widerspricht. Auch das Regierungspräsidium Darmstadt 
hat zu der vorgelegten Planung aus Sicht der Regionalplanung keine Be-
denken geäußert und bestätigt mit Stellungnahme vom 20.07.2021, dass 
die Planung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung 
angepasst gelten kann. 
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Das wurde sogar schon mal versprochen (u. a. beim ehem. Mestergelände) 
Auch wenn es möglicherweise schwierig sein sollte, diesbezüglich mit Ur-Wildsächser Eigen-
tümern z. B. der Hofreiten, ins Gespräch zu kommen, um sie zu informieren, deren Interessen 
und Möglichkeiten zu eruieren und sich ggf. zu einigen, - wie beim Mester-Gelände, - das ist 
aktive Stadtentwickung! Auch Privat gibt's von den Ortsansässigen dazu schon Vorbildhaftes! 
Dazu ist die mögliche Aufwertung als WA mit Anheben des Bodenrichtwertes attraktiv, hilf-
reich. 
Vorwiegend sind kleine Wohnungen im oder am Ortskern gefragt, herzurichten oder zu bauen. 
Etliche Ein- und Zwei-Farn. Häuser sind im gesamten Ort vorhanden, teilweise zum Verkauf, 
Es fehlen geeignete Wohnungen im Ort oder unmittelbar am Ortskern. z. B. für Jung und Alt 
für Singles, 2-Personen-Haushalte, evtl. mit Kleinkind. Dazu bedarf es nicht mehrgeschossige 
Wohnungen weit draußen für überwiegend betuchte Familien mittleren Alters. 
Weitere innerörtliche Maßnahmen sind möglich und sollten statt Bauen weit draußen jenseits 
des Ortsendes unterstützt, gefördert und bearbeitet werden. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 4.3: ÖPNV 
Um Wohnen in Wildsachsen attraktiv zu machen, zu verbessern, bedarf es, und zwar ebenso 
zu oberst, endlich den bisher ganz fehlenden ÖPNV u. a. ins Rhein-Maingebiet usw: 
Bus-Verbindungen nach: 
WI-Breckenheim mit Anschluss zu den Nachbar-Orten bis WI-City 
WI- Medenbach zur Ländchesbahn mit Anschluss am Hinkelhaus nach WI-Hbf. 
nach Eppstein Bremthal mit Anschluss zur S-Bahn 
nach Wallau zum Anschluss an die „Wallauer Spange" 
Schaffung Verbesserung der Radwege Verbindungen bis in Rhein-Main 
Erst dann ist eine Erweiterung, hinter dem südlichen Ortsrand, sinnvoll möglich. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 4.4: lnnerörtliche, alters- und behindertengerechte Wohnungen: 
Im oder nahe beim Ortskern, leicht zu erreichen, ist der Bau von für Behinderte und Senioren 
geeignete, pflegeleichte Wohnungen als Eigentums- oder Mietwohnung zu planen und deren 
Bau-Möglichkeit zu fördern: 
Das städt. Grundstück nördlich am „Auringer Weg", auf dem ehern. Mestergelände, in 2-ter 
Reihe östlich und westlich der Dorfstraße, Richtung Seyenbach-Tal entlang der vorhandenen 
Baugrenzen der Scheunen und Ställe und im Bestand der Hofreiten oder gar in Richtung der 
Grüschneise des Beb.-Plan 104. 
All diese Baumöglichkeiten in ruhiger, bester Lage, verbesserte Wohn-Möglichkeiten durch 
Sanierung, Renovierung und Innenverdichtung ist mit oberster Priorität: nach BauGB §§ 1, 1 a 
und 2 a, zu planen, z. B. durch fachlich qualifizierte Planer und Büros. 
Erforderlich und hilfreich kann dazu die Anpassung, Aktualisierung und Fertigstellung der Hof-
heimer Stellplatz-Satzung sein: 

Der Wohnbaulandbedarf wurde im Zuge der Aufstellung des RPS / RegFNP 
ermittelt und mündete u. a. in der Plandarstellung der geplanten Wohnbau-
fläche am südlichen Ortsrand von Wildsachsen.  
Ein Indiz für Baulandknappheit sind die Bodenpreise. Der Bodenrichtwert für 
Wohnbauflächen in Wildsachsen stieg in den letzten Jahren kontinuierlich 
und liegt mit Stand 01.01.2022 bei 480 €/m². Im Jahr 2014, lag der Boden-
richtwert noch bei 320 €/m². 
Der ermittelte Wohnbaulandbedarf ist demnach vorhanden.  
 
Zu „Einwohnerzahl sinkt“ in 4. A. Bedenken Ziffer 4.1: Am 31.12.2019 waren 
in Wildsachsen 1.639 Einwohner mit Hauptwohnsitz registriert. Die Einwoh-
nerzahl stieg bis Ende 2020 auf 1.658 Einwohner. 
 
Weitere Einzelheiten zur Planerforderlichkeit, Wohnbaulandentwicklung, zu 
Baulücken, sonstigen Nachverdichtungspotentialen und zur Leerstandsun-
tersuchung im Bestand können Ziffern 3, 4 und 4a-c der Zusammenfassung 
entnommen werden. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 4. B. Ziffer 4.3: Der Hinweis zum „ÖPNV“ wird zur Kenntnis genom-
men. 
Gemäß den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) sollte die nächstgelegene Bushaltestelle für Gebiete mit gerin-
ger Nutzerdichte in einem Einzugsbereich mit einem Radius von 500 m lie-
gen. Das Plangebiet „Jungehag“ liegt weitgehend im empfohlenen Einzugs-
bereich der Haltestelle „Am Seyenbach“, womit eine ausreichende ÖPNV-
Anbindung gewährleistet ist. Zur Frequenz der Fahrten siehe auch Ziffer 8 
„(Fehlende) Infrastruktur“ der Zusammenfassung. 
Der künftige Einwohnerzuzug kann mittelfristig auch zum Ausbau und Ver-
besserung des ÖPNV beitragen.  
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 4. B. Anregungen, Ziffer 4.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die Fragen zu dem gem. § 1a BauGB zu prüfenden Innenentwicklungspo-
tenzial basierend auf Leerständen, Baulücken oder sonstigen Nachverdich-
tungspotenzialen wurden bereits mehrfach beantwortet. 
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Statt mind. 1 ,5 Stellplätze / WE lt. Satzung sind andere Möglichkeiten Kfz-Abstellplätze mög-
lich zu machen. Derzeit ist die bisherige Regelung für die innerörtliche Entwicklung (Hofreiten) 
sehr hinderlich Die Zahl der Stellplätze / WE ist für ortsnahe, innerörtliche Wohnungen anzu-
passen, zumal am südlichen Ortseingang ausreichend öffentliche Pkw-Plätze für Besucher zur 
Verfügung stehen. 

------------------------------------------------------------------- 
 
zu Ziff. 4.5: Seniorengerechtes Leben ohne Selbst-Auto-Fahren 
Selbst Auto zu fahren wird bei dem heutigen, dichten und weiter zunehmenden Verkehr nicht 
nur für Senioren, auch für Behinderte, Seh-Behinderte usw. immer schwieriger, gefährlicher. 
Wohnen nahe bei einer Haltestelle des ÖPNV wird immer gefragter, wichtiger. 
Zu der Priorität: geeignete Wohnmöglichkeiten im Dorf nahe den Bus-Halten, wird zeitgleich 
die. Priorität immer dringender: Verbesserung des ÖPNV durch Aktivitäten und Initiativen der 
Stadtverwaltung. 
Die total 4-geschossige Bauweise im Jungehag II ist weder alters- noch behindertengerecht: 
Vom ebenerdigen Eingang: Haustreppe in den Keller und in der EG-Wohnung interne Treppe 
ins ausgebaute UG, oder Haustreppe ins OG und interne Treppe ins ausgebaute DG. 
So ist generationsübergreifendes Wohnen in den 4-Geschoss-Häusern mit und für Oma und 
Opa nicht möglich. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 4.6 und 4.7: Mehrgeschoss-Wohnungen und zu lange, steile Wege 
Zu steile Straßen: 
die Wohnsammelstraße ist im Unteren Teil bis 11 % steil, im Mittel über die Gesamtlänge bis 
8%. 
Derartige, diese Planung akzeptiert und unterstützt die Stadt!!! 
Dazu gibt's keine Anregung als Vorschlag zur Verbesserung 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
5. Ausweisung als WA-Baugebiet Jungehag II ist in mehreren Belangen schädlich 
5. A Bedenken 
Ziff. 5.1 ) zu WA- Gebiet 
Erläuterung: für den Jungehag II ist WA = allgemeines Wohngebiet geplant. 
Im WA sind lt. BauNVO § 4 (2) neben Wohnen erlaubt: 
sog. „Kleingewerbe" mit Büros, Handwerker, Schankbetriebe, also auch Ausflugslokal, Ferien-
wohnungen, Wochenend-Wohnungen (die 4-geschossigen Häuser für beides bestens geeig-
net), vor allem Nebenerwerbsbetriebe, Kleingewerbe des WA müssen zur Belebung und Akti-
vierung im Ort wieder entstehen, - auch deswegen WA , - gehören in den Innenort nicht nach 

Der Hinweis „Hofheimer-Stellplatzsatzung“ wird zur Kenntnis genommen, 
hat aber keinen bebauungsplanrelevanten Bezug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Zu 4. B. Ziffer 4.5: Die Hinweise zum „Seniorengerechten Wohnen“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Gem. den Empfehlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) sollte die nächstgelegene Bushaltestelle in einem Einzugsbereich mit 
einem Radius von 500 m liegen. Das Plangebiet „Jungehag“ liegt zum größ-
ten Teil im empfohlenen Einzugsbereich der Haltestelle „Am Seyenbach“, 
womit eine ausreichende ÖPNV-Anbindung gewährleistet ist. Zur Frequenz 
der Fahrten und zum On-demand-Fahren siehe auch Ziffer 8 „(Fehlende) 
Infrastruktur“ der Zusammenfassung.  
Einer alters- und behindertengerechten Bauweise unter Einhaltung der 
Festsetzungen steht nichts entgegen.  
 
Zu 4-geschossige Bauweise: siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlich-
keitsbeteiligung 33, 8. A. „Bedenken“, Ziffer 8.4. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffern 4.6 und 4.7: Die Hinweise zu „Mehrgeschoss-Wohnungen 
und zu langen, steilen Wegen“ werden zur Kenntnis genommen. 
Gem. dem vorliegenden Bebauungsplan ist eine gewünschte alters- und be-
hindertengerechte Bauweise realisierbar. 
Das geplante Baugebiet hat an den steilsten Stellen eine Neigung von bis 
zu 10 %, die sich aus der vorhandenen Topografie ergeben. Die Bushalte-
stelle „Am Seyenbach“ ist, mindestens für den östlichen Bereich, auch über 
die Ortsstraße „Im Jungehag“ in Verbindung mit „Alt Wildsachsen“ bzw. „Am 
Hollerbach“ fußläufig flacher erreichbar. Diese Wegstrecke hat ein durch-
schnittliches Gefälle von ca. 3 %. 
 

------------------------------------------------------------------- 
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draußen; das ist schädliche Konkurrenz und erschwert die Ansiedlung des Kleingewerbes im 
Ort, nicht fern ab im WA auf den ehem. Reiterhof-Weiden von Bauer Fischer. 

Begründung: 
Ist WA so weit draußen wirklich sinnvoll und gewollt, - Betriebe, die neu in die zu reaktivierende 
Ortsmitte gehören?! 
Ganz schlimm: die Konkurrenz zu den noch im Ort vorhandenen Handwerkern, Geschäften, 
Büros, der Pizzaria und zu den beiden verbliebenen Gastbetrieben. 
WA dient nur dem Wohle des Profit für die R&S-GbR zum Wehe der Ortsmitte Wildsachsens. 

Ziff. 5.2) wegen zusätzlichen Auto-Verkehrs durch WA 
Begründung: 
Durch das sog. Kleingewerbe in oben angeführter, möglicher Art gibt es zusätzlich vielfältigen, 
mannigfachen Autoverkehr, Pkw und Kleinlaster, auch Klein-Busse, sowohl in der Straße „Zum 
Lindenhof“ wie vor der Einmündung zur Straße „Im Hollerbachtal" und vor allem zur Straße 
„Alt Wildsachsen" / Landesstraße L 3018. 
Zusätzlicher Verkehr zu jeder Art als Kunden, Pensions- und Gaststätten-Gäste, zu Büros und 
Handwerksbetrieben mit entsprechender Verkehrsfluktuation. 

------------------------------------------------------------------- 
5. B Anregungen
zu Ziff. 5.1: WA -Gebiet 
Klein-Gewerbebetriebe dürfen nicht fern ab im Jungehag II sondern sollen nahe beim Ortskern, 
in der Ortsmitte, am Bornplatz z. B. zum Nebenerwerb angesiedelt werden. 
Statt des WA da draußen ist zu untersuchen, die derzeit als Mischgebiete ausgewiesenen 
Ortsbereiche des Ortskerns zumindest teilweise als WA-Gebiet der vorhandenen Situation an-
zupassen und zu aktualisieren. Betriebe gibt es dort nicht mehr. (Siehe Vorlage 2018/108) 
Denn Grundstücke und Häuser sind im WA vielfältiger zu verwenden, haben einen höheren 
Bodenrichtwert und sind somit besser und teurer zu verkaufen, und Bauvorhaben mit nicht so 
strengen Vorschriften genehmigungsfähig. 
Das würde der Situation und den Grundstückspreisen gerecht. Die Umwandlung von Misch-
gebiet in WA würde die Baumöglichkeiten, die Bereitschaft und Absichten sicherlich weiter 
fördern. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 5.2: Zusätzlicher Auto-Verkehr 
Bisher schon ist die südliche Ortsein-/ausfahrt nicht mehr verkehrsgerecht, Das stellte schon 
vor 20 Jahren das ASV-WI, heute Hessen-Mobil, fest und empfahl der Stadt dort in einem 
Vorentwurf einen Kreisverkehr, zumindest als Provisorium. Entgegen ehem. Stadtrat Winckler 
liegt die Kreuzung schon auf städtischem Gebiet. Die Fläche dazu ist vorhanden und reicht 
nachgewiesen aus auch für den zwischenzeitlich verstärkten Verkehr von Pkw und Lkw bis 40 
to aus. 

Zu Ziffern 5.1 und 5.2: 
Die Hinweise zur „Ausweisung als WA-Baugebiet“ werden zur Kennt-
nis genommen. Abwägungsvorschläge hierzu werden unter 5. B. „An-
regungen“, Ziffern 5.1 bis 5.2 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 5. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 5. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 5. A und 5. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 5. B abgehandelt. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu Ziffer 5.1: Der Hinweis zum „WA–Gebiet“ wird zur Kenntnis genom-
men.  
Die gewünschte Umwandlung von innerörtlichen Mischgebietsflächen in 
WA-Flächen ist nicht Regelungsgegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plans. 
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Bei weiteren Wohnungen im ehem. Wochenendgebiet und insbesondere von 80 Wohnungen 
des Jungehag II wird ein Kreisverkehr erforderlich. Damit wird auch ein Rückstau bis zur Ein-
mündung der Straße „Zum Lindenhof“ vermieden und ist als Vorbedingung vor Jungehag II 
herzustellen: 
Statt der bisherigen Kreuzung ein Kreisverkehr: die Landesstraße „Alt Wildsachsen" sowie die 
Straßen „Am Hollerbach" und „ Am Seyenbach", nahebei der Anschluss der öff. Parkplätze. 
Da die Kreisanlage für den Profit der R & S-GbR erforderlich wird, ist sie von ihr anzulegen; 
Das kann sicherlich Dipl.-Ing. (FH) Martin dann richtig planen und muss die R. & S.-GbR be-
zahlen. 

------------------------------------------------------------------- 

6. Auswirkungen auf die Innenentwicklung durch schädliche Konkurrenz
6. A Bedenken
Ziff. 6.1) wegen schädlicher Konkurrenz zu den innerörtlichen Aktivitäten 
Erläuterung: Seit dem Beschluss zur Aufstellung des Beb.-Planes Nr. 132 aus dem Jahr 2012 
und dem Interessen-Drängen der R & S-GbR ab 2014 gibt es mehrere neue Wohngebäude im 
Bau sowie weitere Bauvorhaben im Dorf, dazu Sanierungen von Alt-Gebäuden, die das in-
nerörtliche Wohn-Angebot schon jetzt wesentlich verbessern. 

Begründung: 
Die neuen Wohnbauten am Jungehag II würden dazu schädliche Konkurrenz. Sie hemmen 
die derzeitigen und verhindern weitere innerörtliche Aktivitäten zur Belebung und für den Erhalt 
durch Umbau und Sanierung der vorhandenen Wohnhäuser und für den Bau neuer Häuser im 
Ort oder Ortsnähe. 
Welcher städtische (HWB) oder private Bauherr aus dem Ort, wünscht sich die geplante Kon-
kurrenz des Jungehag II, jetzt und später bei Vermietung oder Verkauf? 
Jungehag II würde zu den lnnerort-Wohnungen und -Häusern massiv konkurrieren und sich 
somit auf die innerörtliche Wohnsituation und die Aktivitäten nachteilig, schädlich auswirken. 
Ebenso würde das neue WA- Wohngebiet Jungehag II unnötige, schädliche Konkurrenz zu 
dem im Ort vorhandenen Kleingewerbe-Bestand. (Siehe Anregungen zu Ziff. 5.1) 
Ebenso zu Wohnhäusern, die zum Verkauf (Witwe/r) anstehen oder bald werden, davon auch 
viele zur Vermietung. Schon jetzt kann mit den vorhandenen und geplanten Aktivitäten nicht 
nur der Eigenbedarf erfüllt werden sondern auch der Wunsch Zuzugswilliger und Senioren, die 
hier im Dorf bleiben oder wohnen möchten und nicht draußen weitab am Rande. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 6.2) gegen neue Wohnungen im Jungehag II statt innerörtlich weitere Planungen und Vor-
haben 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 5.2: Der Anregung zum „zusätzlichen Auto-Verkehr“ wird 
nicht gefolgt. 
Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes L 3017 / Am Hollerbach wurde 
aufgrund des durch das Plangebiet induzierten Mehrverkehrs überprüft. 
Auch unter Berücksichtigung des potenziell möglichen zusätzlichen Ver-
kehrs aus dem Wochenendhausgebiet „Junghainzehecken“ kommt es zu 
keiner Überlastung des Knotenpunktes (Ergebnis der ergänzenden Berech-
nung: Qualitätsstufe C). Eine Überlastung (Qualitätsstufe F) würde sich erst 
mit 170 zusätzlichen Wohneinheiten einstellen. 
Siehe hierzu auch Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 
und 5.2, Unterpunkt „Verkehrsgutachten“. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu 6. A „Bedenken“, Ziffern 6.1 und 6.2:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 6. B. „Anregungen“, Ziffern 6.1 bis 6.2 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 6. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 6. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 6. A und 6. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 6. B abgehandelt. 
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Erläuterung: Geht man „Alt Wildsachsen" entlang, sieht man leider einige Vorderhäuser und 
vor allem dahinter bei den Hofreiten Gebäude in nicht-gutem Zustand. Das ist nicht gut für 
aktives Leben im Ort. Wie es hinter den verschlossenen Toren aussieht" Nichts genaues weiß 
man. 
 
Begründung: 
Es gibt einige, weitere attraktive Möglichkeiten zu Wohnungen oder mit Kleingewerbe im Ort 
in bester Lage, die zu entdecken und zu wecken sind. Gerade hierfür gilt BauGB § 1 (3): „so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist". 
Bis zum „Sobald" für ein neues Baugebiet auf grüner Weide weitab ist es zeitlich noch sehr 
lange hin und für das „Soweit" sind die Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft und 
erreicht. 
Die Zukunft Wildsachsens als aufblühender Wohnort liegt nicht weit weg draußen, sondern 
hier im Ort, damit der Spruch wieder wahr wird: Wildsachsen ist zwar der kleinste aber der 
schönste Ort Hofheims, - nicht am, sondern im Taunus! 
Deswegen wird mit Nachdruck auf BauGB § 1 (3) Satz 2 hingewiesen: "Auf die Aufstellung von 
Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch 
nicht durch Vertrag begründet werden." 
Die private R & S-Gbr hat keinen Rechtsanspruch, den Hang für sich zu vergolden / vergolden 
zu lassen, gegen jegliche Verantwortung für den Ort. 

------------------------------------------------------------------- 
6. B Anregungen 
zu Ziff. 6.1: derzeitige Innenentwicklung 
Derzeit laufende Maßnahmen: 
ein Mehr-Fam.-Häus am Ortseingang im Süden, ein Mehrfam.-Wohnhaus mit Reihenhäusern 
im Norden, ein Doppelhaus am Seyenbach, eine Wohnhaus-Erweiterung im Tal nahe Holler-
bach, Insgesamt sind derzeit schon mehr als 25 Wohnungen im Bau. 
Für weitere Wohnhäuser läuft die Planung bzw. sind die Bauanträge eingereicht. 

 
 
 

zu Ziff. 6.2: Weitere innerörtliche Planungen und Möglichkeiten 
Weitere Wohnungen sind bald möglich: 
ein 6-fam.-Haus am Hang im Nord-Osten, ca. 40 Wohnungen in der Ortsmitte auf dem großen 
ehern. Mester-Grundstück, ein Wohnhaus am Süd-Eingang rechts; das sind insgesamt weitere 
ca. 46 Wohnungen, also aktuell incl. Ziff. 6.1 mehr als 70 Wohnungen im Bau bzw. in Planung 
/ Vorbereitung. 
Dazu kommen weitere Möglichkeiten östlich und westlich der Straße „Alt Wildsachsen" gemäß 
jüngstem Vorbild im Norden einschl. Wohnungsbau in der sog. 2-ten Reihe in bester Lage: 
Aktivierung und Neunutzung der nicht mehr für die Landwirtschaft genutzten Scheunen, Ställe 
und Maschinenhallen der so genannten aber nicht mehr zum Nebenerwerb genutzten und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Zu Ziffern 6.1 und 6.2: Die Hinweise zur „derzeitigen Innenentwick-
lung“ und „weiteren innerörtlichen Planungen und Möglichkeiten“ 
werden zur Kenntnis genommen. 
Die in der Stellungnahme aufgezeigten im Bau befindlichen Wohngebäude 
bestätigen den Bedarf an Wohnbauflächen. 
Am Planvorhaben „Jungehag“ wird festgehalten, da das geplante Wohnge-
biet mit max. 77 WE und mit einem praxisnahen Ansatz mit ca. 51 WE nur 
einen der Größe von Wildsachsen angepassten geringen Beitrag zur De-
ckung des nachgewiesenen Wohnbaulandbedarfs leisten kann. 
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betriebenen Landwirtschaft, sondern nur zum Eigenbedarf und als Unterstell-Plätze von Oldti-
mer-Autos und -Treckern, bevor auch sie zu Ruinen werden und verfallen. 
Die weitere Planung und Bearbeitung der Offenlage gem. BauGB § 3 (2) ist wegen Nicht-
Bedarf auch und gerade wegen Nicht-Qualifikation der Planung einzustellen. 
Die frei gewordene Arbeitszeit und Aktivität der Mitarbeiter der Stadt ist dann voll auf die In-
nenentwicklung des Ortes zu richten und ihnen dort sinnvollere Tätigkeitsfelder anzuvertrauen. 

------------------------------------------------------------------- 
7. Lage, Ausrichtung der Straßen im Vergleich zum Dorf
Größe, Boden des Jungehag II 

7.A Bedenken
Ziff. 7.1) wegen der Lage als Taunusdorf am / im Naturpark 
Erläuterung: 
Der Hess. Verwaltungsgerichtshof hat in einem jüngst ergangenen Urteil festgestellt: 
Der Ort Wildsachsen liegt in ländlich geprägten Gebieten. Demgemäß sind die Bebauungen 
auszurichten 
Zudem liegt Wildsachsen im Naturpark Taunus Abt. 20 von Süden bis Norden. Das Gebiet 
Jungehag grenzt im Osten unmittelbar an den Wald des Naturparks. 

Begründung: 
Dieser besonderen Lage wird die geplante Bebauung nicht gerecht; sie ist an dieser Stelle 
deplaziert und von der Lage her unmöglich. Sie widerspricht nicht nur jeglicher Landschafts-
planung sondern auch in der Art und Lage als Naherholungsgebiet zum Gegenpol der Besie-
delung Rhein-Main. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.2) wegen der Lage und sog. Arrondierung: 
Erläuterung: Wildsachsen liegt nicht wie die Kernstadt oder Wallau am sondern im Taunus, als 
Naherholung der Menschen aus Rhein-Main. Das ist erstes und wesentlich höheres Gut, für 
Erholung und Gesundheit Sorge zu tragen als einen schönen Naturhang direkt vor dem Ort 
zuzupflastern und ihn zu Geld zu machen. 
Aus Rhein-Main vorbei an WI-Breckenheim im Tal des Klingenbach aufwärts, oder über den 
Berg durch Langenhain und den Wald, - die Wege führen durch den Naturpark in den Naher-
holungsort Wildsachsen, mit Blick auf die Wälder, bis hinauf in Richtung Judenkopf. 
Bestens passt das neue Stadt-Logo: Hofheim überschwebt von Bergen und Weiden, - bei uns. 
Begründung zur Lage: 
Es gibt höhere Belange und Aufgaben als der Profit von 2 Geschäftsleuten oder als ein paar 
erhoffte Euros für den Stadtsäckel. 
Denn auf dem Weg zur Naherholung soll rechts den Berghang hinauf ein WA-Gebiet entste-
hen, so dicht und hoch wie Sauen in der Ebene des Rhein-Main. Nicht die Vieh-Weiden bis 

Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „in-
nerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten“ und Zusammenfassung Ziffern 3, 4, 
4a – 4c. 

------------------------------------------------------------------- 
Zu 7. A „Bedenken“, Ziffern 7.1 bis 7.9:  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Abwägungsvorschläge 
hierzu werden unter 7. B. „Anregungen“, Ziffern 7.1 bis 7.9 aufgeführt. 

Lesehinweis 

Systematik der Stellungnahme zur Öffentlichkeitsbeteiligung 33: 

In 7. B werden i.d.R. wiederum die in der Stellungnahme als „Bedenken“ 
bezeichneten Aspekte aus 7. A erneut aufgeführt und durch weitere Aspekte 
ergänzt. Da 7. A und 7. B die gleichen Aspekte aufführen, werden diese im 
Abwägungsvorschlag gemeinsam unter 7. B abgehandelt. 
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oben zu bewaldeten Bergen, stattdessen wird dieser Hang voll geklotzt mit dichtester Bebau-
ung, so dicht und hoch, wie die Siedlungen im Frankfurter flachen Umland. Schlimmer geht's 
nimmer! 
Diese Hang-Bebauung, aus der Tal-Ansicht mit über 11 m hohen Hausklötzen, dicht an dicht 
wie mit Pflaster-Fugen dazwischen, widerspricht komplett dem schönen, neuen Hofheimer 
Logo: 
Hofheim am und im Taunus wird hier kaputt gemacht, was Hofheim mit seinen lmmage-Logo 
verspricht: „Hofheim lässt sein grün-blau Band, über Wälder in den Taunus-Lüften!" 
Jungehag II verhindert das Erlebnis, die Wahrnehmung sader Natur und schadet dem Anse-
hen, dem Image des Ortsteiles Wildsachsen als Ort der Taunus-Naherholung, - und das gleich 
bei der Herfahrt vor dem Dorf. 

Begründung zur Arrondierung: 
Der Jungehag II-Hang liegt jenseits der entferntesten Ecke des Ortes ist Naturland am Natur-
park und greift an drei Seiten weit in die Natur von Wald und Flur, wahrlich keine Arrondierung 
des Ortes. Selbst das ehern. Wochenendgebiet liegt näher am Ort und ist besser angebunden. 
Der Jungehag II ist an das Ortsbild „dran geklatscht", überflüssig wie ein Kropf", ein „Blind-
darm-Wurmfortsatz", eine unnötige, verlängerte Wucherung des Ortsbildes, um nicht zu sa-
gen: „wie ein Geschwür" am Ort, - gegen die Struktur des Dorfes, gegen alle Grundsätze der 
Stadt- und Landschaftsplanung und das am Naturpark als Naherholungsgebiet! 
Grund: R & S-GbR will mit Tiefbauer-Planer Martin eiligst mit allen Mitteln, u. a. falschen Be-
hauptungen, den Hang zu Geld machen. 
Es ist vermuten, zu hoffen, zu erwarten, „dass die qualifizierten Stadtplaner der Stadt derartige 
Argumente aus ihrem beruflichen Selbstverständnis und Fachbewusstsein heraus ablehnen. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.3) zur Struktur der Straßen-Erschließung im Gegensatz zum Dorf 
Erläuterung: 
Wildsachsen ist ein Taunus-Dorf in Nord-Süd-Richtung mit der Ausrichtung: vom Taunus her 
entlang Seyenbach und Klingenbach in Richtung Rhein-Main. 
Im gewachsenen Dorf folgen Straßenführung und Anordnung der Wohngebäude entlang der 
Straßen dem Verlauf des Haupttales und der Hänge. 
Die Dorfstraße und alle Straßen folgen, dieser Nord-Südrichtung, mit nur wenigen Stichstraßen 
bzw. Verbindungsstrecken; aber auch dort folgen die Wohnhäuser diesen Hangrichtungen. 
Sie verlaufen in einer so leichten Steigung, dass sie angenehm auch für Ältere zu gehen sind 
und von Fahrradlern einschließlich den Kindern durchaus akzeptiert werden. 
Der Verlauf der Straßen und die Richtung der Gebäude ist nicht nur geländebedingt; sie ist 
vielmehr gewollte Voraussetzung für die Frischluft-Zufuhr vom Taunus her und ihre Durchströ-
mung des Dorfes und seiner Straßen. 
All das wissen wir Wildsächser; diese Ortsstruktur wurde auch in der fast noch neuen Bebau-
ung im Jungehag I erkannt und beibehalten. 
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Begründung: 
Im Entwurf Jungehag II werden diese (Er-)Kenntnisse missachtet, umgekehrt, pervertiert: 
Die Komplette Wohn-Sammelstraße, selbst 80 % der seitlichen Wohnstraßen, verlaufen ent-
gegen den Straßenverläufen in Wildsachsen: Statt in Nord-Süd-Richtung hier in West-Ost-
Richtung, direkt in der Falllinie steil den Hang hinauf: Im Winter: neue Straßen des Winter-
dienstes oder zum Plastik-Schlitten fahren. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.4) gegen die Steigung und zur Akzeptanz der Straßen im Jungehag II 
Begründung: 
Statt in Süd-Nord wie im Dorf sind am Jungehag 1 1-Hang die Straßen zum größten Teil in 
Ostwest-Richtung geplant, (siehe Ziff. 7.3) mit der Folge: 
Geradewegs und direkt hangaufwärts, so geht sich's am steilsten und schwersten. 
Die Wohn-Sammelstraße überwindet von unten an der Straße „Zum Lindenhof“ auf ihrer Ge-
samtlänge von 350 m bis zu ihrem oberen Ende am Wald faktisch die Höhe von 28 m; 
über die Gesamtlänge i. M. 8 % Steigung, am unteren Anstieg sogar mehr als 11 % steil ber-
gan! 
Ähnlich steil sind die nördlichen Abschnitte der beiden Wohn-Stichstraßen. 
Die Straßenführung: autogerecht, rechtwinklig, und gerade aus; das Auto fährt das gut, aber 
so geht sich's am beschwerlichsten, anstrengendsten. (siehe Ziff. 7.3). Wirklich nicht einladend 
für die Fahrradler, Älteren, Behinderten und Kinder, aber auto-freundlich mit brav rechtwinkli-
gen Einmündungen an der Wohnsammelstraße, wie die Heerstraßen bei den alten Römern 
und Napoleon, die jedoch nur in der Ebene. 
Die schmalen Nebenstraßen als Straßenschluchten zwischen den dicht stehenden, hohen 
Häusern ohne seitlichen Versatz und wirksamen Lücken. 
Selbst für Familien mit Kindern, - in Kinderwagen oder mit Kleinfahrrädern, Tretrollern - sind 
die Straßen schon von unten her zu steil und von oben zu gefährlich, - wie sehr erst recht für 
Senioren, Behinderte. Also bleibt nur das Auto! 
Stattdessen Erdbewegungen: Abgrabungen im und Aufschüttungen, mit belastetem Boden 
(siehe Ziff. 7.8) eine Verschandelung und Verletzung der natürlichen Hang-Formation. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.5.) gegen die geplanten Gelände-Deformierungen: 
Begründung: 
Es sind zwar kleine Böschungen dargestellt aber nicht in den Höhenlinien nachvollziehbar, 
weder die Höhen der Aufschüttungen noch der Abgrabungen der Gelände-Einschnitte, z. B. 
entlang der Straße „zum Lindenhof“ und dem unteren Anstieg der Wohnsammelstraße Dafür 
muss der natürliche Hang umgewühlt. teils aufgeschüttet werden, Soweit zu erkennen und zu 
befürchten, sind große Erdbewegungen belasteter Böden erforderlich. (Siehe Ziff. 7.8) 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.6) zur Ausrichtung der Grundstücke: 
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Erläuterung: Bedingt durch die Nord-Süd-Richtungen der Straßen im Dorf sind allermeisten 
Häuser, sowohl die unserer Altvorderen wie auch die seit den 60-er Jahren, Ost-West ausge-
richtet. 
Selbst an den in Ziff. 7.3 erwähnten Stich-/ Verbindungsstraßen sind die meisten Wohnhäuser 
der Hanglage gemäß Ost-West orientiert. 
Das ist, - so wissen und planen es Architekten und Städtebauer, - die beste und bevorzugte 
Ausrichtung im Wohnungsbau, seien sie in Ein- Zwei- Mehr-Familien- Doppel-oder Reihen-
häusern, in unserem Ort sogar überwiegend mit Ausblick ins Tal, zum Dorf, zum Gegenhang. 
 
Begründung: 
Die Planung des Dipl.-Ing. (FH) für Tief- und Straßenbau Martin sieht vor: 
Quadratisch = praktisch = gut. Ein derartiges Netzwerk ist in der Rhein-Main-Ebene geeignet; 
aber selbst dort weiß man die Grundstücke und Häuser versetzt anzuordnen, für die Durchlüf-
tung, für den Durchblick zwischen den Häusern und um Verschattung zu vermeiden; für einen 
gewissen Sichtschutz zum Nachbarn, ggf. gar Sägezahn-versetzt. 
Hier ist der weit überwiegende Teil der Grundstücke mit den Häusern, bedingt durch die Lage 
und die Richtung des Straßenverlaufs, ungünstig ausgerichtet: 
An der Südseite der Wohnhäuser, jeweils max. 4 Schritte bis zur Straße, sogar an der Wohn-
sammelstraße, die Hauszugänge überwiegend auf der schönen Süd- oder Westseite, dafür im 
Norden die Terrasse mit Mini-Gärtchen. 
Die steile Ost-West-Sammelstraße verläuft an der Südseite der Wohngrundstücke entlang, die 
Wohnungen mit Südblick zur Straße mit dem Berg-auf-Verkehr, auf den öff. Parkplätzen ge-
genüber mit den Autos und fürs WA. lm Weste n steht der Nachbar und verhindert den Ta l-
Blick. 
Ebenso ist es bei den Grundstücken an den Abschnitten der Ost-West-Seitenstraßen, jedoch 
ohne die lange Parkplatz-Aufreihung; stattdessen liegt gen Süden, auf gleicher Hanghöhe 
ohne Lückenversatz, das mehr als 11 m-hohe Gegenüber-Haus, direkt vis a vis. 
An den beiden kurzen Nord-Süd-Straßen-Teilen als die eigentlich bevorzugte Ost-West-Aus-
richtung von Wohnhäusern als Ausblick gen Westen ins Tal; steht das westliche Doppelhaus 
mit 2 Vollgeschossen und Dachgeschoss. 
Man stelle sich als Käufer dieser Grundstücke vor: Im Süden die Wohn-Sammelstraße und die 
Parkplätze, an den kurzen Nord-Süd-Abschnitten teilweise der Ausblick zugebaut, an den Ost-
west-Abschnitten teilweise ebenfalls die Straße im Süden, ohne Aussicht ins Tal denn dort 
steht das Haus des Gegenüber, ohne Versatz, siehe oben. Einzig die wenigen Häuser an der 
Südseite der Nebenstraßen haben Sonne und etwas Ausblick, - schlechter, schlimmer geht's 
nimmer! 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.7 zur Übergröße des Baugebietes 
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Erläuterung: Geringfügige Überschreitungen des Baugebietes im Vergleich zur Fläche des Be-
schlusses zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 132 und zur Fläche im Regionalen Flä-
chennutzungsplan sind lt. BauBG § 12 (4) akzeptabel, z. B. ein kleines Stück der Straße „Zum 
Lindenhof“ und eine kleine Fläche im Nordosten als Korrektur. Allerdings gilt das nur für (Zitat): 
„Einzelne Flächen", lediglich für die o. a. einzelnen Kleinflächen und nur als Vervollständigung 
der Gesamtfläche des Aufstellungsbeschlusses, mit der Bedingung der Notwendigkeit und An-
gemessenheit dieser minimalen Arrondierung akzeptabel. 
Begründung: 
Die recht umfangreichen Erweiterungsflächen, und das für Parkplätze und Entsorgungsmaß-
nahmen, widersprechen dem o. a. Gesetz, sind dadurch nicht gedeckt, somit ungesetzlich, 
nicht rechtens. 
Zudem und vor allem handelt es sich um Flächen jenseits der als Wohnbauland ausgewiese-
nen Fläche des RFNP 2010, um besonders schützenswerte Flächen im Außenbereich. 
Die Fläche innerhalb der nunmehr ausgeweiteten, gestrichelten Grenze des Geltungsberei-
ches beträgt ohne die Wasserversickerungsgrube ca. 72,50 x 320,00 m = ca. 23.200,00 qm 
= 16 % mehr als im RFNP 2010 und im Aufstellungsbeschluss zuzüglich der Parkplätze und 
Grünstreifen am südl. Außenbereich = ca. 800,00 qm 
insgesamt vorgesehene neue Fläche des Bebauungsplan-Entwurfes = ca. 24.000,00 qm 
Das ist mind. 20% Mehrfläche = Flächenüberschreitung im Außenbereich gegenüber der Flä-
che des Aufstellungsbeschlusses. 
Bei allen bisherigen, mir bekannten Gerichtsurteilen ist max. 10 - 12 % zulässig. 
Selbst seitens der Bundesregierung wurde als Grenze jeglicher Abweichung / Erhöhung auf 
max. 12,5 % gerade noch als oberstes Maß der Geringfügigkeit akzeptiert. 
Diese Flächenüberschreitung von mehr als 20 % = 4.000 qm im Wesentlichen durch die Wohn-
sammelstraße und 150 Parkplätze, im besonderes geschützten und schützenswerten Außen-
gebiet ist durch nichts zu rechtfertigen. 
Auf eine diesbezügliche Anfrage der „Grünen" kam vom Magistrat die Antwort Nr. 2019/078 
vom 08.08.2019, Grund sei die Ungenauigkeit im Flächennutzungsplan. 
Selbst im Stadtentwicklungsplan Hofheim ist die Grenze zum Außenbereich genau definiert. 
Bei den früheren Vorlagen, z.B. zum Aufstellungsbeschluss, wurde die Gesamtgröße sehr 
exakt, wie üblich auf 1 qm genau benannt. Diese Ausrede der Ungenauigkeit trifft nicht, ist eine 
lügenhaft. 
Ausrede! Sie ist eine Beleidigung der Geodäten vom Amt für Bodenmanagement und des 
Grundbuchamtes. Die Geo-Daten sind heutzutage im Computer definiert. Auch ist diese 
Grenze planerisch exakt nachzuvollziehen: durch die in der maßstäblichen Abzeichnung der 
Flurkarte vorhandene Grenze im östlichen Teil und in deren Fortsetzung nach Westen ist die 
Größe simpelst beim Amt für Bodenmanagement in Wallau als zuständige Stelle zu erfahren, 
bei „Boris" am PC nachzuvollziehen und ist somit exakt bestimmbar. 
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Bitte uns Bürger nicht für dumm halten! zum alleinigen Wohl und Vorteil der R.&S.-GbR. Es 
gibt keine Notwendigkeit zum Missbrauch dieser über 4.000 qm wertvollen Flächen-Über-
schreitung im Außenbereich, Das alles ist auch auf der Fläche lt. Beschluss von rd. 20.000 qm 
zu planen. 
Wie wäre denn das: Einer mit Geld plant ein Wohnhaus, einen Bungalow, eine Villa am Orts-
rand. 
Der Entwurf hat zwar eine Prima-Sanitärtechnik von einem Tief- und Wasserbauer, aber er ist 
um einiges zu groß für das Grundstück. Es passt nicht drauf, mind. 20 % Grundstücksfläche 
fehlen. 
Würde die Stadt dafür eine Erweiterung des Grundstücks ins Außengebiet zulassen? Dieser 
bewusst oder „versehentlich" falsch geplante Entwurf ist wertlos, nichtig, runde Ablage!  

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.8) zu Boden-Verhältnisse, Versickerung und Verfüllung aus belastetem Boden 
Erläuterung: lt. Angaben der Stadt wurden durch den Tiefbauplaner Dipl.-lng. (FH) Martin 
Bodenproben zu 2 Zeiten und in 2 Tiefenlagen genommen mit 2 verschiedenen Befunden. 
Die 1-te Bodenbeprobung 2016, somit schon im sog. Planungsauftrag der Stadt Hofheim, ging 
bis in Tiefen von bis 5,00 m. Die Analyse, nicht der nur 5 Einzelproben sondern lediglich eine 
Mischprobe und im Worst-Case-Szenario, ergab Menschen gefährdendes, belastetes Mate-
rial, u. a. Arsen und Schwermetall, leider aber keine Aussage der Gefährlichkeit der Einzelpro-
ben. 
Die 2-te, oberflächennahe Beprobung von 30 bis ca. 60 cm Tiefe, ebenfalls lediglich als Misch-
probe, lässt keine unmittelbare Gefährdung von Menschen erkennen; soweit ist der Befund, 
nur scheinbar, akzeptabel, da in jeder Mischung höhere Einzel-Werte unabdingbar vorhanden 
sind. 
Mischwerte sind nur aussagefähig und anzuwenden bei der Entscheidung, ob Aushub-Material 
entsorgt werden muss oder zur Verfüllung verwendet werden darf, Nur dafür ist Misch-Bepro-
bung vorgesehen und verwendbar. Sie sagt nichts aus über örtliche Befunde und deren ggf. 
gesundheitsgefährdende Belastungen z. B. beim Aushub aller Baugruben, Abtrag oder Auffül-
lungen. 

Begründung: 
Die Ergebnisse aller Einzelproben je Entnahmestelle und je nach Bodentiefe beider o.a. Bo-
denentnahmen sind weder in der Analyse noch je nach Lage und Tiefe bekannt. Gerade die 
Ergebnisse der Einzelproben sind entscheidend zum Auffinden eventueller Nester oder 
Schichten, insbesondere wegen der unten gelegenen Grube der Wasser-Versickerung. 
Beide Beprobungen und Untersuchungen wurden im viel zu großem Raster durchgeführt; ins-
besondere bei der 1-ten Bodenbeprobung. Weil in der Untersuchung der Proben je Lage und 
Tiefe in nur einer Mischung metallische, giftige Verseuchungen festgestellt wurden, ist diese 
1-te Beprobung lediglich als eine Vor-Beprobung zu werte n. Das alles wurde bisher unterlas-
sen.
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Deshalb haben die Analysen der Bodenproben, Untersuchungen und Bewertungen der ersten 
Bodenentnahmen nur eine geringe, ungenaue, sehr bedingte Aussagekraft bezüglich der 
durchgängigen und Einzel-Belastung des Bodens und des Schichtenwassers im Hang. 
Irgendwie ist es schizopfren: Das Niederschlagswasser von Dächern, Straßen, befestigten 
Oberflächen und sonstiges oberflächennahes Wasser, alles sog. unbelastet, soll in einer 
Grube gesammelt werden zur Versickerung ins Grundwasser und in den Klingenbach. 
Eine Sickergrube, über 5 m tief in solchem Erdreich, das schichtenweise mehr oder minder 
(wo, in welcher Tiefe genau?) ggf. Gift-belastetet ist. 
Das noch unbelastete Oberflächenwasser wird in der Grube gesammelt; dazu kommt das be-
lastete Sickerwasser von oberhalb der Grube aus belasteten Bodenschichten. Dieses „Misch"-
Wasser soll in der Sammelgrube, - bis 5 m tief im belasteten Erdreich, - versickern mit der 
Folge: Durch das natürliche Lösen und Auswaschen von den Gift-Materialien oberhalb und im 
verseuchten Boden der Grube wird bei der Versickerung das abfließende Sickerwasser ver-
seucht und geht als Grundwasser und als Wasser des Klingenbachs talabwärts direkt entlang 
der Kläranlage gen WI-Breckenheim. So kann man aus unbelastetem Oberflächen- verseuch-
tes Sicker-Wasser machen. Zwar gut an- aber nicht zu Ende gedacht! 
Bei der 2. Bodenbeprobung mit oberflächennahen Bodenentnahmen ist nicht auszuschließen, 
dass diese obere Schicht lange Zeit als Acker zwar durch den Eintrag von Schadstoff (Nitrat, 
Stickstoff) belastet wurde, aber durch Umpflügen und seither Weideland diese Einträge in tie-
fere Lagen je nach Bodenschicht ausgeschwemmt wurden, z. B. bis in wasserführende Schich-
ten über bei uns üblichen, auch in tieferen Lagen von Ton-Lehm-Schichten. 
Die unterhalb der 2-ten Probeentnahme liegenden Schichten mit den gefundenen belasteten 
Böden halten nicht auf Dauer ihre giftigen Einträge; diese können talwärts Richtung der Grube 
der Wasser-Versickerung ausschwemmen. 
Es geht also nicht allein um die Möglichkeit der Wiederverwendung des Bodens zum Verfüllen 
von Gräben und an den Häusern. 
Zum Einen ist vielmehr ist sehr bedenklich, dass diese belasteten Böden oberflächennah (zwi-
schen-) gelagert und / oder eingebaut werden, oder sie durch Niederschlag oberflächennah 
ausgeschwemmt werden. 
Zum anderen, dass im Hang-Untergrund verseuchtes Wasser in die Sickergrube gelangt. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 7.9) Eignung der Planung Jungehag II 
Begründung 
Der Planung ist zu eigen, dass sie unterirdisch sicherlich bestens funktioniert, aber ihr für alle 
oberirdischen Belange, z. B. für Wohnbebauung, die Eignung und jegliche Fach-Qualifikation 
abgeht, somit unterirdisch schlecht ist. 
Begründung: 
Als Studienarbeit im Städte- und Siedlungsbau gäbe es vom Prof. hierfür maximal eine Fünf. 

------------------------------------------------------------------- 
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B. 7. Anregungen:
zu Ziff. 7.1 bis Ziff. 7.3 
Erläuterung: Alle o. a. Bedenken, so wissen Landschafts-, Städtebau- und Siedlungsplaner, 
die sich mit dem Oberirdischen für Menschen befassen. kann man viel besser, richtig machen. 
Leitungen und Kanäle sind unterirdisch, - werden später zugeschüttet; sie beeinflussen oder 
beeinträchtigen niemanden, kein Mensch sieht sie mehr, Sie sind wohl bestens optimiert, auch 
in Fällen wie z. Zt. in Rheinlandpfalz und NRW? 

Anregung: 
Vor jeder weiteren Entscheidung sollten alle wissen, worüber sie letztendlich entscheiden, die 
Verantwortungsträger der Stadt, Stadtverordnete, Magistrat und Mitarbeiter vielleicht auch die 
Investoren und ihr Tiefbau-Planer als Anregung. Dazu ist ein ausführlicher Spaziergang unten 
ab der Einmündung von Langenhain informativ: Rechts der Jungehag-Hang, dann links di e 
schmale Straße hinauf dabei mit Blick auf Hofheims neues Logo: Weiden und oben der Berg-
wald! Dann ist Fantasie gefragt: der Hang, mind. zur Hälfte bis ganz oben am Naturpark, voll 
mit einiges über 10 m hohen Häusern, senkrecht Bauklotz an Bauklotz, dicht an dicht bebaut! 
Wem „läuft da nicht das Herz über?" 
Informativ auch der Weiter-Gang zu unserem Ortsteil. Westlich am Seyenbach mit dem Beb.-
Plangebiet Nr. 104 entlang mit Blick auf die Rückseiten (Westseite) der Hofreiten, ihre ehema-
ligen Landwirtschaftsbauten, und wer noch kann, bis zur Straße „Auringer Weg", dem im RFNP 
ausgewiesenen Bauland an nördlichen Dorfrand. 
Dabei die Ausrichtung der Straßen und Häuser beachten; besonders sehenswert und lohnend: 
die Hauptstraße „Alt Wildsachsen": die Aktivitäten, die weiteren Möglichkeiten sanierungsmög-
licher Häuser, mit den teils sehr schönen Straßenfronten der Hofreiten und hinter den Toren 
die Höfe teils vorbildhaft, teils Na-Ja! - Da könnte, müsste doch noch·was entstehen, werden. 
Sehr informations- und lehrreich sind diese örtlichen Erfahrungen zur weiteren Bebauung, - 
bevor die Mandatsträger BauBG § 1 a ablehnen und Tiefbauplaner Martin entgegen der Kennt-
nisse des Dorfes folgen, wenn er behauptet, den Jungehag II gemäß der Dorfstruktur zu pla-
nen. 
Schlimmer noch: wenn sie meinen: Ohne Bearbeitung BauBG § 1 a sei es gut für Wildsachsen, 
und rechtens, gar Partei-opportun, der bisherigen Planung, ggf. gegen bessere Erkenntnis, 
zustimmen zu müssen. 

------------------------------------------------------------------- 
zu Ziff. 7.4. bis 7.7 
Dazu gibt es keine Anregung zu Verbesserungen, außer: 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffern B. 7.1 bis 7.3 i. V. m. A. Bedenken, Ziffern 7.1 bis 7.3: Die 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zu „geplante Bebauung … ist an dieser Stelle depla[t]ziert und von der 
Lage her unmöglich“: 
Eine Alternativenprüfung fand bereits auf übergeordneter Planungsebene 
statt und wird aufgrund der intensiven Planungsprozesse und Abstimmun-
gen nicht in Frage gestellt. Im RPS / RegFNP 2010 wird das Plangebiet als 
geplante Wohnbaufläche dargestellt und im Stadtentwicklungsplan 2020 der 
Kreisstadt Hofheim a. T. als hochwertige Fläche für die Siedlungsentwick-
lung beschrieben. Die Eignung dieser Fläche wurde mit den o.g. Planungen 
geprüft und festgestellt.  

Zu „dichtester Bebauung“: 
Nach den Dichtevorgaben gemäß RPS / RegFNP 2010 sind für das Plan-
gebiet, ländlicher Siedlungstyp, 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha Brut-
towohnbauland einzuhalten.  
Gem. B-Plan können im Plangebietsbereich min. 37 und max. 77 WE reali-
siert werden. Dies entspricht einem Dichtewert, bezogen auf Bruttowohn-
bauland, von 16 bis 35 WE je ha. Damit liegt der Mindestwert noch unterhalb 
des vom RPS / RegFNP vorgegebenen unteren Dichtewertes für den länd-
lichen Siedlungstyp.  
Für eine praxisnahe Betrachtung wird die im Bebauungsplan dargestellte 
Grundstücksaufteilung und eine darauf abgestimmte Bauweise zugrunde 
gelegt. Die bauliche Dichte beträgt hierbei ca. 23 WE / ha Bruttowohnbau-
land (absolut 51 WE im Plangebiet) und liegt somit am unteren Dichtewert 
des RPS / RegFNP 2010 (25 WE / ha Bruttowohnbauland). 

Zur „Arrondierung“: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteili-
gung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Arrondierung“. 

Zu „verlängerte Wucherung des Ortsbildes“: Siehe Abwägungsvor-
schlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Unterpunkt „Orts- und 
Landschaftsbild“. 

Zu „ohne Bearbeitung § 1a BauGB“: Siehe Abwägungsvorschlag zu Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 33, Unterpunkt „Zu 3. B. Anregungen, Ziffer 3.5“ 
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Das Baugebiet ist nicht erforderlich und die Planung zu schlecht ergo: „runde Ablage" 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziff. 7.8 Bodenverhältnisse 
Bevor weitere Planungen, welche und wie auch immer, begonnen werden, sind nach den Er-
gebnissen der o. a. 1.-ten Tiefen-Probe-Entnahmen als Vorbeprobung weitere Tiefen-Entnah-
men der Bodenproben erforderlich, mind. tiefer als die Wasserversickerungsgrube, in einem 
Raster vom max. 5 m. Erst nach deren Untersuchung, Analyse, und Auswertung darf ggf. über 
das weiter Verfahren entschieden werden. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu 7. B „Anregungen“, Ziffern 7.4 bis 7.7 i. V. m. 7. A. „Bedenken“, 
Ziffern 7.4 bis 7.7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Zu „die Wohn-Sammelstraße … mehr als 11 % steil bergan!“ und „Ge-
lände-Deformierungen“: 
Die Straße wurde auf der Grundlage des digitalen Geländemodells lage- 
und höhenmäßig bereits auf einen Endausbau hin geplant und passt sich 
dem Höhenverlauf des Geländes an. Die max. Steigung der Planstraße be-
trägt im genannten Bereich 10 %. 
Das Plangebiet liegt in einer Hanglage, sodass Geländemodellierungen und 
-veränderungen für den Straßenbau unvermeidbar sind.

Zu „Ausrichtung der Grundstücke“: 
Entgegen der Behauptung können die Privatgärten bzw. Freisitze auch im 
Südwesten, Süden oder Südosten angeordnet werden. Hauszugänge kön-
nen ebenso im Osten (zusammen mit der Garage; mittlere Grundstücke des 
WA-Bereichs 2 innerhalb der Ringerschließung) oder bei Grundstücken, die 
auch über Planstraße B und C erschlossen sind, im Norden geplant werden. 

Zur „Übergröße des Baugebietes“: Die auf § 12 Abs. 4 BauGB gestützte 
Argumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung 33 läuft ins Leere, da es sich 
beim vorliegenden Bebauungsplan nicht um einen Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nach § 12 BauGB handelt.   
Im Übrigen wurde der Regionalverband FrankfurtRheinMain am Planverfah-
ren beteiligt und bescheinigt mit Stellungnahme vom 02.07.2021, dass zu 
der vorgelegten Planung hinsichtlich der vom Regionalverband 
FrankfurtRheinMain zu vertretenden Belange keine Bedenken bestehen. Im 
Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) ist das geplante Wohngebiet als „Wohnbaufläche, ge-
plant“ dargestellt. Die geringfügigen Abweichungen, bedingt durch das ge-
plante Regenrückhaltebecken und die geplante Gebietseingrünung am süd-
lichen Rand, widersprechen nicht den dargestellten Grundzügen der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung in diesem Bereich. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Hinweise zu Ziff. 7.8 „Bodenverhältnisse“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Zu „weitere Tiefen-Entnahmen der Bodenproben“: Siehe Abwägungs-
vorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 2, Unterpunkt „Bodengutachten“. 
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Im Falle, dass Abschachtungen (Straßenverlauf, Geländeprofilierung usw.), Ausschachtungen 
für die KG-/UG. der Häuser und für die Leitungsverlegungen erfolgen, sind die entnommenen 
Böden je Bodenentnahmestelle zu untersuchen und je 20 m³ zu beproben zwecks art der Ent-
sorgung oder Eignung zur Wiederverfüllung und zwar je Einzel- nicht als Mischprobe. 
Dieser muss wegen der gefundenen Schadstoffe eine wesentlich genauere Bodenbeprobung 
folgen: in einem viel kleinerem Raster, von z. B. 10 m, mit Analyse der Einzel-proben je Ort 
und Tiefe. 
Bezüglich der Grube ist sorgfältig zu untersuchen und auszuführen, dass Wasser nicht in der 
Grube verunreinigt wird bevor es versickert. 
Zu klären ist, wie die Grube, gefüllt mit Wasser, gegen Hinein-Fallen gesichert werden kann. 
Die bisherigen Misch-Proben des Erdreichs sind anwendbar lediglich zur Feststellung der Eig-
nung und Zulässigkeit, zur Wiederverfüllung, - selbst dann ist das Aushubmaterial vor weiterer 
Verwendung nochmals einzeln zu beproben: Vor Abtransport muss der Erdaushub trotz der o. 
a. genaueren 2-ten Untersuchung nochmals in Einzelproben je Aushub- / Abfuhrmenge be-
probt und als ggf. belastetes Material und je Grad der Belastung entsorgt werden. Lediglich 
als Voruntersuchung für die Tiefbau-Maßnahmen ist die bisherige Mischproben- Bodenunter-
suchung des Hanges überhaupt erstellt und verwendbar. Der Hang ist in seiner derzeitigen 
Form als Weideland zu belassen, ggf. zu verpachten. 
 
Begründung: solange der Hang nicht angerührt und umgestaltet wird, kann das belastende 
Material auch rechtlich im Boden verbleiben. 
Ansonsten keine Anregungen: Der Entwurf ist planerisch für Wohnungsbau nicht möglich ver-
bessert zu werden. 

------------------------------------------------------------------- 
zu ziff. 7.8 
siehe Anregung zu Ziff 7.4 bis 7.7 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

8. Art der Bebauung 
8. A Bedenken 
Ziff. 8.1) zur Ausrichtung der Wohnhäuser 
Erläuterung: Wenn man sich umschaut in Wildsachsen, (siehe Ziff. 7.1 bis 7.4) so erkennt man 
die Straßen in Nord-Süd-Richtung, die Wohnhäuser demzufolge parallel dazu mit der Ost-
West-Ausrichtung mit Blick ins Tal. So ist es im Ort und dem gemäß Talverlauf sinnvoll und so 
gewachsen. 
 
Begründung: Dem steht die Tiefbauer-Martin-Planung konträr entgegen: denn dem fast aus-
schließlich in West- Ost den Straßenverlauf folgend sind deswegen die Wohnhäuser Süd-
Nord-orientiert. 
Architekten und „Häusle"-Bauer wissen: Die Ost-West-Orientierung ist die optimale: 

 
Zu „Abtransport des Erdaushubs“: Gegen das vorgenannte Vorhaben 
bestehen seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt - Abteilung IV Um-
welt Wiesbaden - aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine grundsätzlichen Be-
denken (Stellungnahme vom 20.07.2021). Bzgl. „Abtransport des Erdaus-
hubs“ gibt der Bebauungsplan bereits Hinweise in Teil B Ziffer 3.4 „Erdaus-
hub“. Diese werden gem. der o. g. Stellungnahme redaktionell aktualisiert / 
ergänzt. Die Hinweise sind auch für das Anlegen der Regenrückhalteanlage 
zu beachten. 
 
Zu „Hinein-Fallen“: Eine Gefahr wird aufgrund der vorgeschriebenen Ein-
zäunung der Regenrückhalteanlage nicht bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Der Verweis unter Ziffer 7.8 auf die Anregungen zu Ziffern 7.4 bis 7.7 
wird zur Kenntnis genommen.  
Abwägungsvorschläge hierzu werden unter 7. B. Anregungen Ziffer 7.4 bis 
7.7 aufgeführt.  

------------------------------------------------------------------- 
 
Zu Ziffer 8.1: Die Hinweise „zur Ausrichtung der Wohnhäuser“ werden 
zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 33, 7. B. Anregun-
gen, Ziffer 7.4 bis 7.7 i. V. m. 7. A. Bedenken, Ziffer 7.4 bis 7.7, Unterpunkt 
„Ausrichtung der Grundstücke“. 
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im Osten Schlafen und Frühstück, Südsonne auf der Terrasse und im Garten; im Westen den 
Feierabend genießen. Bei dieser Planung stimmen diese Aufteilungen der Wohnfunktionen 
nicht, diese Kenntnisse sind in der Tiefbau-Martin-Planung umgekehrt, verdreht nur bedingt 
und kaum umzusetzen. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 8.2): zur Dichte der Bebauung durch zulässige Überschreitungen 
Erläuterung: gem. BauNVO § 19 (4) darf die Grundflächenzahl GRZ um 50% überschritten 
werden, z. B. für sog. Nebenanlagen Garage, Carport, Dachterrasse über Garage, also 50 % 
dichter als aus dem Plan zu entnehmen. Bei der GFZ (BauNVO § 24 (3) und (4) zählen nur 
die Geschossflächen der beiden Vollgeschosse EG und OG. (GF) Die Geschossflächen im 
ausgebauten Teil des UG und im ausgebauten DG mit Drempel, weiterhin Loggien, Balkone 
werden nicht angerechnet, ebenso nicht Garagen und Carports. 
Normal im Ort sind, außer im Mischgebiet, die Grundstücke bebaut mit max. GFZ von 0,3 bis 
0,6. 
 
Begründung: 
Tatsächlich und zu erwarten ergeben sich, rechtlich zulässig, unter Optimierung der Ausnut-
zung aller gesetzlichen Möglichkeiten und Tricks daraus ca. das 1,5-fache- der offiziell lt. Plan 
erlaubten Geschossflächen (bis zu ca. 1,1 WGFZ), also noch viel dichter als bisher gemäß 
Plan erkennbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

Ziff. 8.3) zur Höhe der Bebauung und den Angaben dazu 
Erläuterung: Nach der letzten Änderung der HBO 2018 gelten ab 2020 folgende Mindestwohn-
raum-Höhen: Normal 2,40 m, im UG und DG 2,20 (früher: 2,50 und 2,25). 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 8.2: Die Hinweise „zur Dichte der Bebauung durch zulässige 
Überschreitungen“ werden zur Kenntnis genommen. 
Die im Allgemeinen Wohngebiet festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) mit 
0,35 und die Geschoßflächenzahl (GFZ) mit 0,7 liegen unter den jeweiligen 
Orientierungswerten für Obergrenzen mit 0,4 (GRZ) bzw. 1,2 (GFZ) nach 
§ 17 Abs. 1 BauNVO und auch unter den festgesetzten Werten (GRZ 0,4 
und GFZ 0,8) der Bebauungspläne  
 Nr. 9-3, „Am Naturfreundehaus“,  
 Nr. 9, „Für das Gebiet östl. der Langenhainer Straße“,  
 Nr. 9.2, „Ober´m Bremthalerweg (Teil II)“ [Teilbereich],  
 Nr. 10, 1. Änderung zu den Bebauungsplänen „Münchhecke“ und „Östlich 

der Langenhainer Straße“,  
bzw. unter / gleich den festgesetzten Werten (GRZ 0,4 und GFZ 0,7) des 
Bebauungsplanes 
  Nr. 6.1, 1. Änderung „Oberm Bremthaler Weg“. 
Zusammen mit der abweichenden Bestimmung gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 
BauNVO können hierdurch die im RPS / RegFNP 2010 vorgegebenen Dich-
tevorgaben eingehalten werden.  
Um die erforderliche Anzahl an Wohneinheiten im Plangebiet erreichen zu 
können, sind GRZ- und GFZ-Wert entsprechend zu wählen. 
Der Bebauungsplan trifft eine abweichende Bestimmung, indem die Anla-
gen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (GRZ II) bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,55 überschritten werden dürfen. Der Anteil der nach § 19 Abs. 4 
BauNVO möglichen Ausnutzung für Garagen, Stellplätze und deren Zuwe-
gungen sowie Nebenanlagen wird erhöht, um die Unterbringung von 2 Fahr-
zeugen plus einer Nebenanlage zu ermöglichen.  
 
Weitere Ausführungen hierzu siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlich-
keitsbeteiligung 13, Unterpunkt „weitere Unterschiede“. 

------------------------------------------------------------------- 
 
 

Zu Ziffer 8.3: Die Hinweise zur „Höhe der Bebauung“ werden zur 
Kenntnis genommen. 



Bebauungsplan Nr. 132 „Jungehag“ 
Förmliche Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Abwägung zur Vorbereitung des Satzungsbeschlusses 

 

Stand: 21.07.2022 Seite 161 von 164 

Dazu Kommt: Lt. HBO § 2 (4) ist zwar mit GKL 4 zu rechnen; jedoch ist laut (5) (6) die Ge-
bäude-Gesamthöhe als Höhen-Mittelwert zwischen Hangunter- und Hangoberseite definiert. 
Folglich können die Gebäude ganz legal an der Ansichtsseite vom Tal her einiges höher wer-
den. 
Erlaubt ist die Dachneigung von 45° plus Drempel. Das baut zwar keiner mehr aber macht ein 
großes Staffel-Geschoss ganz legal möglich. 
 
Begründung: 
Die Gesamthöhe der geplanten Wohnhäuser wird mit max. 10,50 m genannt. Lt. o. a HBO ist 
das Maß lediglich der o. a. Mittelwert. 
Daraus folgt: jedes Haus kann an der Hangunterseite nochmals legal ca. 1,20 m höher, also 
insgesamt fast 12 m hoch werden. Kein Wohnhaus, kein öffentl. Gebäude, auch nicht die Kir-
che (ohne Turm) im Dorf ist auch nur annähernd talseitig so hoch. von weitem, vom Tal aus 
und unten am Haus voll sichtbar; 
Am Rand zur vorh. Bebauung gerade mal 1 Vollgeschoss weniger, also bis fast 10 m hoch. 
Insofern ist das sog. Entgegenkommen der teilweise Reduzierung der Haushöhe eine Farce. 
Das ist Augenwischerei und lässt statt Dachgeschoss auch dort ein Staffel-Geschoss zu. Als 
Vergleich mit Wildsächser Häusern: Das recht hohe Vereinshaus der SG Wildsachsen hat 1 
Vollgeschoss weniger, ebenso die Häuser im Jungehag I. 
Die Hallen und Scheunen der Hofreiten Richtung Seyenbach haben nur 2 Vollgeschosshöhen 
mit DG, jedoch kein ausgeb. Untergeschoss, sind also alle fast 3 m weniger hoch. 
noch nicht einmal unsere Kirche (ohne Turm) im Dorf ist so hoch. 

------------------------------------------------------------------- 
 
Ziff. 8.4) Wohngeschosse auf 4 Etagen 
Erläuterung: Geplant sind vorwiegend Bereiche mit 2 Vollgeschossen; dazu kommen ganz 
legal 1 Untergeschoss, nicht zu verwechseln mit Keller, der bei Bedarf zusätzlich erlaubt ist, 
und 1 ausgebautes Dachgeschoss / Staffelgeschoss, also 4 Wohn-Etagen. (siehe Ziff. 8.3) 
Begründung: 
2 Vollgeschosse, dazu legal ausgeb. Dachgeschoss und Untergeschoss ergeben zulässig 4 
Wohn-Geschosse: 
In den Doppelhäusern je Wohnung bis zu 4 Etagen, vom Untergeschoss durch 2 Vollge-
schosse bis zum ausgebauten Dach-/Staffel- Geschoss in den frei stehenden Wohnhäusern: 
2 Wohnungen auf je 2 Etagen: 1-te Wohnung im EG mit Innentreppe ins UG; die 2-te Woh-
nung: 1 Geschosstreppe ins 1. OG mit Innentreppe ins ausgeb. DG. /Staffelgeschoss. 
Das sind städtische Wohnformen aber nicht attraktive, gesuchte Wohnformen auf dem Land. 
Gesucht werden In Wildsachsen innerörtliche Wohnungen, Für junge und alte Leute  
 
 
 
 

In Ziffer 1.3 der Textlichen Festsetzungen des B-Plans wird der untere Be-
zugspunkt für die Höhenfestlegung eines Gebäudes sowie die teilbereichs-
bezogene max. Firsthöhe definiert und festgesetzt. 
Dabei ist der untere Bezugspunkt der Schnittpunkt der Fassadenaußen-
kante mit der Oberkante des vorhandenen Geländes. Bei geneigtem Ge-
lände ist hierbei der tiefste Höhenpunkt (talseitig) maßgebend. Wenn Ab-
grabungen vorgenommen werden, gilt als unterer Bezugspunkt der Schnitt-
punkt der Fassadenaußenkante mit dem tiefsten Punkt des veränderten 
Geländes. 
 
Daraus folgt: Bei Abgrabungen bleibt die max. sichtbare Gebäudehöhe je 
nach WA-Bereich konstant bei max. 9,0 m, 10,0 m bzw. 11,0 m, da der un-
tere Bezugspunkt mit dem modellierten Gelände gekoppelt ist. Bei Auffül-
lungen ergibt sich eine gegenüber der natürlichen Geländeoberkante gerin-
gere sichtbare Gebäudehöhe.  
 
Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des Baugesetzbuchs (BauGB) auf-
gestellt. Das Bauplanungsrecht (Bebauungsplan) geht dem Bauordnungs-
recht (Hessische Bauordnung - HBO) grundsätzlich vor. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 8.4: Die Hinweise zu „Wohngeschossen auf 4 Etagen“ werden 
zur Kenntnis genommen. 
Ein Gebäude mit 4 Wohnetagen ist zumindest in den WA-Bereichen A1, A2 
und B1 insbesondere hinsichtlich Belichtung und Belüftung nicht realisier-
bar, im Bereich B2 sehr unwahrscheinlich und je nach gewählter Dachnei-
gung im gesamten Plangebiet nicht durchführbar.  
Zudem sind die in der Öffentlichkeitsbeteiligung 33 beschriebenen 2 Woh-
nungen in je 2 Etagen in den WA-Bereichen A1 und B1 nicht zulässig (zu-
lässig nur Einzelhäuser mit max. 1 Wohnung). 
 
Ein 4-geschossiges Gebäude hätte bei einer Gebäudebreite von bspw. 
10,0 m und einer Dachneigung von 15° (kleinstmögliche Dachneigung) eine 
Gebäudehöhe von rd. 13,35 m (4 x Geschosshöhe 3,0 m + rd. 1,35 m bis 
OK First). Die ermittelte Gebäudehöhe von 13,35 m (=Firsthöhe) wider-
spricht den Festsetzungen des Bebauungsplans.  
Demnach müsste im WA Bereich A1 (FH max. 9,00 m) das Untergeschoss 
vollständig im Erdreich und das Erdgeschoss ca. 1,35 m tief im Erdreich 
stehen (wohlgemerkt am tiefsten Punkt des veränderten Geländes), um mit 
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------------------------------------------------------------------- 

Ziff. 8.5) Anzahl der Vollgeschosse in den Planschnitten: 
in den Plan-Schnitten ist lediglich 1 Vollgeschoss dargestellt. Das ist zumindest irreführend. 
Weit überwiegend sind 2 Vollgeschosse ausgewiesen. 

------------------------------------------------------------------- 
9. Rahmenbedingungen und Conclusio
Ziff. 9.1) Ultranet-Amplion 
Die derzeitige Planung muss zurück gestellt werden wegen der Unsicherheit der Planung der 
Bundesnetzagentur zumindest bezüglich der allgemeinen Lage des Korridors der Amplion und 
falls das zu ungenau ist, bis zur Planfeststellung der Leitungstrasse der Ultranet-Leitung. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 9.2) finanzieller Vorteil für die Stadt Hofheim 
Wie und wodurch die Stadt rechtlich per Gesetz einen Finanz-Gewinn erzielt ist Hoffnung. 
Die Zuteilung in der Umlegung ist per Gesetz bestimmt zur Deckung des städtischen Auf-
wands, z. B. Erstellung des Bebauungsplanes und die Betreibung des Verfahrens. 

dem unteren Bezugspunkt die erforderliche und b-plankonforme Firsthöhe 
zu erhalten. An der Hangoberseite wäre das Erdgeschoss aufgrund vorhan-
dener Topgraphie nahezu 80 % im Erdreich. Eine ausreichende Belichtung 
und Belüftung nach HBO ist somit nicht gegeben.  
Auch im WA-Bereich A2 (FH max. 10,00 m) wäre das Unter- / Kellerge-
schoss vollständig im Erdreich und somit als Wohnetage nicht nutzbar. 
Selbst das Erdgeschoss würde am tiefsten Punkt ca. 0,35 m im Erdreich 
stehen, an der Hangoberseite nahezu hälftig. 
Im WA-Bereich B1 würde das Erdgeschoss an der Hangoberseite topogra-
phisch bedingt noch weiter im Erdreich eingebunden sein. 
Im WA-Bereich B2 (FH max. 11,00 m) würde das Keller-/Untergeschoss am 
tiefsten Punkt mit 80 % der Geschosshöhe und das Erdgeschoss an der 
Hangoberseite zu rd. 1/3 im Erdreich stehen. 
Bei einer gängigen Dachneigung von 30° würde selbst das Erdgeschoss im 
WA-Bereich A1 nahezu vollständig im Erdreich stehen.  

Das Staffelgeschoss ist grundsätzlich bei zwei gewählten Vollgeschossen 
als Nicht-Vollgeschoss auszubilden und wirkt demnach im Vergleich mit ei-
nem Vollgeschoss in seiner Bausubstanz nicht so dominant. 

------------------------------------------------------------------- 

Zu Ziffer 8.5: Die Hinweise zur „Anzahl der Vollgeschosse in den Plan-
schnitten“ werden zur Kenntnis genommen.  
Die Behauptung, in den Schnitten wäre lediglich nur 1 Vollgeschoss darge-
stellt ist falsch. Alle geplanten Wohngebäude in den Schnitten AA – HH sind 
mit 2 Vollgeschossen und teilweise mit ausgebautem Dachgeschoss (kein 
Vollgeschoss) dargestellt.  

------------------------------------------------------------------- 
Zu Ziffer 9.1: Die Hinweise zum „Ultranet“ werden zur Kenntnis genom-
men. An der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im Plangebiet 
„Jungehag“ wird festgehalten. 
Siehe Abwägungsvorschlag zu Öffentlichkeitsbeteiligung 5.1 und 5.2, Un-
terpunkt „Ultranet“-Korridor. 

------------------------------------------------------------------- 
Die Ausführungen in Ziffer 9.2 „Finanzen“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Sie haben jedoch für die Abwägung keinen bebauungsplanrelevanten Be-
zug. 
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Die Stadt kann den Finanzgewinn erzielen nicht nur im Geschäft mit R & S-GbR, sondern auch 
bei entsprechend guter Planung von qualifizierten Dritten. 
Verständlich, dass der 1-te Stadtrat Geld mit Wildsächser Baugrund machen will (u. a. für die 
Mehr-,-Mehrkosten der Hallen in seinem Heimatort?) also nicht zugunsten unseres Ortes. 

------------------------------------------------------------------- 
Ziff. 9.3.) Conclusio: 
Eine Bebauung hinter den hintersten Ende des Ortes, so eng, so hoch wie vielleicht im der 
Ebene des Rhein-Main, aber nicht im Naturpark-Naherholungsgebiet Vordertaunus, so lange 
und steile Wege / Straßen, an diesem schönen Süd-bis Westhang, als WA, Konkurrenz zur 
zwischen- und derzeitigen sowie geplanten Innen-Entwicklung im Ort und dessen weitere Mög-
lichkeiten, unter Nicht-Bearbeitung gem. BauGB §§ 1 a, 2 a! 
Das wirft kein gutes Licht auf Hofheims gute Planer - die Fachleute werden sich dessen wohl 
schämen - und auf Hofheims gute Absichten in seinem neuen Logo! 
Im M-T-Kreisblatt vom 15.07.2021 steht: Hofheim ist bemüht um „kreative und innovative Lö-
sungen zur Belebung von Innenstädten" und weiter: „ein City- Manager ... für eine attraktive 
Innenstadt". Wir sind zwar nur kleinster Ortsteil, doch gilt das auch für unser Innen-Dorf? 
Dieses Vorhaben ist weder vorbildhaft, noch vorzeige-würdig, kein gutes Renommee und Ruh-
mesblatt für Hofheim, keine gute Erbschaft aus W. Winklers Mottenkiste und muss endgültig 
begraben werden. 
 
Es grüßt Sie in bester Hoffnung in Richtung Innenort Wildsachsens. 
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
Die Ausführungen in Ziffer 9.3 „Conclusio“ werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Bebauungsplanrelevante Ausführungen werden in den vorangestellten Ab-
wägungsvorschlägen ausführlich geprüft und bewertet.  
 
 
 

Stellungnahme Öffentlichkeitsbeteiligung 34  
Ein Mitglied aus dem Seniorenbeirat der Stadt Hofheim 
Bebauungsplan Nr. 132 Jungehag 11, Hofheim-Wildsachsen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Dem Seniorenbeirat der Stadt Hofheim wurde Anfang Juli 2021 schriftlich Gelegenheit gege-
ben, eine Stellungnahme zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 74 als „hausinterne Anhö-
rung" abzugeben. 
Dadurch veranlasst, habe ich diesbezüglich bei unserer Vorsitzenden des Hofheimer Senio-
renbeirates, Frau Ingrid Schulz, angefragt, ob diese Anforderung zur Stellungnahme im Rah-
men einer Offenlage nach BauGB § 3 (2) oder als Träger öffentlicher Belange (TöB) nach 
BauGB §4 ergangen sei. 
Daraufhin hat sie bei der Verwaltung bezüglich des Status als „Träger öffentlicher Belange" 
angefragt und mir die nachfolgende Antwort der Verwaltung mitgeteilt 
(Zitat): 
„Ich konnte die Frage mit der Verwaltung klären und kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung ma-
chen, dass seit 15 Jahren der Seniorenbeirat von der Stadtverwaltung als TöB betrachtet und 
deshalb bei hausinternen Anhörungen angeschrieben wird. Das soll auch so bleiben, eine Än-
derung ist nicht beabsichtigt. Wir werden also zukünftig im SB in solchen Fällen beraten." 

 
 
Richtigstellung: 
Der Begriff Träger öffentlicher Belange (TÖB) ist ein feststehender Begriff 
im Planungsrecht. Darunter fallen die Träger aus anderen öffentlichen Insti-
tutionen wie Kreis, Regierungspräsidium und Versorgungsträger, seit eini-
ger Zeit auch einige anerkannte Naturschutzverbände. Der Seniorenbeirat 
fällt nicht darunter. 
 
Beiräte der Kommunen sollen und dürfen sich im Rahmen der Beteiligungs-
verfahren ebenfalls zu den Belangen äußern, die für die Bevölkerungs-
gruppe, die sie vertreten, eine Rolle spielen. Dies ist in Hofheim im Rahmen 
der hausinternen Anhörung regelmäßig in Bauleitplanverfahren möglich. 
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------------------------------------------------------------------- 
Das ist zwar überraschend, aber gut so. 
1. Überraschend für mich wegen unterlassener Beteiligung gem. BauGB § 3 (1): Zum Bebau-
ungsplan-Entwurf Nr. 132, Hofheim-Wildsachsen., Jungehag II fand Anfang 2019 gem. BauBG
§ 3 (1) die „Beteiligung der Öffentlichkeit" mit anschließender Beteiligung der TöB gem. BauGB
§ 4 (2) und schriftlicher Stellungnahme statt.
Aus den abschließenden schriftlichen Dokumenten mit den Stellungnahmen der umfangrei-
chen Beteiligungen ist nicht erkennbar, dass der Seniorenbeirat Hofheim zur Beteiligung und
Stellungnahme angeschrieben und aufgefordert wurde wie es z. B. zur o·. a. 2. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 74 aus Ihrem zuständigen Fachbereich geschah.
Es Ist zu befürchten, dass der für Sie zu o. a. Beb.-Plan tätige Dipl.-Ing. (FH) für Tiefbau,
Martin, den Hofheimer Seniorenbeirat als TöB übergangen und ihm die Möglichkeit verwehrt
hat, an dem Verfahren gern. BauGB § 3 (1) teilzunehmen.
Das ist, zumal von Ihnen nicht kontrolliert, nicht nur eine zu vernachlässigende Unterlassung,
eine ,,lässliche Sünde" ein Formfehler.
Insbesondere gilt u. a. mit hohem Belang
(Zitat) "möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung .... die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung zu geben." 
Das gilt lt. BauGB 3 3(1) für alle TöB, also auch für den Hofheimer Seniorenbeirat. 
Die rechtlichen Folgen aus diesen wesentlichen Versäumnissen sind von der Stadtverordne-
tenversammlung zu beschließen, damit der Seniorenbeirat im Rahmen eines ordnungs- und 
rechtmäßigen Verfahren die Ziele und Zwecke, insbesondere die Auswirkungen z. B. auf den 
Innenort mit seinen Baumaßnahmen, Gelegenheit bekommt zur Äußerung und Erörterung. 

Zu Beteiligung gem. BauGB § 4: 
Die Frist der Offenlage nach BauGB § 3 (2) für die Öffentlichkeit ist abgelaufen. 
BauGB § 4 (1) Satz 2 besagt (Zitat): „Hieran schließt sich das Verfahren nach Absatz 2 ... an," 
Daraus folgt: Nach der Offenlage gern. BauGB § 3 (2) startet die Beteiligung der TöB gem. 
BauGB § 4. Bisher wurde der Seniorenbeirat Hofheim zu o. a. Bebauungsplan-Entwurf noch 
nicht als für Wohnungsbau beteiligter TöB angeschrieben. 
Es wird erwartet und daran erinnert, dass die Aufforderung zu Beteiligung gem. BauGB § 4 (2) 
rechtzeitig und fristgerecht erfolgt. 
An der rechtmäßigen Beteiligung gem. BauBG § 3 (1) sowie an BauGB § 4 bin ich als betei-
ligter Seniorenbeirat vom Ortsteil Wildsachsen sehr interessiert. 

------------------------------------------------------------------- 
Der Seniorenbeirat wurde mit Schreiben vom 05.02.2019 für die hausinterne 
Anhörung am 07.03.2019 eingeladen. 

Es erfolgte keine Stellungnahme. 




