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Das neue Notfallzentrum für Feuerwehr und 
Rettungsdienst ist ein Thema, an dem sich bereits 
heiße Diskussionen entzündet haben. Da wir auch 
in diesem Fall nicht ohne Sie, die Bürger, planen 
wollen, haben wir Ihnen ein Forum geboten. Bei  
der Bürgerversammlung hat nicht nur die Stadt 
über ihr Vorgehen informiert. Auch die Bürger- 
initiative, erhielt genügend Raum und Zeit, ihre 
Positionen darzustellen.

Über die genannten Themen hinaus erfahren Sie  
im Bürgerdialog-Magazin auch, wie es mit der  
Stadthalle weitergeht, Sie lesen über den neu eröff-
neten Stadtteiltreff, erfahren, wie der Bürgerdialog 
funktioniert und was eine Stadt leisten muss, um  
von der Planung zu einem fertigen Neubau zu 
gelangen.

In Eschborn werden die Bürger vorbildlich beteiligt. 
Es ist nicht immer einfach. Dennoch nähern sich 
Bürger, Verwaltung und Politik immer mehr an. 

Wir müssen Vertrauen fassen und gegenseitigen 
Respekt üben, um Eschborn gemeinsam in eine gute 
Zukunft zu führen.

Wir sehen den anstehenden Besuch von Dr. Heiner 
Geißler anlässlich der Eröffnung der Bürgerwerk-
statt am 28. Juni als eine Auszeichnung für Ihre und 
unsere bisherigen Bemühungen an. Genießen Sie 
den Sommer und haben Sie Spaß beim Summer-
time.

Ihr Bürgermeister

Wilhelm Speckhardt   

Mitreden. Mitgestalten.   JUli 2013

in den vergangenen Wochen hat 
sich der Bürgerdialog sehr dyna-
misch entwickelt. Zahlreiche 
Themen stehen bereits zur Dis-
kussion im Internet, einige neue 
Projekte sind in Planung. Das 
Thema Wiesenbad wird sogar  
in Eigenregie des neu gebildeten 

Bürgerforums für den Dialog vorbereitet. Das Forum 
steht allen Bürgern offen. Neue Mitstreiter sind jeder-
zeit willkommen.

Diesem positiven Trend der Bürgerbeteiligung Rech-
nung tragend, haben wir uns entschieden, auch der 
Bürgerdialogzeitung ein neues moderneres Gesicht  
zu geben: Aus der Zeitung ist das Magazin geworden.  
Die erste Ausgabe halten Sie nun in Händen und ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sie werden im Heft interessante und spannende Themen 
finden. Denn so rasant wie sich die gesamte Rhein-Main-
Region entwickelt, so innovativ und zukunftsweisend 
geht auch die Stadt Eschborn voran. 

Das Frühjahr und den Sommer beginnen wir zusammen 
mit den Bürgern mit einem Wettbewerb. Denn nicht 
nur mit Bauvorhaben kann die Stadt glänzen, sondern 
auch mit viel Grün und Lebensqualität. Unter der Feder-
führung von Stadtrat Thomas Ebert haben wir Eschborn 
zur Entente Florale 2013 angemeldet. Ich rufe Sie auf, 
sich rege daran zu beteiligen, das Stadtbild zu verschönern. 
Preise und Ehrungen locken als Belohnung und Aner-
kennung für Ihr Bemühen.

Die Neugestaltung des Wiesenbads wollen wir intensiv 
mit Ihnen diskutieren. Da es einige Möglichkeiten gibt, 
das Bad so umzugestalten, dass die Bedürfnisse möglichst 
aller beachtet werden und das Projekt bezahlbar bleibt, 
muss die Entscheidung sehr sorgfältig abgewogen werden. 
Bitte informieren Sie sich umfassend und diskutieren 
Sie mit!

Denn zur Disposition steht nicht nur die bauliche 
Variante des Bades. Diskutiert werden muss auch, wie 
viel Ihres Steuergeldes Sie in den Umbau investieren 
und – vor allem – wie viel Sie in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten für den Unterhalt des Schwimmbads 
bezahlen wollen.

Liebe Eschbornerinnen, liebe Eschborner,

bürgerdialog eschborn  EDITORIAL

Summertime am Montgeronplatz 2012
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WER sInD WIR?
Wir sind das bürgerforum. engagierte eschbornerinnen  
und eschborner, die in dieser stadt etwas bewegen wollen.

WAs Tun WIR?
  Wir fordern und fördern eine umfassende und bürger- 
gerechte information zu öffentlichen Projekten.

  Wir sammeln anregungen und bedenken und leiten  
sie weiter an Politik und Verwaltung.

 Wir gestalten den bürgerdialog von eschbornern  
 für eschborner. Damit wir gehört werden.

Wir suchen 
Mitwirkende 

DAs büRgERfORum LäDT sIE EIn

wIe können sIe mItmacHen?
Wir treffen uns jeden 1. & 3. dienstag im  
Monat um 20 Uhr in der bürgerwerkstatt,  
Unterortstraße 23 – 25, 1. stock rechts.
die aktuellen termine für die treffen finden sie 
unter www.buergerdialog-eschborn.de oder  
in unserer anzeige im eschborner stadtspiegel. 

für Informationen oder fragen wenden sie  
sich an das büro für Kommunale Entwicklung, 
Telefon 06196 490-231 oder 342, 
E-mail: buergerdialog@eschborn.de.

mitreden. mitgestalten.
www.buergerdialog-eschborn.de
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Blumenläden, Gartenbaufirmen und Gewerbetrei-
bende wurden über die Beteiligung der Stadt an 
dem bundesweiten Wettbewerb informiert. Bürge-
rinnen und Bürger wurden aufgerufen, sich zu  
beteiligen. Kindergärten und Schulen stehen eben-
falls auf dem Wettbewerbsplan.

Dabei kommt es gar nicht darauf an, sehr viel neu 
zu gestalten. Zahlreiche Orte in Eschborn sind  
bereits mit wunderbar blühenden und duftenden 
Pflanzen versehen. Das Vorhandene wird vorge-
stellt. Was noch nicht passt, wird ergänzt.

Eine Blütenwerkstatt wird in der Hartmutschule 
eingerichtet. Dort wurden im Hof Weidentipis  
gepflanzt. Die spitz zulaufenden Gebilde werden 
Blätter treiben und irgendwann Schutz wie richtige 
Zelte bieten.

In Kindertagesstätten werden Mitarbeiter des Nabu 
mit Kindern Insektenhotels aus Naturmaterialien 
basteln. Die ersten Bewohner werden gleich mit 

eingebaut: Einige Völker wilder Bienen hat die Stadt 
geordert. Sie werden den Kindern als Beobachtungs-
objekte und den Pflanzen als Bestäuber dienen.

Eine Führung durch das Nabu-Gelände, das nor-
malerweise nicht zugänglich ist, wird einer der Hö-
hepunkte des Wettbewerbsprogamms sein. 

Andere Führungen haben die Streuobstwiesen rund 
um Eschborn zum Ziel. Blüte und Ernte sind dort 
zu beobachten. Der Obst- und Gartenbauverein hat 
eine Kooperation mit der Kindertagesstätte Wein-
gärten. Dort soll ein Lehrgarten entstehen. 

Auch andere Kindergärten wollen sich an der  
Entente beteiligen. Naschgärten mit leckeren Beeren 
und Früchten, Kräuterspiralen, Radieschen- und 
Karottenpflanzungen können die Kleinen hegen 
und pflegen und später mit allen Sinnen genießen. 
Sonnenblumen- und Kürbiswettbewerbe ergänzen 
das Programm.                
                 > 
  

Stadt Eschborn  im Blütenrausch
die rege Beteiligung an der entente florale ist überall zu sehen. schrebergärten, 
Balkone, obstwiesen, stadtparks und kindergärten stehen in voller Blüte
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> Gallinago gallinago ist der lateinische Name des Vogels des 
Jahres 2013. Sein deutscher Name Bekassine dürfte den meis-
ten Menschen ebenso unbekannt sein wie der Schnepfenvogel 
selbst. Der Nabu stellt ihn in einem Vortrag vor.
  
Wie Gärten in verschiedenen Stilen und mit unterschiedlichen 
Materialien gestaltet werden können, zeigt die Firma Depping. 
An ihrem Sitz im Camp-Phönix-Park haben die Mitarbeiter 
Mustergärten angelegt und stehen Besuchern mit Rat zur Seite.  

Omas Geranienkästen waren früher meist die prachtvollsten. 
Irgendwie wusste die alte Dame immer, was die Blumen 
brauchten, um den ganzen Sommer über ganze Wolken von 
Blüten zu treiben.

Dieses Wissen ist nicht verloren und schlummert in den Köpfen 
der Bewohnerinnen der Seniorenwohnanlage im Spessart- 
weg. Etwa 20 Mieterinnen und Mieter wollen ihre Balkone  
besonders schön bepflanzen. Mit einem Grillfest wird am 
Schluss gefeiert.

Die Stadt selbst hat bereits in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Beete und Anlagen im Stadtgebiet mit Stauden und anderen 
Pflanzen gestaltet. Im Sommer sind seltenere Gewächse zu 
entdecken. Langweiliges „Einheitsgrün“ hat ausgespielt. Ein 
Blick auf den Stadtplan zeigt, dass Eschborn eine grüne Stadt 
ist. Das Gelände, das der städtische Bauhof zu beackern hat, ist 
dabei gar nicht mal das größte. 

Zwar gibt es mehr als 10.000 ausgewiesene Quadratmeter 
Park- und Grünflächen, zwei Friedhöfe und 27 Kinderspiel-

plätze, die die Gärtner in Schuss halten. Drumherum und zwi-
schendrin aber werden tausende von Quadratmetern Boden 
von Vereinen und Privatleuten beackert. 

Auch sie sind aufgefordert, sich an dem Wettbewerb zu betei-
ligen. So können Privatleute zum Beispiel Führungen durch 
ihre Paradiese anbieten oder Vereine Veranstaltungen rund 
ums Grün organisieren.   

Odetta Amon (oben links) hegt und pflegt ihre pflanzen. enkelkind Mia Albrecht (oben rechts) geht ihrer Oma dabei gern zur Hand. Kleine und größere 
Beete beackern auch Irene Bandemer (unten links) und Nicole Burghardt.

Christine Bökesch ist eine von vielen hundert Hobbygärtnerinnen und -gärtnern in eschborn, die für blühende Landschaften sorgen.
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Das diesjährige Schwerpunktthema lau-
tet „Reiche Blüte – reiche Ernte“. Dahin-
ter steht die Idee, dass Anstrengungen 
für ein schönes und blühendes Stadtbild 
mit Farbenpracht und reichem Ertrag 
belohnt werden. Durch ein breites Pflan-
zensortiment, grüne Vielfalt und mit 
Agrarpflanzen, von denen die Bürger na-
schen können, wird das Stadtbild aufge-
wertet.

Im Juli 2013 werden die Kommunen von 
der Jury besucht und bewertet. Einwoh-
ner, Wirtschaft, Politik, Vereine, Kin-
dergärten und Schulen sind aufgefor-
dert, die Qualitäten ihrer Stadt zu prä- 
sentieren. 

Im August 2013 werden im ZDF-Fern-
sehgarten in Mainz Medaillen und Aus-
zeichnungen verliehen. Verschiedene 

Bundesministerien und andere Organi-
sationen vergeben Sonderpreise. 

Unterstützt wird der Wettbewerb unter 
anderen von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Teilnehmer am Bundeswettbe-
werb Entente Florale 2013 sind neben 
Eschborn auch Bad Soden, Schlüchtern 
und Wölfersheim.  

„Reiche Blüte –    
         reiche Ernte“

Mehr grün in die städte zu bringen ist das Ziel der „entente Florale“. Zwanzig städte und 
gemeinden beteiligen sich in diesem Jahr am Wettbewerb. sie wollen attraktive stadträume 
gestalten und für gesteigerte lebensqualität in ihren orten sorgen. 

prächtig geblüht 
haben die Tulpen  
in den Gärten von 
Hans-Jürgen Fay 
(großes Foto links), 
Gerhard und Helga 
Otte (kleine Fotos 
links und rechts) und 
Marianne rossmann 
(Mitte). 
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ihren grünabfall können bürgerinnen und bür-
ger kostenlos beim bauhof im camp-Phönix-
Park entsorgen. in der graf-Zeppelin-straße 
steht ein neuer Presscontainer bereit. Früher 
waren die container für den grünabfall sehr 
hoch und die anlieferer mussten mühsam über 
eine treppe klettern. 
der neue container ist leicht zu befüllen. Äste 
(höchstens zwölf Zentimeter dick und zwei 
Meter lang), blätter, gras und anderer grün-
schnitt können jetzt bequem in eine schütt-
mulde gefüllt werden. außerdem sind Mitar-
beiter des bauhofs vor ort und helfen bei 
bedarf. 

öffnungszeIten 
Montag, dienstag, donnerstag  
7.30 bis 15.30 Uhr,  
Mittwoch 7.30 bis 17.30 Uhr,  
Freitag 7.30 bis 12 Uhr.  

Zu bestimmten terminen ist auch samstags 
zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet. diese 
termine stehen im abfallkalender 2013.

bürgerdialog eschborn  EnTEnTE fLORALE

Der Wettbewerb ist eine   Gemeinschaftsaufgabe

Die Eschbornerinnen und Eschborner 
leisten mit der Gestaltung und der Pflege 
des privaten Grüns einen erheblichen 
Beitrag für ein attraktives Stadtbild.  
Private Gärten werden im Wettbewerb 
unabhängig vom öffentlichen Grün be- 
wertet.

Aber auch auf die Gestaltung öffentli-
cher Grünanlagen können die Bürger 
Einfluss nehmen. Werden sie in die Pro-
zesse der Grün- und Stadtentwicklung 
eingebunden, werden neue, kreative und  
 

akzeptierte Lösungen möglich. Dies hat 
nachweislich positiven Einfluss auf die 
Identifizierung mit der eigenen Stadt.  
Es entsteht ein Wir-Gefühl, das dem 
Stadtleben und der Gemeinschaft zugute- 
kommt.

die bewertungskriterien

bewertet werden  
 der öffentliche Bereich 
 private Bereiche 
 gewerbliche Flächen 
 Natur und Umweltschutz

Eine mit Gold ausgezeichnete Stadt 
vertritt im Jahr nach dem Wettbewerb 
die Bundesrepublik Deutschland beim 
Europawettbewerb Entente Florale.

sonderpreise
 Das Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz vergibt einen Sonderpreis 
für Garten- und Parkgestaltung mit 
standorttypischen Pflanzen. 

  Das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
vergibt einen Preis zum Themen-

bereich „Naturschutz in der 
Stadt“. Es möchte damit Bürger 
motivieren, ihre Umwelt aktiv 
mit zu gestalten. 

  Die Deutsche Gartenbau-
Gesellschaft 1822 vergibt einen 
Sonderpreis für arten- und for- 
menreiche Haus- und Vorgärten.

Weitere Informationen 
 
 

Geschäftsstelle  
Entente Florale Deutschland 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin
Telefon: 030-200065-120
E-Mail: info@entente-florale.de
Internet: www.entente-florale.de

gartenaBfäLLe entsorgen

die Verschönerung des stadtbildes wird nur gelingen, wenn der Wettbewerb als gemein-
schaftsaufgabe von Verwaltung, Unternehmen und bürgern verstanden wird.

Die fleißigen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sorgen für bunte und grüne Farbtupfer an den Straßen in eschborn. Vorgärten, Gärten hinter Häusern und Schrebergärten sind der ganze Stolz zahlreicher 
eschbornerinnen und eschborner.
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Mit der Bürgerversammlung zu diesem 
Thema startete der nächste Eschborner 
Bürgerdialog. „Wir sind die erste Kom-
mune in Hessen, die den Bürgerdialog in 
dieser Form betreibt. Dieses Instrument 
wollen wir weiter optimieren und gehen 
deshalb jetzt noch einen Schritt weiter“, 
sagte Bürgermeister Wilhelm Speck-
hardt. „Heute werden alle gehört, nicht 
nur die Planer, sondern auch die Bürger-
initiative.“ Entscheidungen wie diese 
zeigten, dass die Bürger von der Politik 
wirklich ernst genommen würden. 

Verkehrsgutachten sind erstellt worden, 
ein Umweltgutachten, Gutachten zur 

Lärmentwicklung und solche, die prüf-
ten, welche Standorte in Eschborn für 
ein neues Notfallzentrum geeignet wä-
ren. Eine besondere Rolle für die Aus-
wahl des Standortes spielte die Erreich-
barkeitsstudie, in der die Einhaltung der 
Hilfsfristen sorgfältig geprüft worden 
war.

Dabei kam heraus, dass der Standort an 
der Oberurseler Straße der einzig geeig-
nete ist, um sowohl Feuerwehr und ASB 
an einem Ort unterbringen als auch den 
gewachsenen Platzansprüchen der Ret-
tungseinrichtungen gerecht werden zu 
können. 

Außerdem ist dieser Standort derjenige, 
der von den Feuerwehrleuten im Notfall 
am raschesten erreicht werden kann. So 
gut wie alle Hilfskräfte sind ehrenamt-
lich tätig und müssen im Notfall von ih-
rem Arbeitsplatz oder von zu Hause her-
beigerufen werden.  

Die Bürgerinitiative (BI), die sich gebil-
det hatte, um den Neubau an der Ober-
urseler Straße zu verhindern, erläuterte 
ihre Argumente gegen den Standort in 
einer Präsentation. So befürchten die 
Mitglieder der BI, dass das Landschafts-
bild zerstört wird, dass die Nähe zum  
Friedhof die Totenruhe stören könnte 

und dass Kinder auf ihrem Weg zur 
Schule durch ausrückende Fahrzeuge 
gefährdet werden. Ferner, dass der Lärm 
zu belastend für die Anwohner wird und 
dass die Umwelt geschädigt wird.

Die BI schlug vor, die Sicherheit der Kin-
der verstärkt in die Planung einzubezie-
hen. Außerdem forderte sie die Stadt auf 
zu prüfen, ob Feuerwehr und ASB tat-
sächlich unbedingt an einem Standort 
untergebracht werden müssen, oder ob 
es möglich ist, zwei Standorte zu finden 
und damit die Lärmbelastung und den 
Flächenbedarf zu reduzieren.

Bürgermeister Speckhardt versprach, 
dass der Prozess fortgesetzt und die Poli-
tik sich eingehend mit den Argumenten 
der BI auseinandersetzen wird. „Wir 
sind in der Politik dem Gemeinwohl ver-
pflichtet. Auch wenn es möglicherweise 
keinen anderen Standort geben kann, 
werden wir dafür sorgen, dass alle  
Bedenken und Befürchtungen genau  
betrachtet und dort, wo es möglich ist, 
Lösungen gefunden werden.“  

Großes Interesse an Information – planer und Bürger werden gehört 

lebhaft und kontrovers  
war die diskussion, zahlreich 
meldeten sich bürgerinnen 
und bürger zu Wort. der 
stadtverordnetensitzungs-
saal war bis auf den letzten 
Platz gefüllt. das thema 
notfallzentrum hatte für  
das große interesse gesorgt.

Mediator und rechtsanwalt Karl-Christian Schelzke führt bei  
der Bürgerversammlung durch die Diskussion.

Bürgermeister Wilhelm Speckhardt begrüßt die eschbornerinnen und eschborner zur 
Bürgerversammlung.  

eschborn hat keine Berufsfeuerwehr, sondern eine freiwillige. Die Frauen und Männer 
engagieren sich auch, wenn Abendveranstaltungen anstehen.

peter Allerchen erläutert die Standpunkte der „Bürger-
initiative Standort-Notfallzentrum“. 
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Dazu müssen sie leistungsfähige Feuer-
wehren unterhalten. In Eschborn ist das 
Brandschutzdezernat zuständig. In den 
Wehren in Eschborn und Niederhöch-
stadt arbeiten bis auf drei hauptamtliche 
Kräfte alle ehrenamtlich. Mehr als 70 
aktive Frauen und Männer sorgen für 
Sicherheit. 

Die Freiwillige Feuerwehr Eschborn 
wurde im Jahr 1910 gegründet, die in 
Niederhöchstadt 1930. Beide unterhal-
ten aktive Jugendfeuerwehren. Darüber 
hinaus werden auch Kinder zwischen 
sechs und zehn Jahren spielerisch an die 
Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. 

 

Das alte Eschborner Spritzenhaus stand 
an der evangelischen Kirche. In den Jah- 
 ren 1967/68 wurde ein neuer Standort 
gesucht, da das Spritzenhaus nicht mehr 
ausreichte. Eschborn expandierte, ein 
neues Wohnviertel entstand zum Bei-
spiel am Stadtpfad. So zogen die Wehr-
leute in die Unterortstraße um.

Im Jahr 1982 wurde dort ein neues Gerä-
tehaus gebaut und der Arbeiter-Samari-
ter-Bund (ASB) zog mit seinen Rettungs-
kräften und -fahrzeugen in den Standort 
ein. Nach und nach kamen neue Fahr-
zeuge zum Fuhrpark dazu, auch eine 
dringend erforderliche Drehleiter. Also 
musste wieder angebaut werden.

Um die vorschriftsmäßige Wartung der 
Atemschutzgeräte durchführen zu kön- 
nen, musste zusätzlich ein Werkstatt-
container bereit gestellt werden. 

Längst war zu wenig Raum da. Im Jahr 
2010 zog der Bauhof aus dem Gelände 
aus. Dadurch erhielten Feuerwehr und 
ASB mehr Platz, der allerdings inzwi-
schen auch nicht mehr ausreicht.

Immer mehr Menschen zogen nach 
Eschborn, die Gewerbegebiete expan-
dierten. Die Stadt hat die Verpflichtung, 
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
etwa 50.000 Menschen zu schützen, die 
dort leben oder arbeiten. Außerdem sind 
die gesetzlichen Anforderungen an Feu-
erwehren und Rettung stetig gestiegen. 
Um diesen gerecht werden zu können 
sind mehr Spezialfahrzeuge erforderlich 
und der Raumbedarf für die Feuerwehr 
und den ASB wird erheblich größer.  

Zu den wichtigsten Aufgaben der Feuer-
wehr gehört die Rettung von Mensch 
und Tier. Die Wehrleute müssen Brände 
bekämpfen, bei Unfällen helfen, wenn 
zum Beispiel eingeklemmte Menschen 
aus Autos befreit oder Öl und andere 
Flüssigkeiten von der Straße entfernt 
werden müssen. Sie helfen, die Gefahr 
bei einsturzgefährdeten Gebäuden zu 
mindern, und können mit Gefahrstoffen 
umgehen.  

Historie und Aufgaben 
der Feuerwehr
nach dem hessischen gesetz für den brandschutz, den Katastrophenschutz und die  
allgemeine hilfe (hbKg) sind die Kommunen für den brandschutz und die allgemeine  
hilfe verantwortlich.

In brandheißen und gefährlichen Situationen ist die Feuerwehr zur Stelle und rettet Menschen, Tiere 
und – wenn noch möglich – eigentum. 
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Bürgermeister Wilhelm Speckhardt und 
der Bürgerdialog bieten Bürgern einen 
Raum, sich auch „außerhalb der Politik“ 
zu engagieren und die Zukunft ihrer 
Stadt mitzugestalten. So hat sich in die-
sem Jahr das Bürgerforum gebildet, in 
dem Bürger regelmäßig zusammen-
kommen.

So wie das Ehepaar Gabriela und Jürgen 
Kunz. Seit vielen Jahren leben die beiden 
in der Straße Hinter der Heck. „Dort soll 
jetzt zum dritten Mal in 60 Jahren eine 
neue Kirche gebaut werden und wir haben 
Probleme mit den 
Leuten, die unsere 
Straße als Schleich-
weg und Parkplatz 
benutzen“, be-
schreibt Gabriele 
Kunz ihren Ärger. 

Die Straße sei ohne- 
hin sehr schmal, die 
Bürgersteige seien zu 
eng, an Tagen, an 
denen die Laster der Müllabfuhr kämen, 
seien Probleme vorprogrammiert. „Wir 
haben schon Unterschriften gesammelt 
und engagieren uns im Bürgerforum, 
weil wir zum Beispiel bei der Planung für 
die neue Tiefgarage an der Hauptstraße 
mitreden wollen.“  

Mitreden können sie zunächst im Bür-
gerforum. Dieses Gremium haben Teil-
nehmer des Ersten Eschborner Kommu-
nalkongresses im Oktober 2012 ins 
Leben gerufen. Ihre Motivation war, den 
Bürgerdialog der Stadt aktiv mitzuge-
stalten. Sie hatten außerdem Kritik an 
der Form mancher Veröffentlichungen. 
Sie seien zu kompliziert formuliert und 
könnten von den Bürgern nicht nach-
vollzogen werden. Das wollen sie ändern 
und in Zukunft dazu beitragen, dass der 
Bürgerdialog noch bürgerfreundlicher 
wird.        

Der für alle 
Bürger offene 
Treff wird seit-
dem regelmä-
ßig veranstal-
tet. Nach der 
Sommerpause 
treffen sich die 
Teilnehmer an 
jedem 1. und 
3. Dienstag im 

Monat. Jede und jeder kann mitreden, 
Vorschläge einbringen, auf Probleme 
hinweisen, Bürgerdialoge anregen und 
gemeinsam mit den anderen Teilneh-
mern Ideen entwickeln.

 

 
Sich lediglich hinter vorgehaltener Hand 
zu beschweren, ist nicht der Ansatz des 
Bürgerforums. „Die da oben machen 
doch sowieso was sie wollen“, ist eine oft 
gehörte Aussage, die die Teilnehmer so 
nicht mehr akzeptieren. Ihr Motto lau-
tet: „Wer will, dass sich was ändert, muss 
etwas dafür tun, sich aktiv beteiligen und 
für seine Interessen einsetzen.“
 
Die Politik in Eschborn schätzt Bürger, 
die sich konstruktiv einmischen. Daher 
stellt sie dem Forum einen Ort zur Ver-
fügung, an dem es sich treffen und ge-
meinsam Strategien entwickeln kann.  
           > 
 
 

bürgerdialog eschborn  büRgERfORum

„Nur wer sich beteiligt, 
            kann etwas bewegen“

aktive eschborner im bürgerforum – großes Fest zur eröffnung der bürgerwerkstatt

oben: Lucas Gränz (links) und Ingrid Hansing sind von Beginn an dabei  
im Bürgerforum. Unten links: Sebastian Vogt (vorn) von der Firma 
eOpinio steht den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. 
Unten rechts: Innehalten und nachdenken über die umfrage Wiesenbad.

„Ein Freund, der Bürgermeister war, 
hat zu mir gesagt: ‚Nur meckern bringt 
nichts. Du musst was tun, dann siehst 
du, wie Politik läuft.‘ Das habe ich 
beherzigt. Außerdem interessiert es 
mich einfach, was in Eschborn läuft.“   
Heinz Göbbels

„Echte Bürgerbeteiligung kann  
nur dann funktionieren, wenn  
sie bereits in ihrer Organisation  
durch die Bürgerinnen und Bürger  
begleitet wird. In Eschborn sind  
wir auf dem besten Weg, eine 
Musterkommune im Bereich der 
Bürgerbeteiligung zu werden.“  
Sebastian Vogt, eOpinio
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„Wenn viele Bürger mitreden ist 
das ein demokratischer Prozess 
und ich muss hinterher nicht 
sagen, ‚das haben nur die Politiker 
entschieden‘. Immer nur im Nach- 
hinein meckern, bringt nichts.  
Ich will mitreden, mitgestalten, 
mitmachen. Schließlich geht uns 
alle an, was in Eschborn passiert 
und auf kommunalpolitischer 
Ebene habe ich mehr Möglich-
keiten, mich einzubringen als zum 
Beispiel in der  
Bundespolitik.“  
Christine Simon-Noll

> In dem frisch renovierten, modern 
eingerichteten und großzügig gestalte-
ten Raum in der Unterortstraße 23–25 
stehen den Bürgern alle Mittel zur Ver-
fügung, die sie benötigen: Drucker, Tele-
fone und Computer mit Internetzugang, 
mobile Stellwände für Präsentationen 
und Notizen, Büromaterial und Erfri-
schungsgetränke.
 
Sabine Dalianis, Leiterin der Kommu-
nalen Entwicklung der Stadt Eschborn, 
und Sebastian Vogt von der Gießener 
Firma eOpinio, die den Bürgerdialog im 
Internet gestaltet und betreut, sind An-
sprechpartner bei den Treffen. Sie unter-
stützen die Bürger bei ihren Vorhaben 

und bilden das Bindeglied zwischen 
Bürgern, Politik und Verwaltung.

Eins der Ziele des Bürgerforums ist, im-
mer mehr Menschen für die aktive Be-
teiligung und Partizipation zu begeis-
tern. Die Teilnehmer streben an, „dass 
der Bürgerdialog sowohl von der Verwal-
tungsspitze als auch von möglichst vielen 
politischen Parteien unterstützt und so-
mit als Forum akzeptiert und getragen 
wird“, heißt es in einem Schreiben des 
Forums an den Magistrat.

„Bürgerinnen und Bürger sehen in dem 
Bürgerdialog die Chance, sich ein um-
fangreiches und dezidiertes Bild über die 

geplanten Veränderungen in Eschborn zu 
machen und gleichzeitig zu einem recht-
zeitigen Zeitpunkt konstruktive Rück-
meldungen zu diesen Entwicklungen ge-
ben zu können“, schreiben die Bürger 
weiter. Sie sähen den Bürgerdialog als 
Instrument der Rückmeldung und nicht 
der Reglementierung der Verwaltung 
und der Politik. 

Info: die treffen des bürgerforums  
werden bekannt gegeben unter 
www.eschborn.de/bürgerdialog.  
die Protokolle sind bei der Kommunalen 
entwicklung zu erhalten unter telefon 
06196/490-231. 
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„Ich möchte Leute dazu bewegen, politisch 
aktiv zu sein. In einer Demokratie ist es 
ihre Pflicht und ihr Recht, sich zu beteiligen. 
Ich möchte Vorbild sein und politischer 
Verdrossenheit entgegenwirken. In den 
vergangenen Monaten habe ich erlebt, wie 
leicht Menschen mit falschen Informationen 
beeinflusst werden können. Das finde ich 
ein Unding. Deshalb möchte ich daran mit- 
arbeiten, Fakten für jeden zugänglich zu 
machen und für die Öffentlichkeit verständ- 
lich aufzuarbeiten.“   
Lucas Gränz

bürgerwerkstatt ist 
ökologisch und fair
 
In der neuen Bürgerwerkstatt in der unterortstraße 
23-25 wird fair und umweltgerecht gedacht. Der Kaffee 
stammt aus fairem Handel. Das heißt, die Kaffeebauern 
erhalten einen angemessenen preis für ihre Ware, das 
Geld bleibt nicht bei Zwischenhändlern. Andere Geträn-
ke werden nicht mehr in kleinen Flaschen angeboten. 
Das Wasser wird der öffentlichen Leitung entnommen, 
gefiltert und dann mit Kohlensäure aufbereitet. es wird 
entweder in Karaffen serviert oder in wieder verwend-
baren Flaschen. papier und andere Materialien sind  – 
wenn möglich – aus recyceltem Material hergestellt. 
infos und anmeldungen unter 06196/490-231. Fo
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Im Hinterhaus in der unterortstr. 23–25 ist die neue Bürgerwerkstatt untergebracht.

„Verkehrsworkshop Seniorenimmobilie Niederhöchstadt“: Bürgerengagement macht Spaß.

Eschborner Bürger nehmen aktiv an  
Workshops und Kongressen teil und bringen  

Ideen und Anregungen ein
„Da ich seit einem halben Jahrhundert 
in der Kantstraße wohne – benannt 
nach dem Aufklärer Immanuel Kant –, 
halte ich es mit seiner Maxime:  
‚Die Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbst verschul-
deten Unmündigkeit.‘ Frei übersetzt:
Ich bin im Bürgerforum, weil ich diese 
demokratische Plattform nutzen 
möchte, um die Sichtweisen einer 
betagten Mitbürgerin darzulegen und 
um an der dynamischen Entwicklung 
meiner Heimatstadt durch Einbringung 
positiver Impulse mitzuwirken.“ 
Ingrid Hansing
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Vom planen zum Bauen – 
Mit der Öffentlichkeit  
ans Ziel

bürgerdialog eschborn  VOm PLAnEn zum bAuEn

Wenn eine Stadt oder Gemeinde etwas bauen möchte, kann auch 
sie nicht einfach loslegen. Gesetze und Verordnungen, übergeordnete  
Interessen des Landes oder des Bundes, Einwände von Bürgerinnen 
und Bürgern, von Verkehrsbehörden, Umweltschützern oder Wasser-
werken müssen beachtet und in die Planung einbezogen werden.
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Nehmen wir an, dass Eschborn eine 
Mediathek mit Gastronomie auf dem 
Bolzplatz in der Unterortstraße bauen 
will. In diesem Fall muss die Verwal-
tung zuerst über den Magistrat eine 
Vorlage für die Stadtverordnetenver-
sammlung schreiben und darum bit-
ten, einen Bauleitplan zu erstellen, da-
mit das Projekt verwirklicht werden 
kann.

Sollte die Stadtverordnetenversamm-
lung diese Vorlage beschließen, also 
mit der Mehrheit dafür stimmen, kann 
die Stadtplanung tätig werden. Diese 
muss nun feststellen, ob eine Änderung 

des Flächennutzungsplans für den Bau 
der Mediathek erforderlich ist. Ist dies 
nicht der Fall, kann vom Bauamt ein 
Bebauungsplan erstellt und den Stadt-
verordneten zum Beschluss vorgelegt 
werden. 

Sollte jedoch eine Änderung des Flä-
chennutzungsplans notwendig sein, 
weil der Bolzplatz nicht für eine Bebau-
ung dieser Art vorgesehen ist, muss die 
Stadtverordnetenversammlung – wie 
alle kommunalen Vertretungen im 
Rhein-Main-Gebiet – beim Regional-
verband Frankfurt/RheinMain die 
Änderung des Flächennutzungsplans 

beantragen. Dies ist im “Gesetz über 
die Metropolregion Frankfurt/Rhein-
Main“ so geregelt. Die Metropolregion 
Frankfurt/Rhein-Main ist die erste 
Ballungsregion bundesweit, die einen 
Regionalen Flächennutzungsplan er-
stellt hat und so für eine abgestimmte 
und gemeinsame Weiterentwicklung 
der Region eingetreten ist.

Die von der Regionalversammlung be-
schlossene Änderung des Flächennut-
zungsplans muss anschließend noch 
vom Regierungspräsidenten genehmigt 
werden. 

die idee

die bürgerbeteiligung
Die  Bürger, die mittlerweile mitbekom-
men haben, dass die Stadt eine Media-
thek bauen will, werden in einem zwei-
stufigen Verfahren an der Aufstellung 
des Bebauungsplans beteiligt. 

In der ersten Phase der Bürgerbeteili-
gung ist die Öffentlichkeit nach gelten-
dem Recht „möglichst frühzeitig über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheiden-
de Lösungen, die für die Neugestaltung 
oder Entwicklung eines Gebiets in Be- 
 

tracht kommen, und die voraussichtli-
chen Auswirkungen der Planung öffent-
lich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung zu geben.“ 

Die planende Kommune entscheidet 
selbst, in welcher Form diese Beteiligung 
durchgeführt wird. Weit verbreitete Be-
teiligungsformen sind Bürgerversamm-
lungen und Bürgerdialoge. Zunehmend 
wird auch das Internet für die verein-
fachte und beschleunigte Durchführung 
von Beteiligungsverfahren eingesetzt. 
 

Parallel zur frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung werden meistens Behör-
den und (auch private) Unternehmen 
der Daseinsvorsorge beteiligt, die als 
Träger öffentlicher Belange gelten. So ge-
winnt die Planung verbindlicheren Cha-
rakter und wird schließlich als Planent-
wurf bezeichnet. Ihm kann auch schon 
eine rechtliche Verbindlichkeit zukom-
men.

Um endgültig rechtliche Verbindlichkeit 
zu erhalten, ist jedoch die zweite Phase  
           > 

Stillstand gibt es in eschborn nicht: Auf zahlreichen Bauplätzen – vor allem in den Gewerbegebieten – werden neue Geschäftsgebäude errichtet oder 
ältere umgebaut.

Wir bauen eine Mediathek
auf dem Bolzplatz
Um ihnen die jeweils notwendigen schritte von einer idee bis zum fertigen bauwerk zu  
erläutern, entwirft das bürgerdialog-Magazin zunächst ein fiktives bauvorhaben. in den  
danach folgenden artikeln werden Fachbegriffe, gesetze und Verordnungen sowie Planungs-
schritte und beteiligungsformen erklärt.   

Fo
to

s:
 W

oh
lg

em
u

th
, d

al
ia

ni
s



29

bürgerdialog eschborn  VOm PLAnEn zum bAuEn

Die planungsebenen 

   DIE bunDEsRAumORDnung

Sie gilt in der gesamten Bundesrepublik. Ziel ist, dafür zu sor-
gen, dass das Verhältnis zwischen Siedlungsgebieten und Frei-
räumen ausgewogen und nachhaltig bleibt oder wird. Auch 
sollen gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Gebieten 
Deutschlands entstehen.

   LAnDEsEnTWIcKLungsPLAn

Er soll die Raumordnungsgrundsätze, die auf Bundesebene 
festgelegt wurden, umsetzen und dabei die spezifischen Be-
dingungen in den Ländern beachten. Dazu formulieren die 
Länder die in ihren jeweiligen Gebieten räumlich und sachlich 
notwendigen Ziele.

   REgIOnALPLAnung In HEssEn

Sie ist keine eigenständige Planung unterhalb der Landesebe-
ne, sondern Teil des Landesentwicklungsplans. Die Regional-
planung legt die Ziele für die drei Regionen Nord-, Süd- und 
Mittelhessen fest und beachtet dabei die Vorgaben des Landes-
entwicklungsplans. Zuständig sind das Regierungspräsidium 
Kassel (Nordhessen), das Regierungspräsidium Gießen (Mit-
telhessen) und das Regierungspräsidium Darmstadt (Südhes-
sen). Im Ballungsgebiet in und um Frankfurt ist außerdem der 
Regionalverband Frankfurt Rhein-Main zuständig. Die jewei-
ligen Regionalversammlungen beschließen die Pläne für ihre 
Region und müssen diese von der Landesregierung genehmi-
gen lassen.
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   sTäDTEbAuLIcHEs EnTWIcKLungsKOnzEPT

Der Bauleitplan nach dem Baugesetzbuch ist der wichtigste 
Teil der städtebaulichen Planung. Seine Aufgabe ist es, die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in einer Stadt 
vorzubereiten und zu leiten. Er gilt für alle privaten und öf-
fentlichen Grundstücke. Bauleitplanung gliedert sich in die 
“vorbereitende Bauleitplanung“ (Flächennutzungsplan) und 
die “verbindliche Bauleitplanung“ (Bebauungsplan).

Neben der Bundesgesetzgebung (BauGB) ergänzt in Hessen 
die Hessische Bauordnung (HBO) das rechtliche Instrumenta-
rium der Kommunen. Jeder Bauherr ist verpflichtet, sich an 
die HBO zu halten. Sie enthält die rechtlichen Bestimmungen 
über das Grundstück und seine Bebauung, über die allgemei-
nen Anforderungen an die Bauausführung sowie über Aufga-
ben und Zuständigkeiten der Bauaufsicht.  

Wie muss geplant werden, um bauen zu können? 

Jede der ebenen beinhaltet aussagen dazu, wie die unterschiedlichen, zur Verfügung  
stehenden Flächen in abhängigkeit zueinander genutzt werden sollen. Zum beispiel  
Wohngebiete, gewerbegebiete, Versorgung mit gütern und dienstleistungen, straßen  
und grünflächen, Wälder und naturschutzgebiete. die vier wichtigsten und für die stadt 
eschborn verbindlichen Planungsebenen sind:

Im konstruierten Fall „Bibliothek auf 
dem Rathausplatz“ wird die Planung von 
allen gebilligt. Der Planentwurf wird den 
Stadtverordneten in ihrer nächsten Ver-
sammlung zur Abstimmung vorgelegt.

Im nächsten Schritt wird der Bebau-
ungsplan (siehe S. 32, Bebauungsplan) 
von den Stadtverordneten als Satzung 
beschlossen. Der beschlossene Bebau-
ungsplan tritt, wenn er aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt wurde, 
durch Bekanntmachung in Kraft. Ent-
spricht er nicht den Vorgaben des Flä-

chennutzungsplans, muss er durch die 
höhere Verwaltungsbehörde genehmigt 
werden. Auch diese Genehmigung muss 
die Stadt veröffentlichen.

Von diesem Zeitpunkt an muss der Bau-
leitplan von der Stadt für jeden zur Ein-
sicht bereitgehalten werden. Über seinen 
Inhalt muss sie auf Verlangen Auskunft 
geben.

Das Bauleitplanverfahren ist ein schwie-
riger und oft langwieriger Prozess. Be-
sonders in Gebieten, die schon ganz oder 

teilweise bebaut sind, so wie der Rat-
hausplatz, kann es mehrere Jahre dau-
ern, bis das Verfahren zum Abschluss 
kommt.

In unserem fiktiven Fall hat es acht Jahre 
gedauert, bis alle Genehmigungen und 
Pläne für die Bibliothek vorlagen. Die 
vorgesehene Bauzeit ist vergleichsweise 
kurz. Bereits für Anfang 2016 hat die 
Stadt ein großes Fest zur Einweihung ge-
plant und der Restaurantbetreiber er-
wartet pünktlich zur Eröffnung seine 
ersten Gäste.  

der beschluss 

> der Bürgerbeteiligung Voraussetzung. 
„Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit 
der Begründung und den nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellung- 
nahmen für die Dauer eines Monats öf-
fentlich auszulegen. 

Ort und Dauer der Auslegung sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, 
sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass Stellungnah-
men während der Auslegungsfrist abge-

geben werden können und dass nicht  
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.“

Die Stellungnahmen bilden den Kern 
der Abwägung der Verwaltung. Diese 
muss prüfen, ob sie den Stadtverordne-
ten den Vorschlag macht, die gesammel-
ten Anregungen und Bedenken in Bezug 
auf den Bau der Bibliothek zu berück-
sichtigen und die Planung erneut zu än-
dern, oder ob sie vorschlägt, die Anre-
gungen und Bedenken zurückzuweisen. 
Die letztendliche Entscheidung darüber 

trifft die Politik. Die fehlerhafte Durch-
führung dieses Vorgangs kann zur Nich-
tigkeit des Bauleitplans führen.

Die frühzeitige Beteiligung bietet Vor-
teile für beide Seiten. Bürger und Behör-
den haben von der Absicht Eschborns, 
eine Bibliothek zu bauen, erfahren und 
können ihre Interessen und Sachzwänge 
in der Anfangsphase der Planung ein-
bringen. Die Stadt erhält Hinweise, die 
ihr vorher vielleicht nicht bekannt sein 
konnten.
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Solange gebaut wird sehen Material und umgebung etwas chaotisch aus. Doch kaum sind die projekte fertig gestellt, ist alles in Ordnung.

Weitere informationen zum regionalen Flächenplan 
und zum Metropolgesetz: 
www.region-frankfurt.de/regionalverband/Planung
www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__204.html
www.region-frankfurt.de/regionalverband/über-uns/
Metropolge 
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Die Bauleitplanung

Für das Konzept können demografische, öko-
nomische, ökologische, soziale und kulturelle 
Gegebenheiten einer Stadt analysiert und ent-
sprechende  Handlungsansätze für die städte-
bauliche und sonstige Entwicklung der Kom-
mune abgeleitet werden. Städtebauliche 
Entwicklungskonzepte sind von den gesetzli-
chen Bestimmungen des Baugesetzbuches be-
freit. 
 
Für städtebauliche Entwicklungskonzepte ist 
eine Bürgerbeteiligung gesetzlich nicht vorge-
schrieben und nicht einklagbar. 

Aufgrund eines veränderten Verständnisses 
der Zusammenarbeit von Kommunen und 
Bürgern und wegen des grundsätzlichen Cha-
rakters dieser Planungen werden die Bürger 
aber häufig intensiv beteiligt. Denn mit diesen 
Konzepten werden die Weichen für die Zu-
kunft einer Stadt gestellt.

Die Grundlage des städtebaulichen Entwick-
lungskonzepts ist die Bauleitplanung. Diese 
besteht aus der vorbereitenden Planung, dem 
Flächennutzungsplan (1), und der verbindli-
chen Planung, dem Bebauungsplan (2). 

Im Flächennutzungsplan (Abb. links) wird 
die zukünftige Nutzung der Flächen geregelt. 
Es wird beschrieben, wo zum Beispiel Wohn-
nutzung, Gewerbenutzung und Grünflächen 
verbindlich festgelegt sind.

DER fLäcHEnnuTzungsPLAn bEsTEHT Aus
 einer Planzeichnung
 einer Begründung, die die Ziele und Zwecke  

 des Bebauungsplans sowie die weiteren  
 Hintergründe und Auswirkungen der  
 Planung erläutert

 einem Umweltbericht
 einer zusammenfassenden Erklärung, wie  

 die Umweltbelange und die Ergebnisse der  
 Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung  
 in der Planung berücksichtigt wurden

In der Regel wird der Flächennutzungsplan 
von der zuständigen Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. In Eschborn und in 
der Region Frankfurt Rhein-Main ist aufgrund 

des Metropolgesetzes für den Beschluss der 
Regionalverband Frankfurt Rhein-Main zu-
ständig. Der Flächennutzungsplan  wird in der 
Regel für einen Zeitraum von zehn bis 15 Jah-
ren aufgestellt. 

Der Flächennutzungsplan mit Begründung, 
Umweltbericht und zusammenfassender Er-
klärung kann von jedermann eingesehen wer-
den. Jeder Bürger kann Auskunft über den In-
halt verlangen.

Der Flächennutzungsplan stellt die beabsich-
tigte städtebauliche Entwicklung einer Stadt 
dar. Er ist das zentrale Instrument einer kom-
munalen Bodenvorratspolitik. Ziel ist die be-
darfsgerechte und qualitätsvolle Entwicklung 
der Kommune.

inFo: www.region-frankfurt.de/Regionalver-
band/Über-uns/Metropolge

Ausschnitt aus Regionalplan/Regionaler flächennutzungsplan  

2010 frankfurtRheinmain    datengrundlagen: realnutzungsinterpre-

tation, regionalverband FrankfurtrheinMain. atKis® basis-dlM, 2005, 

hessisches landesamt für bodenmanagement und geoinformation. das 

übrige gebiet des regierungsbezirkes darmstadt gibt nicht den aktuellen 

Planungsstand wieder. diese Karte ist im rahmen des § 5 Urheberrechtsgesetz 

geschützt. ausschließlich das im regionalverband zur einsichtnahme bereitge-

haltene Kartenexemplar ist rechtsverbindlich. es gilt für dritte ein Änderungsver-

bot und das gebot der Quellenangabe. die vollständige legende und den gesamten 

Plan finden sie unter www.region-frankfurt.de/regionalverband/planung

Sonderbaufläche, Bestand/geplant 
(textl. Zweckbestimmung)

Hauptkarte

Siedlungsstruktur

Wohnbaufläche, Bestand/geplant

Gemischte Baufläche, Bestand/geplant

Gewerbliche Baufläche, Bestand/geplant

Fläche für den Gemeinbedarf, Bestand/geplant

Sicherheit und Ordnung

Krankenhaus

Weiterführende Schule

Kultur

Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil 
(textl. Zweckbestimmung)
Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter 
(textl. Zweckbestimmung)
Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel 
(ggf. nähere Zweckbestimmung)*

Verkehr

Siedlungsbeschränkungsgebiet

Vorranggebiet Bund

Grünfläche (ohne Symbol: Parkanlage)

Sportanlage, Freibad, Festplatz, Grillplatz, Jugend-
zeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hunde-
dressur, Tiergehege

Wohnungsferne Gärten

Friedhof

Fläche für den Straßenverkehr

Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Hauptverkehrsstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant **

Bundesfernstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant
Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant
Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Haupverkehrsstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant **

Straßentunnel

Ausbaustrecke Straße

P+R-Platz (ab ca. 50 Stellplätzen)

Überörtliche Fahrradroute, Bestand/geplant

Fläche für den Schienenverkehr

Schienenfernverkehrsstrecke, Bestand/geplant

Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Regional bedeutsame Schienennahverkehrsstrecke 
oder örtliche Schienenhauptverkehrsstrecke, 
Bestand/geplant **

Ausbaustrecke Schiene

Bahntunnel **

Trassensicherung stillgelegter Strecke

Haltepunkt im Fernverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im Regionalverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im S-Bahn-Verkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im U-/Stadt- oder Straßenbahnverkehr, 
Bestand/geplant

Fläche für den Luftverkehr, Bestand/geplant

Flughafen, Bestand/geplant

Verkehrslandeplatz, Bestand/geplant

Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallent- 
sorgung und Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

Hochspannungsleitung, Bestand/geplant

D D Abbau Hochspannungsleitung

Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - Kraftwerk, 
Bestand/geplant

Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - 
Umspannstation, Bestand/geplant

Einrichtung zur Wasserversorgung, Bestand/geplant

Einrichtung zur Abfallentsorgung, Bestand/geplant

Einrichtung zur Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

D

" " Fernwasserleitung, Bestand/geplant

X X
Sonstige Produktenleitung (i.d.R. Gas), 
Bestand/geplant s.o.

" "

X X

Land- und Forstwirtschaft

Natur und Landschaft

Wald, Bestand/Zuwachs

Vorranggebiet für Landwirtschaft

Fläche für die Landbewirtschaftung

Vorranggebiet für Natur und Landschaft

Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft

Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Rechtsgrundlage

§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.5 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9b BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.10 BauGB
§ 5 Abs.2a BauGB

!( !( !( !( !( !( Vorranggebiet für Regionalparkkorridor

Vorranggebiet Regionaler Grünzug

Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen

Still- und Fließgewässer

Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz

Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hoch-
wasserschutz

Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

Rohstoffsicherung

Kennzeichnung aus Genehmigungsbescheid

Beikarte 1: Vermerke, nachr. Übernahmen, Kennzeichnungen

! ! ! ! ! ! Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher 
Lagerstätten, Bestand/geplant

Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten

von der Genehmigung ausgenommene Straße, 
Bestand/geplant

von der Genehmigung ausgenommene Fläche

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.8 BauGB

Nr. 15.14 PlanzV

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

(siehe auch Hauptkarte)

Straßen-/Bahntunnel

Ausbaustrecke Straße/Schiene

Straße (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

s.o.

Schienenstrecke (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Lage einer/mehrerer Fläche(n), deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Segelfluggelände, nachrichtlich übernommen s.o.

§ 5 Abs.3 Nr.3 BauGB

Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (FFH), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Europäisches Vogelschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

Naturschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Landschaftsschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Naturdenkmal, linienhaft, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Naturdenkmal, nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, punktuell, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Naturpark, nachrichtlich übernommen

Naturdenkmal, punktuell (eines/mehrere), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Bann- und Schutzwald, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Erholungswald, nachrichtlich übernommen/vermerkt

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet (Schutz-
zone I oder II), nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet 
(Schutzzone III, III A, III B oder IV), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Überschwemmungsgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt s.o.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

Rechtsgrundlage

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG 

§ 5 Abs.2 Nr.2 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Satz 2 HLPG

§ 6 Abs.3  Nr.1 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.5 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

Sonderbaufläche, Bestand/geplant 
(textl. Zweckbestimmung)

Hauptkarte

Siedlungsstruktur

Wohnbaufläche, Bestand/geplant

Gemischte Baufläche, Bestand/geplant

Gewerbliche Baufläche, Bestand/geplant

Fläche für den Gemeinbedarf, Bestand/geplant

Sicherheit und Ordnung

Krankenhaus

Weiterführende Schule

Kultur

Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil 
(textl. Zweckbestimmung)
Sonderbaufläche mit gewerblichem Charakter 
(textl. Zweckbestimmung)
Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel 
(ggf. nähere Zweckbestimmung)*

Verkehr

Siedlungsbeschränkungsgebiet

Vorranggebiet Bund

Grünfläche (ohne Symbol: Parkanlage)

Sportanlage, Freibad, Festplatz, Grillplatz, Jugend-
zeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hunde-
dressur, Tiergehege

Wohnungsferne Gärten

Friedhof

Fläche für den Straßenverkehr

Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Hauptverkehrsstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant **

Bundesfernstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant
Bundesfernstraße, zwei- oder dreistreifig, 
Bestand/geplant
Sonstige regional bedeutsame Straße oder örtliche 
Haupverkehrsstraße, mindestens vierstreifig, 
Bestand/geplant **

Straßentunnel

Ausbaustrecke Straße

P+R-Platz (ab ca. 50 Stellplätzen)

Überörtliche Fahrradroute, Bestand/geplant

Fläche für den Schienenverkehr

Schienenfernverkehrsstrecke, Bestand/geplant

Versorgungsanlagen, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

Regional bedeutsame Schienennahverkehrsstrecke 
oder örtliche Schienenhauptverkehrsstrecke, 
Bestand/geplant **

Ausbaustrecke Schiene

Bahntunnel **

Trassensicherung stillgelegter Strecke

Haltepunkt im Fernverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im Regionalverkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im S-Bahn-Verkehr, Bestand/geplant

Haltepunkt im U-/Stadt- oder Straßenbahnverkehr, 
Bestand/geplant

Fläche für den Luftverkehr, Bestand/geplant

Flughafen, Bestand/geplant

Verkehrslandeplatz, Bestand/geplant

Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallent- 
sorgung und Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

Hochspannungsleitung, Bestand/geplant

D D Abbau Hochspannungsleitung

Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - Kraftwerk, 
Bestand/geplant

Einrichtung der Elektrizitätsversorgung - 
Umspannstation, Bestand/geplant

Einrichtung zur Wasserversorgung, Bestand/geplant

Einrichtung zur Abfallentsorgung, Bestand/geplant

Einrichtung zur Abwasserbeseitigung, Bestand/geplant

D

" " Fernwasserleitung, Bestand/geplant

X X
Sonstige Produktenleitung (i.d.R. Gas), 
Bestand/geplant s.o.

" "

X X

Land- und Forstwirtschaft

Natur und Landschaft

Wald, Bestand/Zuwachs

Vorranggebiet für Landwirtschaft

Fläche für die Landbewirtschaftung

Vorranggebiet für Natur und Landschaft

Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft

Ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Rechtsgrundlage

§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.6 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9a BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.5 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.9b BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.10 BauGB
§ 5 Abs.2a BauGB

!( !( !( !( !( !( Vorranggebiet für Regionalparkkorridor

Vorranggebiet Regionaler Grünzug

Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen

Still- und Fließgewässer

Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz

Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hoch-
wasserschutz

Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz

§ 9 Abs.4 Nr.4 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.7 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.7 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

Rohstoffsicherung

Kennzeichnung aus Genehmigungsbescheid

Beikarte 1: Vermerke, nachr. Übernahmen, Kennzeichnungen

! ! ! ! ! ! Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher 
Lagerstätten, Bestand/geplant

Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten

von der Genehmigung ausgenommene Straße, 
Bestand/geplant

von der Genehmigung ausgenommene Fläche

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.2 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.8 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Nr.1 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.8 BauGB

Nr. 15.14 PlanzV

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

Genehmigungsbescheid
(27.06.2011)

(siehe auch Hauptkarte)

Straßen-/Bahntunnel

Ausbaustrecke Straße/Schiene

Straße (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

s.o.

Schienenstrecke (allg.), räumlich bestimmt, 
regionalplanerisch nicht abgestimmt, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Lage einer/mehrerer Fläche(n), deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Segelfluggelände, nachrichtlich übernommen s.o.

§ 5 Abs.3 Nr.3 BauGB

Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung nach der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (FFH), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Europäisches Vogelschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

§ 5 Abs.4 BauGB

s.o.

Naturschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Landschaftsschutzgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Naturdenkmal, linienhaft, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Naturdenkmal, nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, punktuell, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Geschützter Landschaftsbestandteil, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Naturpark, nachrichtlich übernommen

Naturdenkmal, punktuell (eines/mehrere), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Bann- und Schutzwald, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

Erholungswald, nachrichtlich übernommen/vermerkt

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet (Schutz-
zone I oder II), nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet 
(Schutzzone III, III A, III B oder IV), 
nachrichtlich übernommen/vermerkt

s.o.

Überschwemmungsgebiet, 
nachrichtlich übernommen/vermerkt s.o.

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB

Rechtsgrundlage

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG 

§ 5 Abs.2 Nr.2 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.2 HLPG i.V.m.
§ 6 Abs.3 Satz 2 HLPG

§ 6 Abs.3  Nr.1 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.5 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

§ 9 Abs.4 Nr.3 HLPG
§ 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

alle kommunalen bauvorhaben sind teil eines „städtebaulichen ent- 
wicklungskonzepts“. dieses Konzept beschreibt städtebauliche Ziele.

der Flächennutzungsplan (1)



Mitreden. Mitgestalten.   JUli 2013
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Der Bebauungsplan setzt fest, wie der Boden 
im Einzelnen genutzt und bebaut werden 
darf. Er gilt für Teilgebiete der Stadt. Soll 
zum Beispiel ein neues Wohngebiet entste-
hen, wird für dieses ein Bebauungsplan auf-
gestellt.

DER bEbAuungsPLAn bEsTEHT Aus
  einer Planzeichnung und textlichen Fest- 

setzungen
 einer Begründung, die die Ziele und  

 Zwecke des Bebauungsplans sowie die  
 weiteren Hintergründe und Auswirkungen  
 der Planung erläutert

 einem Umweltbericht

 einer zusammenfassenden Erklärung, in  
 der dargelegt wird, wie die Umweltbelange  
 und die Ergebnisse der Öffentlichkeits-  
 und der Behördenbeteiligung in der  
 Planung berücksichtigt wurden

Der Bebauungsplan wird von der Stadtverord-
netenversammlung als Satzung beschlossen. 
(Nach den deutschen Gemeindeordnungen 
können die Kommunen ihre eigenen Angele-
genheiten durch Satzung regeln.) Bei ihrem 
Beschluss muss die Stadt beachten, dass der 
Bebauungsplan aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln ist (Entwicklungsgebot).  

3332

der bebauungsplan (2)

bürgerdialog eschborn  VOm PLAnEn zum bAuEn

Bürger können sich flächennutzungs- und Bebauungspläne als Pdf-dateien aus dem netz 
herunterladen: www.eschborn.de > rathaus > satzungen. 
im original einsehbar sind die Pläne nach anmeldung unter telefon 06196/490-226 im 
rathaus, 2. stock, Zimmer 224 bei Ulrich Jung-König. dort können sich die bürger die Pläne 
erläutern lassen, und sie werden beraten.    

Gut sichtbar: Die Warnfarbe auf Baustellen ist Orange.
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Das frisch renovierte Hochhaus in der Berliner 
Straße 2 beherbergt nun den ersten Eschborner 
Nachbarschaftstreff. „Viele ältere Menschen fühlen 
sich einsam. Deshalb haben wir ihnen einen Treff-
punkt eingerichtet, an dem sie sich einbringen können 
und an dem ihnen in alltäglichen Dingen geholfen 
wird“, sagt Bürgermeister Wilhelm Speckhardt.
 
Als erstes wird eine Sprechstunde der Seniorenbe-
ratung eingerichtet. Ali Kacar wird nachmittags 
den Männertreff betreuen. Die Seniorenberatung 
hofft, dass vor allem Migranten „der ersten Stunde“ 
das Angebot nutzen werden. 

An einem Wochentag gibt es den Kurs „Oma lernt 
Deutsch“. Die Seniorinnen des Viertels, die nach 
ihrem Arbeits- oder Familienleben jetzt Zeit für ein 
solches Angebot haben, sollen die Chance erhalten, 
mit ihren Enkeln auch Deutsch sprechen zu kön-
nen. 

An zwei Vormittagen wird Frühstück gereicht. Jede 
und jeder kann ohne Anmeldung kommen und ge-
gen eine kleine Spende mitfrühstücken.

Erste Gespräche mit dem Deutschen Roten Kreuz 
Eschborn haben stattgefunden, um im Nachbar-
schaftstreff angeleitete Sitzgymnastik für die Senio-
rinnen und Senioren ermöglichen zu können. 

Weitere Angebote wie Rommé, andere Karten- und 
Gesellschaftsspiele, Handarbeiten oder Gesprächs-
kreise werden in Absprache mit den Nutzerinnen 
und Nutzern des Treffs entwickelt. Die Konzeption 
sieht vor, dass der Nachbarschaftstreff vor allem 
von den Nutzern mit Leben erfüllt wird.

Das Wohngebiet mit seinem Geschosswohnungs-
bau, in dem der Nachbarschaftstreff eingerichtet 
wurde, ist in den 70er Jahren entstanden. Viele der 
damals neu eingezogenen Familien wohnen heute 
 noch dort, auch wenn die Kinder schon ausgezogen 
sind. Mehr als 750 Bewohner sind älter als 60 Jahre. 

Ein kurzer Weg zur Geselligkeit

Vielen der Senioren fällt es schwer, die Angebote 
der Kirchengemeinden oder anderer Anbieter in 
der Stadt aufzusuchen. Abstieg und Aufstieg von 
und zur Hauptstraße sind für sie zu beschwerlich. 
Aus diesem Grund suchte die Stadt Eschborn schon 
seit einiger Zeit nach barrierefreien Räumen, in de-
nen sowohl Gruppen- als auch Beratungsangebote 
direkt im Wohngebiet möglich sein sollten.
 
Für den Umbau des Hochhauses in der Berliner 
Straße hat die Vermietungsgesellschaft die Mitar-
beiter der Seniorenwohnberatung zu Rate gezogen, 
um das Hochhaus so barrierefrei wie möglich zu 
 
 

erster eschborner seniorentreff in der   berliner straße eröffnet

gestalten. So sind zum Beispiel im Ein- 
gangsbereich die Treppen zum Eingang  
und zum Fahrstuhl abgebaut worden.
 
Eine der Wohnungen ist für den Nach- 
barschaftstreff gemietet worden.  
Sie ist für Gruppen zwischen fünf  
und 16 Personen geeignet.  
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bürgerdialog eschborn  nAcHbARscHAfTsTREff

spielenachmittage im senio- 
rentreff sind jeweils diens- 
tags und freitags von 13 bis 
15 Uhr. anmeldungen bei 
angelika ickstadt, telefon 
0151-65 62 35 00. an den 
Montagen 8. und 22. Juli 
können besucherinnen und 
besucher jeweils von 10 Uhr 
an gemeinsam frühstücken. 
„suppen-Freitag“ ist am  
19. Juli ab 12.30 Uhr. 
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   sozIaL-Pass

sgb II- oder sgb XII- 
bezieher erhalten mit dem 
sozial-Pass ermäßigten Ein-
tritt ins Wiesenbad. an-
tragsteller müssen einen 
leistungsbescheid und ein 
Passfoto für jedes Familien-
mitglied, das den Pass er- 
halten soll, mitbringen. 
Infos: rathaus, Zimmer 30, 
telefon 06196/490331 

Einen senioren-Pass erhalten Eschborner bürger über 65 Jahren. 
außerdem bürger, die durch einen rentenbescheid nachwei-
sen können, dass sie unbefristet Frührente beziehen. der Pass 
wird im rathaus und in der Verwaltungsstelle in niederhöch-
stadt ausgestellt. der Pass berechtigt zum kostenlosen besuch 
der städtischen seniorenveranstaltungen, zum kostenlosen 
besuch oder zu Vergünstigungen bei Veranstaltungen der kul-
turellen, bildenden, geselligen oder sport treibenden Vereine 

eschborns, die sich an diesem Programm beteiligen. senioren erhalten außerdem verbilligte eintrittskar-
ten bei städtischen theater- und Musikveranstaltungen und für das Wiesenbad, und sie können an senio-
renfahrten teilnehmen. 
Infos: rathaus, Zimmer 30, telefon 06196/490331, Passfoto und rentenbescheid mitbringen.

   senIoren-Pass

Das Bürgerdialog-Quiz eschborn bietet mehr

die ersten buchstaben der antworten ergeben das lösungswort.  
Umlaute (ö, ü, ä) werden aus zwei buchstaben gebildet. lösungswort, 
name und vollständige adresse auf eine Postkarte schreiben und senden 
an bürgerdialog eschborn, stadt eschborn der Magistrat, rathausplatz 36, 
65760 eschborn, Fax: 06196/490-283, e-Mail: buergerdialog@eschborn.de

lösungswort:
10 11 12987654321

teilnahme für alle eschborner und eschbornerinnen ab 18 Jahren.  
die ersten 100 einsender mit dem richtigen lösungswort gewinnen einen 
gießkannen-Flaschenaufsatz. einsendeschluss ist der 31. Juli 2013.
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

3

3  rankt an häuserwänden hoch und   
bietet insekten und Vögeln schutz.  
der aufguss hilft gegen husten.

6  die Frucht ist leuchtend rot, schmeckt 
süß und saftig, wächst knapp über  
dem boden und gehört zur gattung  
der rosengewächse und sammelnüsse.

6

1

1 so heißt der Vogel des Jahres 2013.

2

2  Um dies im garten tun zu können, sind     
grabegabel und spaten unerlässlich.

7  sieht in gepflegtem 
Zustand schön aus,  
dient als liegeplatz und 
Kinderspielfläche, macht 
aber einige arbeit.

7

10

10  dient im garten als behältnis für kostbares nass.

4

4   die oft duftende  
“Königin der blumen”.

11

11  die Wildkräuter im garten werden 
meist zu unrecht als solches  
bezeichnet und werden gejätet.

5

5  nach wie vor die beliebteste Pflanze  
in blumenkästen auf dem balkon, reich 
blühend, vor allem in Weiß und rot.

8  Wächst gern im schatten, 
vor allem im Wald, ist 
aber auch als Zierpflanze 
mit gefiederten blättern 
im garten zu finden.

8

9  eine seltene und unter naturschutz 
stehende blume dieser gattung 
blüht in eschborn im Verborgenen.

9

12

12  das grüne Kraut wird in Marokko 
gerne als erfrischender tee 
aufgegossen, gedeiht aber auch 
prima in unseren gärten.

   famILIen-Pass

Die stadt unterstützt familien mit mehr als zwei Kindern un-
ter 18 Jahren mit einem familien-Pass. der Pass ermächtigt 
zu 50 Prozent ermäßigung beim besuch des Wiesenbads,  
für theater und Musikveranstaltungen, Kinder- und Jugend-
theater und bei Ferienspielen.
Infos: rathaus, Zimmer 30, telefon 06196/490-331, geburts-
urkunden der Kinder und jeweils ein Passfoto mitbringen.

seit April 2012 können familien mit geringem Ein-
kommen den Eschborn-Pass beantragen. Kinder 
dieser Familien erhalten ermäßigte eintritts- und 
teilnahmepreise bei verschiedenen eschborner Kul-
tur- und sportangeboten. 50 Prozent ermäßigt ist 
der eintrittspreis im Wiesenbad, bei theater- und 
Musikveranstaltungen der stadt sowie bei Ferien-
spielen und -freizeiten. außerdem gehören die  
Museen städel, dialog und Film in Frankfurt sowie 
der opel Zoo zu den Kooperationspartnern. Zusätz-
lich erhalten die Kinder gutscheine in höhe von 60 
euro. den eschborn-Pass können bezieher von sgb 
ii- und Xii-leistungen, bezieher von Wohngeld, Kin-
derzuschlag, leistungen nach dem asylbewerber-
leistungen- und Unterhaltssicherungsgesetzt erhal- 
ten. ebenso geringverdiener.
Infos: rathaus, Zimmer 30 (sachgebiet Wohnen,  
soziales und rente), telefon 06196/490-331, Pass-
bild und leistungsbescheid mitbringen.

   escHBorn-Pass
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bürgerdialog eschborn  sTADTHALLE

Was wird aus der Stadthalle?

sonderausschuss diskutiert Möglichkeiten – studie in auftrag gegeben 

die eschborner bürgerinnen und bürger haben entschieden, den geplanten neubau der stadthalle 
und des rathauses mit einem bürgerentscheid abzulehnen. die stadtverordneten sind dennoch ge-
zwungen, etwas zu unternehmen. denn sowohl in der stadthalle als auch im rathaus, die ja zusam-
menhängen, sind gebäudeteile marode und müssen saniert oder erneuert werden.

Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, DIE LINKE und FWE 
stellten in der Stadtverordnetenver-
sammlung den Antrag, die Mitglieder 
des Bauausschusses damit zu beauftra-
gen, sich Gedanken über das weitere 
Vorgehen der Stadt zu machen. Sie soll-
ten Fragen klären wie „Art und Umfang 
der Bürgerbeteiligung“, „Was leistet die 
Stadthalle jetzt?“ und „Wie sehen Stadt-
hallen in Kommunen vergleichbarer 
Größe aus?“.

Darüber hinaus wurde der Ausschuss 
beauftragt, das Konzept „Neue Stadthal-
le“ zu entwickeln, die Standortfrage zu 
klären und zu eruieren, welches Vorge-
hen welche Auswirkungen auf die not-
wendige Rathausinstandsetzung hat. 
 „Um für alle Beteiligten an den Sitzungen 
eine geordnete fach- und ergebnisorien-

tierte Führung zu gewährleisten, wird ein 
auswärtiger Mediator die Verhandlungs-
leitung übernehmen“, hieß es weiter in 
dem Antrag. Dem Antrag stimmten au-
ßer der FDP und den Bürgerlichen alle 
zu, die Fraktion der Linken enthielt sich.

Ein „unbeteiligter Dritter“ wurde gefun-
den und moderierte fortan die Sitzun-
gen des so genannten Sonderausschusses 
BUA. Eine Mediation, wie sein Auftrag 
ursprünglich gelautet hatte, erwies sich 

als nicht notwen-
dig. Es galt nicht, 
einen Streit zu 
schlichten, son-
dern es ging dar-
um, die Sitzungen 
ergebnisorientiert 
zu leiten. Drei Mal 
haben die Aus-
schussmitglieder 
sich bisher getrof-
fen.  
 
Theoretisch hätte 
die Stadt nach dem 
Bürgerentscheid 

drei Jahre warten und dann doch bauen 
können. Doch das sei als Lösung nie in 
Betracht gezogen worden, sagt Peter 
Pohlen, Vorsitzender des Sonderaus-
schusses. Klar sei aber, dass eine neue 
Stadthalle gebaut werden müsse. Dazu 
müsse unter anderem die Standortfrage 
erneut diskutiert werden.

„Die Idee, eine neue Stadthalle am 
Schwimmbad zu bauen, wie es einige 
Leute in der Vergangenheit vorgeschlagen 
haben, ist vom Tisch“, sagt Pohlen. 

Zwei Möglichkeiten würden nun im Son-
derausschuss diskutiert. Entweder könn-
te das Parkdeck neben dem Rathaus ab-
gerissen und dort ein Neubau errichtet 
werden. Oder der alte Standort werde 
beibehalten und die Halle werde saniert.
Der Sonderausschuss hat nun ein Büro 
beauftragt, sowohl Vor- und Nachteile 
der Standorte als auch die städtebauliche 
Einbindung des Gebäudes zu prüfen. 
Das Ergebnis dieser Prüfung soll in der 
nächsten Sitzung vorgestellt werden. Da-
rüber hinaus diskutierten die Aus-
schussmitglieder, wie sie die Bürgerin-
nen und Bürger in die Planungen 
einbeziehen wollen. Orte und Termine 
der Sitzungen werden öffentlich bekannt 
gegeben.

„Eigentlich ist es eilig, denn wegen der 
Brandschutzauflagen müssen wir eine 
Lösung finden. Aber der Diskussionspro-
zess braucht seine Zeit und so wird es 
noch einige Monate dauern, bis eine  
Lösung gefunden ist“, sagt Pohlen. Ist der 
Ausschuss zu einer Einigung gekom-
men, legt er seinen Vorschlag den Stadt-
verordneten vor, die dann darüber  
abstimmen müssen.  

Orientierung: Der planungsprozess auf dem Flip-Chart.

regelmäßig treffen sich die Mitglieder des Sonderausschusses, um über  
die neue Stadthalle zu diskutieren.
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Die Stadt Eschborn bietet Kindern und Jugendlichen viele  
öffentliche Spiel- und Sportmöglichkeiten, die diese gerne nut-
zen. So das Ergebnis der Lebenswelt- und Sozialraumstudie, 
die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Sie wurde vom Institut 
für Sozialraumplanung und Organisationsentwicklung (INSO 
Essen) durchgeführt. Das Institut hat durch die weiterführen-

den Schu-
len in und 
um Esch-
born Frage- 
bogen an 
alle Esch-
borner Kin- 
der und Ju-
gendlichen 
v e r t e i l e n 
lassen. 

Musik hören belegt in der Skala der Lieblingsbeschäftigungen 
in der Freizeit Platz eins bei den Kindern und Jugendlichen (76 
Prozent). Die Nutzung von Unterhaltungs- und Kommunika-
tionsmedien wie Fernsehen, Computer und Internet steht in 
ihrer Gunst ebenfalls ganz oben. Kreative Freizeitgestaltung 
mit Basteln, Malen und Werken mögen vor allem Jüngere und 
Mädchen. Die Freizeit gemeinsam mit Freunden zu verbrin-

gen, ist in allen Alters- und Bildungsgruppen ähnlich stark 
beliebt. Schülerinnen und Schüler, die Gymnasien besuchen, 
treffen sich lieber zu Hause (65 Prozent), während Hauptschü-
ler bevorzugt Treffpunkte außerhalb des Elternhauses wählen 
(62 Prozent).

Der Sportverein ist die mit Abstand häufigste Form der orga-
nisierten Freizeitgestaltung. Fast 60 Prozent der Befragten 
sind Mitglied in einem Sportverein. Knapp 13 Prozent der be-
fragten Kinder und Jugendlichen sind in einer konfessionellen 
oder einer musikalischen Jugendgruppe aktiv.

In der Studie wurde auch untersucht, ob die Angebote in 
Eschborn den Kindern und Jugendlichen bekannt sind. Das 
Ergebnis: Das Jugendcafé Niederhöchstadt kennen 10,8 Pro-
zent der Befragten, das Jugendzentrum Eschborn (JuZe) 57,7 
Prozent und den Abenteuerspielplatz 60,2 Prozent. 

Kinder unter 14 Jahren sind am zufriedensten mit den von der 
Stadt bereitgestellten Angeboten (62,7 Prozent). Mit zunehmen- 
dem Alter sinkt die Zufriedenheit. Doch die älteren Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen haben konkrete Vorstellungen. 
Sie wünschen sich unter anderem ein Café für ältere Jugendliche, 
längere Öffnungszeiten im JuZe, Angebote auch am Wochen- 
ende, die Förderung von Jugendbands und Ansprechpartner 
für Jugendliche.      >

bürgerdialog eschborn  sOzIALRAumsTuDIE

im Jahr 2010 waren 18,3 Prozent der etwas mehr als 20.800 einwohner 
eschborns jünger als 18 Jahre. im Main-taunus-Kreis (MtK) insgesamt lag der 
anteil der unter 18-Jährigen bei 17,7 Prozent. 14,9 Prozent der eschborner 
waren älter als 65 Jahre (MtK: 15,7 Prozent). 

der anteil der einwohner, die nicht in deutschland geboren sind, betrug da-
mals in eschborn 16,4 Prozent, im MtK 13,6 Prozent und in der bundesrepub-
lik insgesamt 8,8 Prozent.

das durchschnittliche Jahreseinkommen eines haushalts in eschborn lag bei 
über 54.000 euro. das waren fast 10.000 euro mehr als im landesdurch-
schnitt (44.800 euro). der anteil der haushalte, die über mindestens 4.000 
euro pro Monat verfügten, lag bei 27 Prozent. demgegenüber hatten 5,6 Pro-
zent der eschborner haushalte weniger als 1.000 euro im Monat (hessen: 11,8 
Prozent).

der anteil arbeitsloser Jugendlicher unter 25 Jahren lag im MtK bei 6,4 Pro-
zent, bundesweit bei 7,9 Prozent. 53,6 Prozent der Jugendlichen im MtK be-
fanden sich in einer ausbildung, 40 Prozent studierten. Zahlen für eschborn 
nennen die statistiken dazu nicht.

145 Mal standen eschborner Jugendliche im Jahr 2010 vor gericht.  
im Jahr darauf sank die Zahl der gerichtsverfahren auf 109. im MtK durchlie-
fen im Jahr 2010 insgesamt 1.486 Jugendliche ein gerichtsverfahren (2011: 
1.429).

Quellen: sozialbericht MtK 2011, hessisches statistisches landesamt,  
statistisches bundesamt, bertelsmann-stiftung, einwohnermeldeamt eschborn,  
amt für Jugend und schule MtK

escHBorner statIstIk

die stadt eschborn plant, in der nähe der 
heinrich-von-Kleist-schule ein neues Kin- 
der- und Jugendhaus zu errichten. es soll 
mit den zwei nahe gelegenen schulen 
und dem abenteuerspielplatz kooperieren.
die Planungen sehen vor, dass das haus 
von der offenen Kinder- und Jugendar-
beit genutzt wird, von der schulsozialar-

Sozialraumstudie: Musik hören ist 
die schönste Freizeitbeschäftigung
angebote für Kinder und Jugendliche sind in eschborn vorbildlich  

beit, der heinrich-von-Kleist-schule für 
arbeits- und Projektgruppen sowie der 
aWo, um die Mittagspause bis zum be-
ginn der hausaufgabenbetreuung zu über- 
brücken. deshalb müssen die räume multi- 
funktional gestaltet werden.
Für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
ist notwendig, dass sich die Jugendlichen 

an der gestaltung der räume beteiligen 
können und dass ihre Zielgruppe nicht 
durch andere nutzer verdrängt wird. die 
offene Kinder- und Jugendarbeit spricht 
vor allem sozial benachteiligte junge 
Menschen an, die sich mit anderen ange-
boten schwer tun und sie nicht nutzen.  

>  Häufig genannt wurden auch der Aus-
bau des Wiesenbads, der Wunsch nach 
Diskos und anderen Ausgehangeboten 
in der Stadt sowie nach mehr Möglich-
keiten, sich abends draußen und unbe-
obachtet treffen zu können. 

Bei ihren Besuchen an den Treffpunk-
ten, auf Spielplätzen und an Sportstätten 
stellten die Mitarbeiter von INSO fest, 
dass alle Spielplätze und Bolzplätze 
funktionsfähig und mit neuen Geräten 
ausgestattet sind und genutzt werden. 
Alle Anlagen sind sauber, heißt es in der 
Studie. Es gibt im ganzen Stadtgebiet so-
wohl Spielplätze für Kleinkinder, die 
speziell gesichert sind, als auch Spielplät-
ze für ältere Kinder.
Das ist vor allem auch ein Verdienst der 
Kinder- und Jugendbeiräte. Sie setzen 
sich zusammen mit den Beiratsleiterin-
nen Katrin Lena Greiner, Christine Si-
mon-Noll und Doris Fritsch seit Jahren 
für die Spielplätze in Eschborn und Nie-
derhöchstadt ein und besuchen sie regel-
mäßig.  

neues kInder- & JugendHaus Ist gePLant
VIeLfäLtIge angeBote und muLtIfunktIonaLe räume

Auf der Skateranlage tummeln sich rad- und rollschuhartisten. 

Die Ballspielanlagen in der Hanny-Franke-Anlage und in Niederhöchstadt werden von Kindern und Jugendlichen gerne genutzt.
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bürgerdialog eschborn WIEsEnbAD

Wiesenbad eschborn Das Wiesenbad zwischen den Stadtteilen Eschborn und Niederhöchstadt ist eines 
der modernsten Schwimmbäder im Main-Taunus-Kreis. Nicht nur Eschbornerinnen 
und Eschborner nutzen es, sondern auch zahlreiche Menschen aus den umliegenden 
Kommunen. Um allen Bedürfnissen gerecht werden zu können, ist das Bad inzwischen 
zu klein. Daher plant die Stadt die Erweiterung.
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das eschborner Wiesenbad ist eines der modernsten und beliebtesten bäder im Main-taunus-Kreis. nur wenige Kommunen können sich eine solch attraktive sport- und Freizeitstätte noch leisten.  
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bürgerdialog eschborn  WIEsEnbAD

Das Eschborner Wiesenbad ist an seine 
Kapazitätsgrenzen gelangt und genügt den 
gestiegenen Ansprüchen von Schwimm-
vereinen, Sportbegeisterten und Freizeit-
schwimmern nicht mehr. So das Fazit 
der Beobachtungen in den vergangenen 
Jahren von Bevölkerung, Vereinsmit-
gliedern und politisch Verantwortlichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Folge der beengten Verhältnisse 
durch stetig gestiegene Besucherzah-
len sind Konflikte zwischen Sport- und 
Gelegenheitsschwimmern und eine 
„Massenabfertigung“ bei den Schwimm-
kursen für Kinder, so Bürgermeister 
Wilhelm Speckhardt. Daher plant die 
Stadt Eschborn - anders als andere Kom-

munen, die ihre Bäder aus finanziellen 
Gründen schließen mussten – den Aus-
bau des Wiesenbads. 

„Wir wollen den Ausbau und wir arbeiten 
daran“, sagt Speckhardt. Bei dem Ausbau 
handele es sich jedoch um ein „komple-
xes Thema“, niemandem sei mit einem  
„Schnellschuss“ geholfen. Es müssten Fra- 
gen der Architektur, der notwendigen 
Technik und insbesondere der Lebenszy-
kluskosten geklärt werden. Darüber hin-
aus seien Überlegungen anzustellen, wie 
viel Personal für ein größeres Bad zusätz-
lich erforderlich ist. Schließlich aber laufe 
alles auf die Frage hinaus, wie viel Geld 
Politiker und Bürger in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten in das Wiesen-
bad investieren wollten. 

Das Wiesenbad ist Sommer wie Winter 
Ziel der Eschbornerinnen und Eschbor-
ner, aber auch vieler Bürger aus umlie-
genden Kommunen. Das im Jahr 1974 
erbaute und im Jahr 2001 generalsanierte 
Bad dient als Übungsstätte für Mitglie-
der von Vereinen wie dem Schwimm- 

Club Westerbach (SCW), der Deutschen 
Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), von 
Aqua Sports, dem Tauchclub, dem Behin-
dertensportverein (BRS) und dem Deut-
schen Roten Kreuz (DRK). Auch Kin-
dergartenkinder und Schüler lernen dort 
schwimmen oder erwerben Seepferd-
chen- und andere Abzeichen. Familien 
mit Kindern, Jugendlichen oder Ange-
stellten aus umliegenden Firmen ist das 
Bad Treffpunkt, Freizeit- und Sportstätte. 
Ferienspiele im Bad haben genauso Tra-
dition wie die Besuche von älteren Men-
schen, die sich – früh am Morgen ihre 
Bahnen ziehend – dort fit halten.   
 
Politisch unumstritten sind daher der Bau 
eines 50-Meter-Beckens, das ganzjährig 
genutzt werden kann, der vom Kinder-
beirat gewünschte Neubau einer Wasser-
rutsche und der Neubau des in die Jahre 
gekommenen Eltern-Kind-Bereichs. 
 
Die Stadtverordneten haben den Magis- 
trat beauftragt, ein Konzept zur Erwei-
terung des Bades vorzulegen, das 
Frankfurter Architektenbüro Theiss 

Planungsgesellschaft mbH hat eine  
Machbarkeitsstudie mit verschiedenen 
Varianten erarbeitet. Bei einer Bürger-
versammlung im April wurde die Studie 
vorgestellt, im Bürgerdialog können die 
Bürger ihre Meinung zu den Varianten 
diskutieren.
 
Um den genauen Bedarf zu ermitteln, hat 
das Bürgerforum eine Umfrage erarbei-
tet. Die Ergebnisse werden in die Überle-
gungen der Verwaltung einfließen. 

Bürgermeister Speckhardt erwartet „eine 
spannende Diskussion“ über Möglich-
keiten wie Ausbau des bestehenden 
Außenbeckens, Neubau einer zusätz-
lichen Schwimmhalle im Norden oder 
Westen des Wiesenbad-Areals, über fle-
xible Traglufthalle für den Betrieb in den 
Wintermonaten oder festes Gebäude mit 
Dach und Fassade, die komplett oder teil-
weise geöffnet werden können.
 
Bei der möglichen Zahl der Bahnen für 
das 50-Meter-Becken sind Optionen zwi- 
schen sechs oder acht denkbar. Ein Acht-

Bahnen-Becken wäre geeignet für nati-
onale Meisterschaften. Die Variante mit 
zehn Bahnen wurde aus Kostengründen 
verworfen. Die müsste nur dann in die 
Überlegungen einbezogen werden, „wenn 
Eschborn Olympische Spiele ausrichten 
wollte“.  

Die Kosten differieren stark bei den 
unterschiedlichen Varianten. So veran-
schlagen die Planer den Ausbau des 
bestehenden Freibads auf sechs Bahnen 
mit Traglufthalle für die Wintermonate 
auf 7,4 Millionen Euro, der Neubau einer 
Schwimmhalle im Norden des Geländes 
mit direkter Verbindung zum bestehen-
den Hallenbad würde 18,8 Millionen 
Euro kosten.

Wegen der möglicherweise hohen Inves-
titions- und Folgekosten und der Kom-
plexität des Themas hält Bürgermeister 
Speckhardt es für ratsam, „es nicht zur 
politischen Profilierung zu nutzen, son-
dern über Parteigrenzen hinweg nach 
einer optimalen Lösung für Eschborn zu 
suchen“.

„eine optimale Lösung für eschborn“
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der ausbau des Wiesenbads in der öffentlichen diskussion das hallenbad wurde 1974 eröff-
net. in den Jahren 2000 bis 2001 
wurde es generalsaniert und am 1. 
september 2001 nach einjähriger 
bauzeit wieder eröffnet.

das Freibad wurde 1977 eröffnet, 
im Jahr 1999 wurde das schwimm-
becken komplett in edelstahl er-
neuert. im Jahr 1996 wurde ein 
neues Umkleidegebäude errichtet. 

in der halle steht ein 25-Meter-be-
cken mit fünf bahnen und eine 
sprunganlage in einem separaten 
becken zur Verfügung. ein nicht-
schwimmerbecken, der eltern-
Kind-bereich mit ruhezone und ein 
Wickelbereich sind vorhanden. im 
erdgeschoss befinden sich in einer 
Wellnesslandschaft die blockhaus-
außensauna, ein dampfbad und ein 
saunarium. 
 
im Freibad stehen ein Mehrzweck-
becken mit fünf 25-Meter-bahnen 
und einem nichtschwimmerbereich 
sowie ein Kleinkinderbecken, ein 
Wasserspielplatz und eine rund 
10.000 Quadratmeter große liege-
wiese zur Verfügung. das gesamte 
Wiesenbad ist barrierefrei ausge-
baut.

rund 210.000 Menschen besuchen 
das bad im Jahr. davon sind 15.000 
schülerinnen und schüler, 2.000 
Kindergartenkinder und 52.000 
Mitglieder von sport treibenden 
Vereinen.  

den einnahmen in höhe von jähr-
lich zirka 345.000 euro stehen der-
zeit betriebskosten in höhe von 
zirka 1,78 Millionen euro gegen-
über.

das wIesenBad  
In zaHLen

„Wir wollen den ausbau und    
 arbeiten daran. Mit einem  
 schnellschuss ist niemandem   
 geholfen.“ 
 
 Bürgermeister Wilhelm Speckhardt
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Ein Eltern-Kind-Bereich und eine Wasserrutsche werden  
gebaut. Das Becken bleibt so groß wie es ist, auch das Umklei-
degebäude wird nicht verändert. Über dem Becken wird im 
Winter eine Traglufthalle aufgebaut, im Sommer wird sie ein-
gelagert.
 
bau- & nebenkosten: 2,7 Millionen euro
betriebskosten: 2,4 Millionen euro/Jahr

Das Schwimmbecken wird auf acht 50-Meter-Bahnen erwei-
tert. Die Traglufthallenlösung und die Parkplatzerweiterung 
sind wie bei Variante 2.

bau- & nebenkosten: 7,9 Millionen euro
betriebskosten: 3,6 Millionen euro/Jahr

Die Freibad-Varianten
das Bürgerdialog-magazin stellt Ihnen die möglichen Varianten für einen schwimmbadumbau vor.  
 
Bei allen Varianten ist der Neubau eines Eltern-Kind-Bereichs sowie der einer Wasserrutsche vorgesehen.    
Diese Vorhaben werden deshalb außer bei Variante 1 nicht bei jeder Variante erneut genannt.

   VarIante 1

   VarIante 3

   VarIante 2

Das Schwimmbecken wird auf sechs 50-Meter-Bahnen erweitert. 
Im Herbst wird die Traglufthalle über dem Becken installiert,
im Sommer wird sie abgebaut und eingelagert. Somit ist auch 
im Freibad Ganzjahresbetrieb möglich. Parkplätze werden neu 
geschaffen. Es stehen dann 320 Stellplätze zur Verfügung. 
 
bau- & nebenkosten: 7,4 Millionen euro
betriebskosten: 3,1 Millionen euro/Jahr

Q
ue

lle
: a

rc
hi

te
kt

en
 t

h
ei

ss
 P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t 

m
b

h

Das Schwimmbecken wird an einer anderen Stelle auf dem 
Freigelände neu errichtet. Es besteht aus acht 50-Meter-Bahnen. 
Stellplätze und Traglufthalle wie bei 2 und 3.
 
bau- & nebenkosten: 8,7 Millionen euro
betriebskosten: 4 Millionen euro/Jahr

Eine neue Schwimmhalle mit aufschiebbarem Dach, Tribüne 
und Nebenräumen wird im nördlichen Teil des Geländes (ne-
ben der bestehenden Halle) gebaut. Acht 50-Meter-Bahnen 
sind vorhanden. Zwischen bestehender und neuer Halle wird 
ein Übergang geschaffen. Parkplatzerweiterung wie oben. 

bau- & nebenkosten: 18,8 Millionen euro
betriebskosten: 3,3 Millionen euro/Jahr

  VarIante 4

   VarIante 6   VarIante 5

   VarIante 7

Eine neue Schwimmhalle, deren Dach im Sommer geöffnet 
werden kann, eine Tribüne und Nebenräume werden auf dem 
westlichen Teil des Geländes gebaut. Das Becken hat acht 
50-Meter-Bahnen. Parkplatzerweiterung wie oben.
 
bau- & nebenkosten: 17,6 Millionen euro
betriebskosten: 3,7 Millionen euro/Jahr

Eine neue Schwimmhalle wird im nördlichen Teil des Gelän-
des gebaut. Das Becken hat acht 50-Meter-Bahnen. Die Halle
 wird mit einer Fassade versehen, die im Sommer geöff- 
net werden kann. Das Dach bleibt geschlossen.  
Eine direkte Verbindung zwischen den Hallen  
besteht nicht. (Parkplätze wie oben.) 
 
bau- & nebenkosten: 14,7 Millionen euro
betriebskosten: 3 Millionen euro/Jahr

Welchen Entwurf halten Sie für den besten?  
Beteiligen Sie sich an der Entscheidungsfindung –  
füllen Sie den Fragebogen auf Seite 49 aus.
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Wiesenbad-umfrage
eine Umfrage des bürgerforums zu erweiterung und Umbau 

dieser Fragebogen wurde entwickelt von den teilnehmern und teilnehmerinnen des bürgerforums – 
von eschbornern für eschborner!

1. Besuchen sie das wiesenbad?    ja  nein

2. wenn nein, warum nicht?

3. wenn ja, welche Bereiche?

       hallenbad   Freibad   saunabereich

4. wie oft im Jahr besuchen sie das wiesenbad?

       fast täglich  fast wöchentlich  sporadisch

5. mit wem Besuchen sie das wiesenbad?

       mit Freunden  mit Familie  alleine

6.  zu welcher Jahreszeit besuchen sie das wiesenbad am häufigsten?

       Winter  sommer

7. welche funktion hat das wiesenbad für sie oder Ihre familie?

       gesundheit für senioren 

       Freizeit für Familien

       Ferienangebot für Kinder und Jugendliche

8. welcher Vorschlag für die erweiterung  des wiesenbades entspricht Ihren Vorstellungen am ehesten?

sie finden die 7 Varianten mit den dazugehörigen Kennzahlen ausführlich beschrieben auf den seiten 46 bis 47

Variante  1 2 3 4 5 6 7

9. welche weiteren wünsche und Vorschläge haben sie für das wiesenbad?

schicken sie ihren ausgefüllten Fragebogen an:  
bürgerdialog eschborn, stadt eschborn, der Magistrat, rathausplatz 36, 65760 eschborn
Fax: 06196/490-283, e-Mail: buergerdialog@eschborn.de

Vereinssport

schulsport

ausgleichssport für berufstätige

behindertensport
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Wohngeldbehörde zieht um

bisher waren städte und gemeinden mit 
einer bestimmten einwohnerzahl selbst 
für die beratung der bürger und die  
bearbeitung der Wohngeldanträge zu- 
ständig. doch eine neue Zuständigkeits-
verordnung des landes hessen sieht 
vor, dass dies zukünftig der Kreis auch 
bei städten mit mehr als 20.000 einwoh-
nern übernimmt. eschborner können 
nach dem 1. Juli ihre anträge zwar noch 
bei der stadt abgeben. eine beratung 

findet dort aber 
nicht mehr statt, 
obwohl eschborn 
diese gerne weiter 
angeboten hätte. 
die bürger können 
sich jedoch nach 
dem 1. Juli nur 
noch im Kreishaus 
persönlich oder  
telefonisch bera-
ten lassen.

das Wohngeld ist 
in zwei bereiche 
unterteilt. der eine 

ist der Mietzuschuss. er ist abhängig 
vom einkommen und der höhe der Mie-
te. Menschen mit geringerem  einkom-
men können Mietzuschuss beantragen. 
schwerbehinderte sind grundsätzlich 
berechtigt, Mietzuschuss zu erhalten.
der zweite bereich ist der lastenzu-
schuss. eigentümer, die Kredite für den 
Wohnungs- oder hauskauf noch abbe-
zahlen müssen, finanziell aber in not ge-
raten sind, können unter bestimmten 

Voraussetzungen diese Unterstützung in 
anspruch nehmen.
im Jahr 2012 haben in eschborn 130 
haushalte, in denen insgesamt 313 Men-
schen lebten, Wohngeld beantragt. ein 
bis zwei Prozent davon waren anträge 
auf lastenzuschuss.   
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Wohnungsamts, in eschborn Woh-
nungswesen genannt, werden auch nach 
dem 1. Juli im eschborner rathaus tätig 
sein. so vermitteln sie weiterhin öffent-
lich geförderte Wohnungen. 
Zurzeit sind das 415 Wohnungen, 93 da-
von seniorenwohnungen. der bedarf ist 
nach wie vor hoch. daher plant die stadt, 
neue bezahlbare Wohnungen zu bauen 
und belegungsrechte von privaten Woh-
nungsanbietern für die bürger der stadt 
zu erwerben.
InfO: Wohngeldstelle im Kreishaus in 
hofheim: raum c02 im „haus am see“, 
Öffnungszeiten montags bis mittwochs 
von 8 bis 16.30 Uhr, donnerstags bis 18 
Uhr und freitags bis 13.30 Uhr. telefon 
Kundenservice: 06192/2010.

für größere familienfeiern ste-
hen in Eschborn einige Räume 
zu Verfügung. im bürgerzen-
trum in niederhöchstadt gibt es 
säle in größen zwischen rund 40 
und 400 Quadratmetern (Kon-
takt: 06196/490-234). in der 
stadthalle in eschborn sind die 
Flächen zwischen 61 und 416 
Quadratmetern groß (06196/ 
490-234). Weitere räume gibt es 
im erlebnishaus in der odenwald- 
straße (06196/490-234). die evan- 
gelische Kirchengemeinde esch-
born (06196/9314810) und das 
Katholische Pfarramt niederhöch- 
stadt (06173/61417) haben ver-
schieden große säle, zum teil mit 

bühne. das Mercure helfmann 
Park vermietet räume in ver-
schiedenen Frankfurter stadttei-
len (06196/69970). das Mercure 
süd in der Frankfurter straße 
vermittelt räume auf dem Feld-
berg und im taunus (06196/ 
7790). das Mercure Frankfurt 
eschborn ost, helfmann Park 6, 
vermietet in zahlreichen städten 
im taunus (06196/9010). auch
tagungen, Vorträge und Produkt- 
präsentationen  
sind dort  
möglich.

   famILIenfeIern und tagungen    energIe sParen

Die stadt gewährt für Wohngebäude im stadtgebiet 
von Eschborn zuschüsse für Energieeinsparung und 
Energieeffizienz. so zum beispiel Wärmedämmung, 
heizungsoptimierung, solarthermische anlagen zur 
Wassererwärmung und zur heizungsunterstützung. 
gefördert werden gebäude mit überwiegender Wohn-
nutzung.
Weitere Informationen: telefon 06196/490-590. Unter 
www.eschborn.de/rathaus/service-a-bis-z > e stehen 
Flyer zum download bereit. beratungsgespräche:  
donnerstags von 9 bis 17 Uhr im dienstleistungszentrum, 
graf-Zeppelin-straße 5–7 (bitte termin vereinbaren).

Eschborner bürgerinnen und bürger können Wohngeld vom  
1. Juli an ausschließlich beim main-Taunus-Kreis beantragen. 
Die Wohngeldstelle ist dann zentral im Kreishaus in Hofheim 
untergebracht.
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Im Kreishaus in Hofheim können eschborner künftig Wohngeld beantragen.



Aus der jetzigen rapp-Kreuzung könnte ein schicker Kreisel werden.

Neues entree für eschborn
Stadt plant flüssigere Verkehrsführung – Seniorenze  ntrum und Tiefgarage werden gebaut

5150
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Das neue Entree im Süden der Stadt Eschborn 
wird attraktiver und freundlicher. Auch der Ver-
kehr wird besser  fließen, wenn die so genannte 
Rapp-Kreuzung zwischen Sossenheimer-, Haupt- 
und Götzenstraße umgestaltet ist.

Bürgermeister Wilhelm Speckhardt hatte schon zu 
Beginn seiner Amtszeit die Idee, die Hauptzufahrt 
nach Eschborn aufzuwerten. Zielstrebig begann er 
schon damals, die Voraussetzungen zu schaffen, 
um diese Idee zu verwirklichen. So erwarb die Stadt 
Grundstücke rund um die Kreuzung, wenn sich die 
Gelegenheit dazu ergab. Ein Anliegen von Bürger-
meister Speckhardt und dem Magistrat war, nicht 
einfach einen Investor für schicke und moderne Ge-
bäude zu finden, sondern die Rapp-Kreuzung in das  
 

städtische Leben einzubinden. Dies sollte Schritt für 
Schritt nach einem durchdachten stadtplanerischen 
Konzept geschehen. Außerdem sollte für Gäste der 
Stadt und für die Einwohner bereits bei der Einfahrt 
nach Eschborn sichtbar werden, dass Eschborn eine 
liebenswerte und erfolgreiche Stadt ist.
 
Als dann auch noch die katholische Christ-König- 
Gemeinde vor einiger Zeit auf Geheiß des Bis-
tums Limburg Überlegungen anstellen sollte, wie 
die Kirchengemeinde wirtschaftlicher zu betrei-
ben sei, erkannten der Magistrat und der Bürger- 
meister die Chance für eine gemeinsame Lösung 
mit der Kirche. Speckhardt führte intensive  
Gespräche mit dem Verwaltungsrat der katholischen  
Gemeinde, um sie für seine Idee zu begeistern.

Er schlug vor, die Gebäude der Kirchengemeinde 
abzureißen. Statt ihrer sollte ein neues Gemeinde- 
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zentrum mit Sakralraum und eine neue Kinderta-
gesstätte in kompakter Bauweise errichtet werden. 
Inzwischen sind diese Pläne so weit gediehen, dass 
das Frankfurter Architekturbüro Theiss beauftragt 
werden konnte, eine Machbarkeitsstudie zu erstel-
len. Sie ist bei einer Bürgerversammlung der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden. Darin skizziert sind das 
neue Gemeindezentrum der Christ-König-Gemein-
de, die Seniorenwohnanlage, der neue Kreisel an der 
jetzigen Rapp-Kreuzung sowie die Tiefgarage.

Im Seniorenzentrum mit Pflege- und Servicewoh-
nungen sind etwa 40 Servicewohnungen mit je-
weils 50 bis 90 Quadratmetern und 60 Pflegeplätze 
vorgesehen. Es soll auf dem Grundstück zwischen 
Schwalbacher Straße, Hinter der Heck und Ende 
der Margaretenstraße gebaut werden, das durch den 
Neubau der Kirchengemeinde frei wird. Auch die 
Anwohner in den betroffenen Straßen sind an dem 

Projekt interessiert. Sie kennen die Situation an der 
Rapp-Kreuzung genau und haben Ideen, wie die Zu- 
und Ausfahrten aus dem neuen Parkhaus gebaut 
werden könnten, um einen möglichst reibungslosen 
Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Die Gespräche über das Projekt werden in den kom-
menden Monaten fortgesetzt. Dabei sollen auch die 
Anwohner gehört werden und es soll einen Bürger-
dialog im Internet zu dem Thema geben. 



BürgerdIaLog escHBorn Die katholi-
sche Kirchengemeinde Christ-König will 
ihr Gemeindezentrum abreißen und neu 
bauen. Warum haben Sie diese Pläne?

dIetmar aLBrecHt Von einem „Wollen“ 
konnte – zumindest am Anfang – gar 
keine rede sein…

Bde Sie müssen also, wegen der vom 
Bistum Limburg herausgegebenen  
Devise, „sparen und erneuern“?
da Ja, in gewisser Weise. Im Jahr 2006 
hat der damalige Bischof Franz Kamp-
haus diese Devise herausgegeben.  
Alle Gemeinden wurden daraufhin 
untersucht, wie sie wirtschaftlicher zu 
gestalten seien. unser Gemeindezen-
trum hat den „Betoncharme“ der 70er 
Jahre und ist eine energieschleuder.  
Wir haben rund 30.000 euro an ener-
giekosten im Jahr. Klar war, wir müssen  
das Gebäude „redimensionieren“, wie 
es so schön hieß. Wir haben also mit  
den Gemeindemitgliedern und in den 
Gremien darüber gesprochen, wie wir 
vorgehen wollen.

Bde Dennoch passierte zunächst nichts.
da Stimmt. ursprünglich war geplant, bis 
zum Jahr 2012 mit allem fertig zu sein. 
Durch den Bischofswechsel, der dann 
kam, wurde aber wieder alles gestoppt. 
Später wurden die Gespräche erneut 
aufgenommen. 

Bde Wie ging es weiter?
da Wir in der Gemeinde fanden, dass wir 
gleich etwas Vernünftiges tun sollten, 
wenn wir ohnehin etwas tun müssen. 
und ein pflegeheim ist ja etwas Vernünf-
tiges. Außerdem ist unsere Kita, die die 
älteste in eschborn ist, abbruchreif.  
Wir können zur Zeit nur 20 Kinder pro 
Gruppe unterbringen, die Mittagversor-
gung, die oft gefordert wird, ist für alle 
60 Kinder nicht möglich. Wir wollen also 
die Kita erweitern und so bauen, dass 
wir drei regelgruppen mit insgesamt  
60 Kindern und zwei u-3-Gruppen 
unterbringen können. 

Bde Was soll außer der Kita gebaut 
werden? 
 
 

da Wir planen einen größeren Sakral- 
raum und räume, die „zuschaltbar“  
sind, so dass auch Gottesdienste mit  
300 Menschen möglich sind. Ansons- 
ten sollen die räume multifunktional 
gestaltet werden und als Gemeinde- 
zentrum nutzbar sein. es wird unter 
anderem eine Küche geben, ein Sekre-
tariat, den eine-Welt-Laden und das 
Sozialbüro. Der Glockenturm bleibt 
bestehen.

Bde Die neue Kita soll auf dem jetzigen 
Parkplatz gebaut werden und Sie wollen 
der Stadt ein Grundstück überlassen. 
Wie geht das?
da Ja, die Kita wird auf dem parkplatz 
gebaut. Das Gelände, das die Stadt 
anschließend für ihre pläne nutzen kann, 
wird frei, weil wir kompakter bauen und 
dadurch raum sparen. 

Bde Wie weit sind Sie mit diesen Plänen 
inzwischen?
da Also, wenn alles glatt läuft und die 
Genehmigungen rasch erteilt werden, 
wollen wir Mitte 2014 mit den Arbeiten 
         >  

Stadt und Kirchengemeinde 
arbeiten Hand in Hand
Verwaltungsratsvorsitzender dietmar albrecht erläutert die Vorhaben der christ-König-gemeinde

Dietmar Albrecht  
ist Vorsitzender des  
Verwaltungsrates  
der katholischen  
Kirchengemeinde  
Christ-König

Mitreden. Mitgestalten.   JUli 2013
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Blick in die Hauptstraße heute und entwurf für die Servicewohnungen

Katholische Christ-König-Gemeinde heute und entwurf für den Neubau
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Kindergarten rosenhecke der Christ-König-Gemeinde heute und entwurf für den Neubau
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entwurf für die mögliche umgestaltung der rapp-Kreuzung

>  beginnen. Wir haben zwei Architekten-  
vorschläge vorliegen, die in die engere 
Wahl gekommen sind, aber noch nach- 
gebessert werden müssen. Am 7. Juni 
hatten wir ein Gespräch mit den zwei 
Architekturbüros, um die inzwischen  
erstellten Nachbesserungslisten zu be- 
sprechen. Am 19. Juli soll dann die ent- 
scheidung fallen, welches Modell den 
Zuschlag erhält. 

Bde Wie beziehen Sie die Öffentlich- 
keit in Ihre Planungen mit ein?
da Die Stadt eschborn hat bereits eine 
Bürgerversammlung veranstaltet, bei 
der das Architekturbüro Theiss eine 
Machbarkeitsstudie vorgestellt hat. 

Wenn wir uns als Verwaltungsrat der 
Kirchengemeinde für einen Architekten-
entwurf entschieden haben, werden wir 
eine Gemeindeversammlung einberufen, 
an der natürlich auch alle Nichtmitglieder 
teilnehmen können. Dort stellen wir das 
Grundkonzept vor und es kann auch 
noch bis zu einem gewissen Grad diskutiert 
werden. Dabei sind allerdings ausschließ-
lich die Gemeindemitglieder ausschlagge-
bend.   

InfO  Nach den Sommer- 
ferien findet ein Anwohner-
gespräch mit Bürgermeister 
Wilhelm Speckhardt statt,  
zu dem auch die katholische 
Kirchengemeinde eingeladen 
ist. 

buergerdialog-eschborn.de  > 
aktuell

bürgerdialog eschborn  EIn nEuER WEg

Seit 2012 ist die Kommunale Entwick-
lung der Stadt Eschborn mit der Einrich-
tung des Bürgerdialoges beauftragt. 
Noch bevor der erste konzeptionelle 
Punkt feststand, fingen die Ereignisse 
an, sich zu überschlagen. Die städtischen 
Bauprojekte drängten in den Dialog,  
zuvorderst der Dialog „Alte Mühle“. 

Der Bürgerdialog ist ein arbeitsintensi-
ves und sensibles Vorhaben. Er ist auf  
Kooperation und Zusammenarbeit in 
allen Bereichen angewiesen – auf die 
Verwaltung, die Fachbereiche, Externe 
und Politik. Es werden alle Projektinfor-
mationen zusammengetragen, bewertet, 
sortiert und öffentlich gemacht.

Gutachter und Architekten müssen auf 
allgemeinverständliche Formulierungen 
achten und lernen, komplizierte tech-
nisch-wissenschaftliche Inhalte und 
Grafiken auch in der Bildsprache an-
schaulich und nachvollziehbar zu ma-
chen: Nur so nutzen ihre Informationen 
der öffentlichen Diskussion. 

Die zuständigen Fachleute sind gefor-
dert, Diskussionen auszuhalten, auch 
wenn das, was die Öffentlichkeit disku-
tiert, manchmal nicht richtig ist. Politik 
wird in Frage gestellt, auch wenn ihr 
Vorschlag, den sie in vielen ehrenamtli-
chen Stunden entwickelt und auf Herz 
und Nieren geprüft hat, von allen Exper-
ten als beste Lösung befunden wurde.  
 

Die Bürger müssen die Ordnung der 
parlamentarischen Demokratie respek-
tieren und dass Entscheidungsbefugnisse 
festgelegt sind. 

Der Bürgerdialog setzt Toleranz, Res-
pekt und die Bereitwilligkeit aller Betei-
ligten voraus dazuzulernen, zuzuhören 
und den Dialog ständig zu pflegen. Dies 
alles kann nicht von Anfang an rei-
bungslos und fehlerfrei funktionieren. 
Die Kommunale Entwicklung analysiert 
daher jeden Bürgerdialog in Bezug auf 
die Stärken und Schwächen des jeweili-
gen Beteiligungsprozesses. Sowohl in-
tern in der Verwaltung, in der Politik, als 
auch extern, mit den Bürgern, wird der 
Bürgerdialog diskutiert. Dadurch wird 
ständig an seiner Weiterentwicklung  
gearbeitet. 

In den vergangenen Monaten konnten 
wir in Gesprächen und Bürgerbriefen 
feststellen, dass die Eschbornerinnen 
und Eschborner konkrete Vorstellungen 
haben, wie der Bürgerdialog in unserer 
Stadt aussehen kann. Und es gibt Bürger, 
die in ihrem beruflichen Umfeld mit 
dem Thema Partizipation zu tun haben.

Der Bürgerdialog soll ein Eschborner 
Gesicht bekommen. Deshalb laden wir 
alle ein, ihr Wissen in den Bürgerdialog 
einzubringen und damit zu seiner Weiter- 
entwicklung beizutragen. Interessenten 
können sich bei Sabine Dalianis, Leiterin 
der Stabsstelle Kommunale Entwick- 
lung, unter Telefon 06196/490-230  
melden.       

eschborn will mit den bürgern reden, diskutieren, Meinungen austauschen und ihre Vorschläge 
kennen. Mit dem bürgerdialog geht die Politik in eschborn einen neuen, modernen Weg. 

Die Einrichtung des Bürgerdialogs ist ein Prozess 
und wir sind noch lange nicht fertig
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Die Rede ist von Johann Emil Franke, genannt 
Hanny Franke. Das Stadtmuseum bewahrt sein 
Erbe. Ein großer Schatz, der aus 500 Ölgemäl-
den, seiner Bibliothek, zahlreichen Aquarellen 
und Skizzenbüchern sowie seiner Staffelei und 
seinem Malschrank besteht.

er hat die landschaften des taunus auf leinwand gemalt, reiste durch  
den schwarzwald, die rhön. im Jahr 1963 zieht der Maler nach 
eschborn. dort findet er zehn Jahre später seine letzte ruhestätte.

Die Stadt Eschborn bewahrt für ihre Bürger das Erbe  
des Landschaftsmalers Hanny Franke 

„Eine Kunst, 
  die nicht verwirrt“

Mitreden. Mitgestalten.  JUli 2013 bürgerdialog eschborn  Aus DEm sTADTARcHIV

Am 2. September 1890 wurde Franke in Kob-
lenz-Horchheim geboren. Zusammen mit seiner 
Familie – den Eltern und seinen drei Schwestern 
– verbrachte er die ersten acht Lebensjahre in 
diesem Ort. Danach wurde sein Vater, der bei 
der Preußischen Staatseisenbahn arbeitete, nach 
Bernkastel-Kues versetzt.    
                   >
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Blick auf eschborn und römerbrückchen gemalt von Hanny Franke.
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>  Bereits in diesem Alter zeigte sich sein 
Talent als Künstler. Johann hatte einen 
Sperling gezähmt. Den tauschte er ein 
gegen Pastellstifte, die sein Freund Peter 
besaß.

In Bingerbrück, wohin die Familie wie-
derum drei Jahre später zog, fand der 
Junge Gleichgesinnte. Er und seine 
Schulkameraden trafen sich nach dem 
Unterricht, um zu zeichnen.

Seine Lehre als Dekorationsmaler be- 
gann Hanny Franke im Alter von 14 Jah-
ren. Drei Jahre lang erlernte er die hand-
werklichen Grundlagen und Maltechni-
ken, die er später als freier Maler nutzen 
konnte. 

Ursprünglich wollte Franke nach seiner 
Lehre an der Kunstakademie in Mün-
chen studieren. Doch der Ausbruch des 
1. Weltkrieges vereitelte diese Pläne. 
Nach Kriegsende ging er nach Frankfurt 
und studierte dort am Städelschen  
Kunstinstitut.
 

Franke malte am liebsten Landschaften 
und die direkt in der Natur. Er hielt  
Niddablicke fest, malte nach dem 2. 
Weltkrieg den verwilderten Grüneburg-
park, zog auf der Suche nach Motiven 
durch den Taunus. 

Seine Witwe erzählte später einmal, dass 
die Familie recht gut von seiner Malerei 
habe leben können. Direkt nach Kriegs-
ende war es verboten, in der zerstörten 
Stadt Frankfurt zu fotografieren. Viele 
Menschen wollten aber bildnerische Do-
kumente haben. So malte Franke zer-
störte Häuser, Klöster, Kirchen und 
tauschte sie gegen Lebensmittel ein.

„Ich will eine Kunst des Ausgeglichen- 
seins und der Einheit, eine Kunst, die  
weder beunruhigt noch verwirrt, ich will, 
dass der müde, abgehetzte Mensch  
vor meiner Malerei Ruhe und Stille emp-
findet.“ Dieses Zitat des Malers Henry 
Matisse hatte Franke auf einem Zettel 
notiert, den ein Besucher in seinem  
Atelier entdeckte. 

Es drückt aus, was Hanny Franke Zeit 
seines Lebens in seiner Malerei zum 
Ausdruck brachte: Verbundenheit zur 
Natur und zu dem ihn umgebenden  
Lebensraum, Ruhe, Ausgeglichenheit 
und die Schönheit der Landschaft.  

Die Beteiligung Eschborns an der  
Entente Floral und der 40. Todestag des 
Malers sind gute Gelegenheiten, sich  
seiner zu erinnern. Sein Werk ist im  
Museum zu sehen und kann Besuchern 
als Anregung und Inspiration für eigene 
Landschaftsgestaltungen und -betrach-
tungen dienen.  

Der Landschaftsmaler 
Hanny Franke in jungen 
Jahren. Lange hat er  
in Eschborn gelebt und  
gearbeitet.
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Blick in die Neugasse.
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Nun lässt die Stadt die alte Trauer-
halle auf dem Niederhöchstädter 
Friedhof abreißen. Sie wird seit 
Jahren nicht mehr genutzt. Statt 
ihrer wird ein Platz mit Grünfläche 
und mehreren, aus Sicherheits-
gründen niedrigen Urnenwänden 
gestaltet. Der Wunsch nach anony-
men Bestattungen und nach  
Urnengräbern in der Erde war 
stark zurückgegangen. Die Men-
schen wünschen sich einen Ort, an 
dem sie ihrer Toten gedenken kön-
nen. Für viele ist aber die Pflege ei-
nes Erdgrabes zu teuer und zu auf-
wändig. Für sie ist die Urnenwand 
die richtige Lösung.
  

Insgesamt 152 Gräber wird die 
Stadt in Niederhöchstadt neu ein-
richten, darunter auch einige  
Familiengräber. Die Urnenwände 
werden aus rotem Granit geschaf-
fen. Nachdem die alte Trauerhalle 
abgerissen worden ist, befindet sich 
die neue Anlage seit Frühjahr im 
Aufbau. Geplant ist, den Platz und 
die Urnenwände bis Anfang Juli 
fertigzustellen.

Ein Urnengrab kann 20 Jahre  
genutzt werden. Danach wird es 
geräumt, wenn der Vertrag nicht 
verlängert wird.  

urnengräber in Niederhöchstadt

Bunte Frühlingssträuße, rosen, Seidelbast, Christrosen und die pflanzen an Wiese, Feld und Bachlauf gehörten neben den Landschaftsdarstellungen zu 
Hanny Frankes beliebtesten Motiven. 

Stadt lässt alte Trauerhalle abreißen – Platz wird neu gestaltet

seit dem Jahr 2009 können sich eschborner bürgerinnen und bürger in einem grab in  
einer Urnenwand bestatten lassen. das wünschten sich auch die niederhöchstädter. 
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Die Planungsdokumentation ist der erste 
Teil der e-Baudokumentation. Sie ist die 
Grundlage eines umfassenden Beteili-
gungskonzepts und dient der Verbesse-
rung der Kommunikation und Informa-
tion bei der Aufstellung von Raum- 
ordnungs- und Bauleitplänen.   

In der Planungsdokumentation finden 
Sie einen Umgebungsplan, der die ge-
naue Position des Vorhabens anzeigt 
und, soweit vorhanden, auch die Kuba-
tur – je nach Planungsstand kann dies 
jedoch auch nur ein Beispiel für eine 
mögliche Anordnung der Gebäude sein. 
Unter dem Umgebungsplan finden Sie 
zu dem jeweiligen Projekt einen Zeit-
strahl, der Ihnen die jeweiligen Pla-
nungsphasen und den aktuellen Pla-
nungsstand zeigt. Darunter aufgelistet 
werden alle Informationen, Präsentatio-
nen und Pläne, die für das Projekt in der 
Planungsphase erstellt wurden. Auch die 

Präsentationen und Stellungnahmen  
eventuell sich gründender Bürgerinitia-
tiven werden dort veröffentlicht. 

Diese umfangreiche Dokumentation 
wird mit einer allgemein verständlichen 
Zusammenfassung ergänzt. Die Zusam-
menfassung ist das Herzstück der Doku-
mentation und für die Kommunale Ent-
wicklung jedes Mal eine besondere 
Herausforderung. Gilt es doch, komple-
xe wissenschaftlich-technische Informa-
tionen gut verständlich aufzubereiten.  
In der rechten Spalte der Planungsdoku-
mentation findet man alle beteiligten 
Planer und Planungsbüros. So wird 
transparent, wer an den Projekten betei-
ligt und für die einzelnen Planungen 
und Gutachten verantwortlich ist. In der 
Box „Beschlüsse“ kann man nachlesen, 
welche Beschlüsse gefasst wurden und 
über welche noch abgestimmt werden 
muss. 

Die Planungsdokumentation wird fort-
gesetzt bis Baurecht geschaffen ist, das 
heißt, bis die Baugenehmigung erteilt 
wurde. Anschließend, im zweiten Teil, 
soll in Zukunft die gesamte Bauphase 
begleitet werden. Dabei können Fotodo-
kumentationen, Pläne und Informatio-
nen zu anstehenden Bauphasen einge-

stellt und mit dem Bau einhergehende 
Störungen und Verkehrsumleitungen 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Die e-Baudokumentation der Stadt 
Eschborn ist ein wichtiges und hervorra-
gendes Informationsangebot, dessen Er-
folg jedoch einzig und allein vom Nut-
zer, der Öffentlichkeit, abhängt. Deshalb 
soll die e-Baudokumentation auch in ei-
nem Bürgerdialog diskutiert und den 
Vorgaben der Projektträger, zum Beispiel  
des Fachbereiches Planen und Bauen, so-
wie den Anforderungen der Eschborner 
angepasst werden.

Die erste Planungsdokumentation wurde 
für das Projekt Notfallzentrum erstellt. 
Wenn Sie sich zum geplanten Neubau des 
Notfallzentrums Eschborn informieren 
und die Planungsdokumentation kennen 
lernen wollen, besuchen Sie unsere Inter- 
netseite www.buergerdialog-eschborn.de   

es gilt, komplexe  
wissenschaftlich-technische 
informationen gut ver- 
ständlich aufzubereiten

die e-baudokumentation  
der stadt eschborn ist ein  
wichtiges und hervorragen-
des informationsangebot

Baudokumentation  
Notfallzentrum

anlässlich des bürgerdialoges „notfallzentrum“ hat die Kommunale entwicklung  
der stadt eschborn zusammen mit dem Fachbereich Planen und bauen das Pilotprojekt  
„e-baudokumentation“ gestartet. Mittelfristiges Ziel ist es, den eschbornerinnen und 
eschbornern frühzeitig alle relevanten projektbezogenen informationen von Planungs- 
beginn bis zur baufertigstellung zur Verfügung zu stellen.

Bequem zu finden, übersichtlich und informativ: Die planungsdokumentation der Stadt eschborn im Internet. Fo
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Doch nicht nur der Baustellen-
verkehr warf Fragen auf. Auch 
die allgemeine Verkehrssituation 
in Niederhöchstadt, die Park-
platzsituation für Anwohner und 
Pendler, die Enge der Fußgänger-
wege und die Sicherheit der Kin-
der auf ihrem Schulweg wurden 
diskutiert.

Das Team des Bürgerdialogs 
Eschborn war von Beginn an in 
den Prozess involviert. Die Stadt 
informierte die Eschborner bei 
einer Bürgerversammlung über 
das geplante Bauvorhaben. Auf 
der Internetseite des Bürgerdia-
logs wurden die weiteren Schritte 
dokumentiert. In einem Verkehrs- 
workshop in der Heinrich-von-
Kleist-Schule beschäftigten sich 
mehr als 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit der Ver-
kehrssituation. Sie entwickelten 
Vorschläge und Ideen und unter-
suchten das vorgestellte Ver-
kehrsgutachten auf Stärken und 
Prüfungs- beziehungsweise An-
passungswünsche.

Vereinbart wurde, dass die Dis-
kussionen mit Planern und ande-
ren Fachleuten weitergeführt wer- 
den. In der Zwischenzeit jedoch 
wurden erste Vorbereitungen für 
das Bauvorhaben sichtbar. Park-
verbotsschilder wurden aufge-
stellt und sorgten bei den betrof-

fenen Anwohnern für 
Ärger, den sie der Stadt 
unmissverständlich mit-
teilten.

Entgegen des Verspre-
chens, sie über alle Schrit-
te vorab zu informieren, 
hatten sie von der Schil-
deraktion nichts gewusst. 
Eine Panne, die passieren 
kann, denn an solch kom-
plexen Projekten sind zahl- 
reiche Behörden, Bauträ-
ger, Planer, Praktiker, die 
Stadt, die Anwohner und 
viele andere Menschen 
beteiligt. Eine Entschul-
digung folgte umgehend 
und unkonventionell: Mitarbei-
terinnen des Bürgerdialogs ver-
teilten mehr als 200 Töpfchen 
mit blühenden Osterglocken an 
die Haushalte um die Baustelle 
und warfen einen Brief des Bau-
trägers in die Briefkästen.

Seitdem funktioniert der Infor-
mationsfluss besser. Im Internet 
werden regelmäßig Baustellen-
briefe veröffentlicht, in denen die 
aktuellen Schritte angekündigt 
sind. Regelmäßig werden diese 
Briefe außerdem an die Haushalte 
um die Baustelle verteilt. Die Stadt 
Eschborn geht damit einen vor-
bildlichen Weg. Transparenz von 
Anfang an, stetige Information, 

die Einbeziehung der Bürger in 
die Durchführung des Bauvor-
habens und die weitere Verkehrs-
planung sowie der regelmäßige 
Dialog mit den Beteiligten sor-
gen dafür, dass ein von gegensei-
tigem Respekt geprägtes Klima 
in der Stadt entstehen kann. 

Trotz dieser Vorgehensweise und 
allen Bemühungen funktionie-
ren einige Abläufe immer noch 
nicht wie gewünscht. Daher hat 
Bürgermeister Wilhelm Speck-
hardt die Bauleitung darüber in-
formiert, dass fortgesetzte Ver-
stöße gegen Vereinbarungen 
künftig geahndet werden.  

Steine des Anstoßes: Verbotsschilder haben  
bei den Anwohnern für Ärger gesorgt.

Mitreden. Mitgestalten.   JUli 2013
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Bürger engagieren sich in einem Workshop –  
Stadt sorgt für Transparenz

Vom Versuch, den 
Baustellenverkehr 
zu organisieren

der neubau der seniorenimmobilie in niederhöchstadt war von anfang an 
auch mit dem thema Verkehr verknüpft. Viele anwohner hatten bedenken: 
Wie sehr würde der baustellenverkehr sie beeinträchtigen? Welchen Weg 
würden die lastwagen zur baustelle nehmen? Was ist mit lärm und schmutz? 
Wo können sie parken, wenn überall Verbotsschilder aufgestellt werden?

ruhe vor dem Sturm: Der Bauplatz für die Seniorenimmobilie in Niederhöchstadt kurz vor Baubeginn.

Weitere Infos zum Verkehrsworkshop: 
www.buergerdialog-eschborn.de    www.eschborn.de/bürgerdialog/verkehrsplanung-seniorenimmobilie
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Speckhardt bat die Anwohnerinnen und 
Anwohner um Verständnis für die Bau-
tätigkeiten in den kommenden Wochen. 
Lärm und Lastwagenverkehr würden 
zwar zu Belästigungen führen. „Wir sind 
aber sehr bemüht, diese so kurz und so 
erträglich wie möglich zu halten“ sagte er.

Nach den groben Arbeiten wie dem Er-
daushub und dem Bau der Fundamente 
und der Tiefgarage werde sich der Lärm 
erheblich reduzieren, versprach der Bür-

germeister. Er sei sicher, dass die geplante 
Bauzeit von 15 Monaten bis zur Fertig- 
stellung der Gebäude eingehalten werde.

Für die 36 Pflegeplätze in drei Hausge-
meinschaften sowie die 20 barrierefreien 
Servicewohnungen im gegenüberliegen-

den Gebäude haben sich be-
reits 42 Menschen in eine 
Warteliste eingetragen. Eini-
ge von ihnen waren beim ers-
ten Spatenstich dabei. „Ich 
hoffe, dass Sie bald in der Hof-
reite ein neues Zuhause fin-
den. Wir tun alles, damit Sie 
sich hier wohlfühlen“, betonte 
Speckhardt. Seniorendezer-
nentin Christa Kern sagte, sie 
sei froh, dass nach langer Pla-
nung und einigen Widrigkei-
ten, die zu überwinden gewe-

sen seien, nun endlich mit dem Bau 
begonnen werden könne. „Was lange 
währt, wird endlich gut“, so Kern. 

Künftiger Eigentümer der Gebäude wird 
das Gemeinnützige Wohnungsunter-
nehmen Eschborn (GWE) sein, das zu
100 Prozent im Besitz der Stadt ist. Be-
trieben wird das Pflegeheim von Irina 
und Michael Schülli, die in Eschborn be-
kannt sind und über Erfahrungen im 
Pflegebereich verfügen. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Servicewoh-
nungen können sich bei Bedarf verschie-
dene Zusatz- und Pflegeleistungen bei 
den Schüllis einkaufen.
 
Die Architektur der neuen Häuser ist 
mit der Denkmalbehörde abgestimmt 
und wird harmonisch in die Struktur 
der umliegenden bestehenden Häuser 
eingepasst. Ein umfassendes, energe-
tisch ausgeklügeltes Baukonzept sorgt 
dafür, dass die Betriebskosten nach der 
Fertigstellung niedrig bleiben. Damit 
blieben auch Miete und Pflegekosten be-
zahlbar, erläuterte Stadtrat Thomas 
Ebert.   

bürgerdialog eschborn  sEnIOREnImmObILIE

Mit Schwung  
       in die Zukunft

Erster Spatenstich für die Seniorenimmobilie in Niederhöchstadt

Von strömendem regen, Matsch und Pfützen 
voller schlamm ließen sich bürgermeister 
Wilhelm speckhardt, stadtrat thomas ebert, 
seniorendezernentin christa Kern und die 
anderen organisatoren und initiatoren der 

seniorenimmobilie niederhöchstadt nicht 
beeindrucken. Mit sichtlichem Vergnügen 
schwangen sie bei einem Festakt die ersten 
spaten voller sand auf dem bauplatz  
zwischen gartenstraße und altkönigweg.

Heftiger regen beim ersten Spatenstich für den Bau  
der Seniorenimmobilie in Niederhöchstadt.
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Vom feuchten Wetter ließen sich zahlreiche Anwohner, künftige Bewohner der Seniorenimmobilie, politiker, Architekten und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt den Festakt nicht vermiesen.



So viele Menschen, so viele Meinungen.
Terenz (griechischer Dichter, 195 v. Chr.)

„Quot homines, 
              tot sententiae.“


