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II. Begründung: 

 

 

A. Ziel 

 

Das nahezu vollständig landwirtschaftlich genutzte Gelände der „Eselswiese“ in Rüsselsheim-

Bauschheim ist bereits seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand von räumlichen Überplanun-

gen als Neubaugebiet auf Flächennutzungsplan-Ebene. Im aktuellen Regionalen Flächennut-

zungsplan von 2010 (RegFNP 2010) sind 60 ha Fläche dargestellt, die mit Hilfe einer Bauleit-

planung entwickelt werden können. Gleichzeitig sollen großzügige Grünflächen geschaffen und 

vorhandene Biotope zukünftig gesichert werden. 

 

 
 

Die landschaftsplanerischen, technischen und wirtschaftlichen Vorgaben der Auslobung des 

Wettbewerbes und die Empfehlungen des Preisgerichtes konnten mit der Überarbeitung des 
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Wettbewerbsbeitrages zum Rahmenplan umgesetzt werden. Damit wird ein Rahmen für eine 

angepasste Quartiersentwicklung mit den folgenden Zielen gegeben: 

 

 Integration des neuen Stadtteils in die bestehende Struktur Bauschheims  

 Förderung des sozialen Zusammenhangs  

 Ergebnisse des Bürgerdialogs einbeziehen 

 Berücksichtigung von Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

 Berücksichtigung der Anforderungen der Verkehrswende 

 Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft Rüsselsheims durch das neue Gewerbegebiet 

 Wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes 

 

 

B. Ausgangslage 

 

Ausgangslage für die Entwicklung sind die im regionalen FNP von 2010 dargestellten Flächen 

mit den Änderungen im Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 147 „Eselswiese“: 

 

 
C. Beschlusshistorie Bebauungsplan Verfahren 

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.11.2015 (DS-Nr. 554/11-16) 

Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplan-Verfahren Nr. 147 „Eselswiese“ mit Ände-

rungen in der Flächennutzungsverteilung gegenüber dem RegFNP gefasst. Hierbei wurde 

auf die Ausweisung der Sondergebietsfläche verzichtet. Somit sollen im Plangebiet nur 

noch Flächen für Wohnbebauung, Gewerbe, Grün und gemischte Bauflächen vorgesehen 

werden. 

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.11.2015 (DS-Nr. 554/11-16) 

In gleicher Stadtverordnetenversammlung wurde die Anordnung einer Bauland-Umlegung 

(DS-Nr. 555/11-16) gem. § 46 BauGB beschlossen. 

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 24.05.2017 (DS-Nr. 196/16-21)  

Vergabe der gesamten Baulandentwicklung an die Nassauische Heimstätte Wohnungs- 

und Entwicklungsgesellschaft mbH als Treuhänder. 
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Der Entwicklungsträgervertrag zwischen der Stadt Rüsselsheim und der Nassauischen 

Heimstätte/ProjektStadt (Maßnahmenträger) für das Projekt „Eselswiese“ wurde am 

12.04.2018 abgeschlossen.  

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 18.10.2018 (DS-Nr. 404/16-21)  

Kostentragung für die Baulandumlegung. 

 

Die Bevölkerung wurde in 2 Veranstaltungen über den Stand der Planung informiert.  

 Bürgerversammlung am 05.09.2019 im Bürgerhaus Bauschheim 

 Workshop zur Eselswiese am 12.09.2019 im Bürgerhaus Bauschheim 

 

Thema waren die Felder: 

 Städtebau, Architektur, Stadtgestalt 

 Wohnen, Wohnumfeld, Wohnzielgruppen 

 Identität, Gemeinwesen Integration und soziale Infrastrukturen 

 Natur- und Freiraumgestaltung, Freizeitinfrastruktur 

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2020 (DS—Nr. 740/16-21) 

Umsetzung des StVV-Beschlusses vom 12.12.2019, DS-Nr. 615/16-21, Durchführung ei-

nes Wettbewerbes 

Hier: Kenntnisnahme des Ergebnisses des Wettbewerbes und weiteres Vorgehen 

 

 
 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 19.11.2020 (DS-Nr. 781/16-21)  

Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Nassauischen Heimstätte 

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH für das Projekt „Eselswiese 

 

 

Beschlusshistorie zur Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 

 

 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2015, DS-Nr. 554/11-16 zum 

Antrag Nr. 49 vom 03.02.2014  

1. Preis, Studio Wessendorf, Berlin 
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Bebauungsplanverfahren Nr. 147 Bezeichnung „Eselswiese“, Aufstellungsbeschluss ge-

mäß § 2 Abs. 1 BauGB, Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

und Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

D. Lösung 

 

Wettbewerb, Rahmenplanung und Bebauungsplanverfahren: 

 

Um für das Gebiet zu einem Ergebnis zu kommen, welches besondere und innovative Qualitä-

ten für zeitgemäßes Wohnen und Gewerbe beinhaltet, wurde ein Städtebaulicher Wettbewerb 

durchgeführt. Das Preisgericht tagte am 27. und 28.05.2020. Das Studio Wessendorf, Berlin 

mit Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, Berlin gewann den Wettbewerb  

 

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wurde im Anschluss eine Rahmenplanung entwi-

ckelt, welche dann die Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung bildet.  

 

Für die Entwicklung von Wohnbebauung im Gebiet stehen 31,5 ha Wohnbaufläche (brutto) 

sowie rund 50% der Fläche für Mischnutzung, also rund 2,5 ha zur Verfügung. Aus landespla-

nerischer Sicht ist eine Vorgabe von 45 Wohneinheiten (WE) je ha einzuhalten. Somit wird 

rechnerisch von rund 1.530 WE im Gebiet Eselswiese ausgegangen. Im Schnitt wohnen in 

Rüsselsheim rund 2,27 Personen in einer Wohneinheit. Übertragen auf das Plangebiet ergibt 

sich somit eine prognostizierte Einwohnerzahl von 3.500 Einwohnern. 

 

Als Eckpunkte für den Wettbewerb wurden folgende Flächenanteile der Nutzungen (netto) 

festgesetzt: 

 

 Nettowohnbauland (Wohn- und Mischgebiet) 282.000 qm 

 Davon mindestens für Geschosswohnungsbau    94.000 qm 

 Flächen für soziale Infrastruktur      30.000 qm 

 Nettobauland Gewerbe    122.000 qm 

 

Die Einhaltung dieser Kennwerte bei der Erstellung der Rahmenplanung gilt als eine Voraus-

setzung zur Erreichung einer wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes. Entsprechend der 

vorliegenden Rahmenplanung werden folgende Kennzahlen erreicht:  
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Die Abweichungen von den Zielvorgaben sind vertretbar, so dass eine wirtschaftliche Entwick-

lung nach derzeitigem Kenntnisstand möglich ist. Im Bebauungsplanverfahren sind noch ge-

ringfügig Veränderungen zu erwarten.  
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Ergebnis der Rahmenplanung  
 

Erläuterungsbericht (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

Um den ansteigenden Bedarf an Wohn-und Gewerberäumen zu decken, soll auf der 

landwirtschaftlich genutzten 60 ha großen Eselswiese ein nachhaltiges Stadtquartier … 

entstehen. 

Ziel ist die Schaffung von über 1000 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern sowie 

500 Wohneinheiten als Einfamilienhäuser. Ergänzend hierzu wird ein Standort für den 

Dienstleistungssektor in Form eines Mischgebietes geschaffen (Anteil Gewerbe und 

Wohnen jeweils ca. 50%), welcher sich dem Entwurf folgend am Entréebereich des 

Quartiers befindet. Daran anschließend befindet sich ein Gewerbegebiet für 

Entwicklung, wissensintensive Dienstleistungen und innovatives Handwerk. 
 
 

Entréeplatz 

 

Der Entréeplatz bildet den Auftakt zum 

Quartier Eselswiese. An der Kreuzung 

Brunnenstraße / Am Steinmarkt können hier 

bei einer gemischten Bauweise 

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen 

für die Bewohner*innen der Eselswiese aber 

auch für Alt-Bauschheimer*innen angesiedelt 

werden. Hier findet eine gewisse bauliche 

Verdichtung statt, gleichzeitig öffnet sich der 

Platz zur „Grünen Mitte“ hin.  

 

 

 

 
Ansicht Entréeplatz 
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Leitbild (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

 

Das städtebauliche Leitbild basiert auf der Grundidee, aus der ehemaligen Flussland-

schaft eine Parklandschaft zu entwickeln.  

 

Mit dieser Form der landschaftsgenetischen Spurensuche entsteht ein räumliches 

Rückgrat für den neuen Stadtteil, das sowohl eine wichtige ökologische Funktion als 

auch eine identitätsstiftende Wirkung übernimmt.  

 

Aus Südosten fängt der aus der ehemaligen Flusslandschaft abgeleitete Park die Weite 

der umgebenden Felderlandschaft ein und schwingt sich bis in den gewerblich 

genutzten Norden. Damit wird ein naturräumlicher Übergang zur anschließenden Wald- 

und Seenlandschaft geschaffen. Er weitet sich zu einer grünen Mitte und einem 

Entrée: dem Zentrum des neuen Stadtquartieres und Überleitung zum Grünraum am 

Waldsee. Das Biotop der Sanddüne wird in einen Grünzug integriert und mit der neuen 

Mitte in Beziehung gesetzt.  

Der meandernde Flusspark verläuft in der bestehenden Mulde des Altarms. Es ist 

angedacht, dass dieser, neben seinen gestalterischen Qualitäten, zusätzlich wichtige 

Funktionen des Hochwasserschutzes und der Retention übernehmen könnte. Eine 

Realisierung dessen gilt es noch zu prüfen. Der Sanddünenpark fungiert ebenso als 

südliches Entrée zur Felderlandschaft und verdichtet sich keilförmig zur Mitte zu einer 

urbanen Platzabfolge. Mehrere Abfolgen von Angern in ost-westlicher Richtung greifen 

bestehende Bauschheimer Wegeverbindungen auf und verknüpfen sich mit den 

großen Parkräumen und dem feinmaschigen Freiraumkontinuum der Straßen und 

Plätze. 

 

 

 
Grüne Mitte (Stand Wettbewerb) 
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 Freiräume (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

 

Der Flusspark gliedert sich im Spiel seiner natürlichen Topographie in eine naturnahe 

Parklandschaft halbtrockener Auen mit Baumgruppen in lockerer Stellung, in die inten-

siv genutzte Bereiche eingebettet sind. Für Nutzerqualitäten und ökologischer Nachhal-

tigkeit ist es wichtig darauf zu achten im Grün- und Parknetz des neuen Stadtquartiers 

darauf zu achten, dass sowohl extensive als auch intensive Bereiche geschaffen wer-

den. Eine Promenade für Fußgänger und Radfahrer schwingt sich die städtischen Sei-

ten flankierend durch den Park und stellt eine attraktive Wegeverbindung zwischen 

den angrenzenden Landschaftsräumen her. Die Anger ergänzen in Teilbereichen die 

zentrale Retentionsfläche im Flusspark und bilden eine vielfältige Abfolge von Nutzun-

gen sowie Aneignungsräu-

me der angrenzenden 

Nachbarschaften. Entlang 

der südlichen und teilweise 

der östlichen Grenze ver-

läuft ein Saum im Sinne ei-

ner Siedlungsrandbegrü-

nung. Dieser befindet sich 

zwar auf privaten Grund-

stücksflächen dennoch 

dient er als Vermittlung zwi-

schen den baulichen Struk-

turen und der offenen Fel-

derlandschaft und nimmt 

zudem auch eine Bedeu-

tung hinsichtlich ökologi-

scher Funktionen auf.  

 

 
Anger 
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Sanddüne 

 

In die Auslobung des Wettbewerbes 

wurden die landschaftsplanerische 

Zielsetzungen aufgenommen. Hier ist 

besonders der Erhalt, Schutz und 

Pflege der Sanddüne im Süden und 

damit die Anbindung derselben an die 

südlichen angrenzenden strukturrei-

chen Landschaftselemente verbun-

den.  

 

Das Wettbewerbsergebnis hat die 

Vorgaben nur teilweise umgesetzt. Mit 

der Rahmenplanung wurde dies jetzt 

korrigiert.  

 

 

 
 

Von Seiten der Naturschutzver-

bände wurde die Einplanung einer 

Pufferzone zur späteren umge-

benden Bebauung angeregt, 

wodurch die nachteilige Entwick-

lung auf das Gebiet minimiert und 

das landschaftliche Erleben dieses 

Elements gewährleitet werden soll. 

Dies wurde in der vorliegenden 

Rahmenplanung aufgenommen 

und so die Fläche der Sanddüne 

von derzeit rund 7.000 qm auf 

rund 9.000 qm erhöht. 

 

Im weiteren Verfahren wird ange-

strebt, die südlich der Eselswiese 

befindliche Erslache als wichtiges 

Landschaftselement mit der Esel-

wiese zu verknüpfen. 
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Integration des neuen Stadtteils in die bestehende Struktur Bauschheims  

 

Die Rahmenplanung zeigt, 

dass die Grünflächen im 

Quartier optimal miteinander 

vernetzt sind. Hierbei beson-

ders zu erwähnen sind die 

Sanddüne im Süden und die 

Wiederaufnahme des alten 

Mainarmes als Grünzug in 

der Mitte des Gebietes. Flä-

chen der sozialen Infrastruk-

tur (Kita, Schule) kommen 

an den öffentlichen Grünflä-

chen zu liegen und können 

diese unmittelbar mitnutzen. 

Innerhalb der einzelnen Bau-

felder befindet sich darüber 

hinaus auch noch eine Grün-

fläche (Grüner Saum), der 

sich in privatem / gemein-

schaftlichem Eigentum be-

findet. 

 

Bebauungsstruktur (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

Vom Süden und Osten aus verdichten sich die von zweigeschossigen Einfamilienhäu-

sern geprägten Bereiche des allgemeinen Wohngebietes zunehmend und fließend zum 

drei bis viergeschossigen Zentrum des Mischgebietes, das in starker Verbindung und 

lebendigem Austausch mit dem anschließenden östlichen kleinteiligen Gewerbe steht. 

Nach Westen hin zur L3482 entwickeln sich großflächigere Gewerbestrukturen. Die 

gegenüberliegende Wohnbebauung ist mit einem Anger abgepuffert, an dem auch die 

Sport- und Freiflächen der Schule angegliedert sind. 
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Die Einfamilienhausgeprägten Bereiche werden durch Mehrfamilienhäuser mit ge-

meinschaftlichen Nutzungen im Erdgeschoss an den Quartiersplätzen akzentuiert. Sie 

gehen fließend in die Quartiermitte mit einer ausgewogenen Wohn- und gewerblichen 

Nutzung mit einer Vielzahl öffentlich genutzter Erdgeschosszonen über. Besondere 

Wohnformen und geförderte Wohnungsbau werden in die Bereiche der urbanen Kris-

tallisation eingewoben. Die Schule belebt die grüne Mitte und schafft einen westlichen 

Rahmen. Die Freiflächen der Kitas sind in und an die großzügigen Freiräume integriert. 

Für eine optional angedachten dritten Kita sind zwei potenzielle Standorte vorgeschla-

gen. Einer befindet sich im ersten und der andere im zweiten angedachten Bauab-

schnitt. So kann je nach Bedarf mit der Planung flexibel reagiert werden. Sollte sich der 

zeitliche Realisierungsabschnitt als irrelevant darstellen ist aus städtebaulicher Sicht 

der Standort östlich des Schulbaufeldes zu bevorzugen. Dieser folgt dem Konzept die 

Kitaflächen an großzügigen Freiräumen zu realisieren und nicht in einen Hinterhof zu 

planen, was eine Minderung der Freiflächen Großzügigkeit und Qualität für die restli-

chen Bewohner mit sich bringt. 

 

 

Klimaökologie (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

Die heutige Funktion der Kaltluftproduktion der Felder auf dem Areal wird in ein zu-

sammenhängendes vielfältiges System naturnaher und teilweise feuchter Grünräume 

verlagert, die im Zusammenhang gleichzeitig als Frischluftleitbahnen fungieren. Die 

hierfür benötigten Straßenraumbreiten wurden an den entsprechenden Stellen be-

rücksichtigt. Zum einen betrifft das die ostwestlich verlaufender Anger als auch die 

Aufweitung am Entréeplatz hin zur Brunnenstraße. Vor allem in heißen Sommernäch-

ten mit vorherrschenden leichten Winden aus Norden und Osten erfüllen diese zu-

sammen mit dem Netz in ostwestliche Richtung verlaufender Anger und den Ventilati-

onsachsen der Haupterschließung eine wichtige klimaökologische Funktion. Die locke-

re Anordnung der offenen Bebauung begünstigt Eindringen und Transport von Kaltluft. 
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Verkehr  

 

In der Rahmenplanung wird zwischen Haupterschließungs- und Anliegerstraße unterschieden. 

Die Haupterschließungsstraßen erschließen die einzelnen Baufelder im Wohn- und Gewerbe-

gebiet. An ihnen kommen auch die Sammelgaragen zu liegen und der ÖPNV (BUS) wird dar-

über abgewickelt. 

 

 
 

Äußere Erschließung (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

Erschlossen wird das Quartier über die Knotenpunkte K1, K3, K4 (nur Quartierein-

wärts), K11, sowie für den MIV gesperrten Wegebeziehungen der Lengfeldstraße, der 

Verlängerungen von der Straße „Im Grundsee“, dem Abzweig der Brunnenstraße wel-

cher gegenüber der Tiroler Straße liegt, sowie des Angerraumes gegenüber des Globus 

Centers. Zusätzlich gibt es im Süden und Osten Anbindungen an bestehende Flurwege 

als Verbindung in die freie Landschaft. 

 

Entlang der Haupterschließung kann der Busverkehr geführt werden, in der Abbildung ist bei-

spielhaft eine mögliche Busführung im Einrichtungsverkehr aufgeführt. Überörtliche Buslinien 

können auch kleinteiliger im inneren 

Ring geführt werden.  

 

In der Neuaufstellung zum Nahver-

kehrsplan sind die Buslinien und mög-

liche Kosten abzubilden. Bei der Pla-

nung der Erschließungsanlagen wird 

das mögliche Netz auch mit Blick auf 

die Haltepunkte vorbereitet. 

 

Die Anbindung an einen möglichen 

Schienenhalt Rüsselsheim-

Bauschheim wird mittel- bis langfristig  

angestrebt. 
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Mobilität (Auszug aus dem Erläuterungsbericht von Studio Wessendorf) 

Ziel des Mobilitätskonzeptes ist die Schaffung eines autoarmen Stadtteils mit einem at-

traktiven Angebot an alternativen Mobilitätsformen. Der Autoverkehr wird gebündelt 

über einen inneren Loop geführt, von dem zwei Stränge nach Süden abgehen. Der Bus 

folgt der Haupterschließung mit einem engmaschigen Haltestellennetz, das Entfernun-

gen von mehr als 200m Luftlinienradius ausschließt Das verkehrsberuhigte Quartiers-

innere mit nahezu autofreien Wohnwegen ist optimal für Fußgänger und Radfahrer und 

vernetzt sich wie selbstverständlich mit dem bestehenden und übergeordneten Wege-

netz. Attraktive Routen für Fußgänger und Radfahrer führen unter anderem durch die 

Parkräume und werden eine erlebnisreiche Ergänzung im Wegsystem des Regional-

parks Südwest. Verbreiterte Gehwege für eine sichere Erschließung des Schulstandor-

tes sind ebenso berücksichtigt wie eine attraktive Hauptradwegroute.  

 

 

 

 

 

Die Reduzierung des Autoverkehrs insbesondere in den Wohnwegen wird möglich 

durch Schaffung und Nachweis von Stellplätzen in Quartiersgaragen. Diese sind am 

beschriebenen Haupterschließungsnetz der Sammelstraßen verortet. Das Parken in 

den Wohnwegen selbst ist ausgeschlossen. Somit gibt es keinen alltäglichen Grund, 

welcher über das Be- und Entladen hinaus geht, in die Wohnwege mit dem privaten 

PKW hineinzufahren. Dennoch sind diese sowie die Plätze als Mischverkehrsflächen 

konzipiert. 

 

 

Sowohl im Wettbewerb wie auch in der Rahmenplanung wurde der Zielsetzung den Anforde-

rungen an eine neue Mobilität (Vorrang Fuß- und Radverkehr, Förderung ÖPNV, Carsharing 

und E-Mobilität) nachgekommen. Das Spielen vor der Haustür in den Wohnwegen soll wieder 

möglich werden, das Fahrrad als erstes Transportmittel unmittelbar vor der Haustür stehen. 

Notwendige Stellplätze werden in Quartiersgaragen abgebildet, die ihrerseits auch weitere 

Funktionen im Quartier aufnehmen können.  

 

Für die Quartiersgaragen wird beispielhaft mit der gewobau ein Betreiberkonzept entwickelt. 
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Straßenquerschnitte (beispielhaft) 

 

Die Straßenquerschnitte wurden mit Blick auf einen möglichst flächensparenden Umgang mit 

Grund und Boden reduziert. Dabei wurden die Anforderungen für den Fuß- und Radverkehr, 

insbesondere die Schulwege berücksichtigt und eine Begrünung in den Sammelstraßen und 

dem Anger integriert. 
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Wohnen 

 

Anhand der Gebäudetypologien lässt sich erkennen, dass der Geschosswohnungsbau und 

damit auch die höheren Gebäude sich zwar vorwiegend im Zentrum des Baugebietes und in 

der Nähe der Brunnenstraße zu liegen kommt, vereinzelt jedoch auch in den übrigen Wohnbe-

reichen. Zu den sich an das Baugebiet anschließenden Grün- und Landwirtschaftsflächen be-

finden sich die Flächen für die niedrigere Ein- und Zwei-Familienhausbebauung. 
 

 
 

Zielsetzung beim Wohnen ist neben dem kleinteiligen Mix unterschiedlicher Bauformen ein 

gesellschaftliches Miteinander und das Zusammenwachsen zwischen „Alt-Bauschheim“ und 

der Eselswiese.  

 

Die Grüne Mitte, die sich unmittelbar an den Entréeplatz anschließt und dann in den 

„Flusspark“ übergeht, ist beispielhaft für das Potential der öffentlichen Räume. Hier sollen 

Spiel- und Sportangebote für alle entstehen und so zur Identitätsstiftung beitragen. 

 

 

Im weiteren Bebauungsplan-

verfahren gilt es durch das 

Festsetzen des Maßes der 

baulichen Nutzung den Spa-

gat zwischen hohen Frei-

raumqualitäten auch durch 

private Gärten und dem 

schonenden Umgang mit 

Grund und Boden hin zu be-

kommen, ohne an der Ziel-

größe von 3.500 Einwoh-

ner*innen etwas zu verän-

dern. 
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Öffentliche Infrastruktur 

 

Wesentlich für das Zusammenleben im Quartier und im Ortsteil Bauschheim ist das Potential 

der öffentlichen Infrastruktur.  

 

Die Kitastandorte sind in der Abbildung der Gebäudetypologie ablesbar, mit den Standorten 

werden die Vorgaben der Wettbewerbsauslobung umgesetzt. Im Bebauungsplanverfahren wird 

sich dies nur bedingt abbilden (Fläche für Gemeinbedarf), da Kitas im allgemeinen Wohnge-

biet allgemein zulässig sind. Die Grundstücke werden jedoch der Stadt Rüsselsheim zugeteilt. 

 

Im Wettbewerb und in der Rahmenplanung wurde der Standort für eine Schule mit Sporthalle 

abgebildet, die Größe entspricht der der Gerhard-Hauptmann-Schule in Königstädten. Im 

Schulentwicklungsplan muss noch festgelegt werden, welche Schulform dort letztlich angesie-

delt wird. Der Standort ist hinsichtlich der Schulwegeführung und einer Bushaltestelle bereits 

eingebunden. Für die detaillierte Ausgestaltung der Sporthalle und des schulischen Außenge-

ländes ist die Kooperation mit den örtlichen Sportvereinen zu suchen. 

 

Neben den öffentlichen Grünflächen ist am östlichen Rand auch ein Standort für öffentliche 

Spiel- und Sportflächen vorgesehen.  
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Gewerbe 

 

Im nordöstlichen Bereich der Eselswiese sind die gewerblichen Bauflächen im Regionalen Flä-

chennutzungsplan dargestellt. Der Wettbewerb hat diese Lage parallel zur Landesstraße be-

stätigt. Vorgabe war es eine kleinteilige Entwicklung zu ermöglichen, dies wurde in der Rah-

menplanung verfeinert und modulare Entwicklungsmöglichkeiten wurden eingebracht. 

 
 

Das Gewerbegebiet der Eselswiese soll in die Gesamtentwicklung der Eselswiese integriert 

werden, daher werden auch die gleichen gestalterischen und klimatischen Qualitäten und An-

forderungen gestellt. Dies gilt auch für die Gestaltung der öffentlichen Räume im Gewerbege-

biet und der Platzierung von einer Quartiersgarage.  

 
Ansicht Gewerbegebiet 
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E. Weiteres Vorgehen 

 

Beteiligung / (digitales) Bürgerforum 

 

Nach dem Beschluss der 

Rahmenplanung als Arbeits-

grundlage für das weitere 

Vorgehen soll vor allem den 

Bauschheimer Bürger*innen 

und allen sonstigen Interes-

sierten weitere Gelegenheit 

zur Beteiligung gegeben 

werden. Daher ist vorgese-

hen mit der Rahmenplanung 

ein (digitales) Bürgerforum 

durchzuführen, bei dem die 

Planung vorgestellt und Ge-

legenheit zur Abgabe von 

Wünschen oder Vorschlagen 

ermöglicht wird 

 

Parallel dazu wird mit den verschiedenen Vereinen und Verbänden (z.B. Naturschutz, Sport) 

die Abstimmung gesucht. Auch hinsichtlich der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gilt 

es geeignete Formate zu finden. Die Ergebnisse werden im weiteren Planungsprozess einge-

bracht. 

 

 

Frühzeitige Beteiligung im Bebauungsplanverfahren / Beteiligung Träger öffentlicher Belange 

 

Der vorliegende Rahmenplan soll als Grundlage für die Verbindliche Bauleitplanung herange-

zogen werden. Hiermit werden die Qualitäten des Siegerentwurfes auch im Bauleitplanverfah-

ren weiterverfolgt.  

 

Als nächster Schritt im Zuge des Bauleitplanverfahrens ist daher die Frühzeitige Beteiligung 

der Bürger und Träger öffentlicher Belange vorgesehen.  

 

Darüber hinaus wurden zur Erstellung der Planung verschiedene Gutachten angefertigt, die im 

Zuge der Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange zu-

gänglich gemacht werden.: 

 

 Verkehrsuntersuchung Eselswiese, R+T Darmstadt 

 Flora-, Fauna- und Biotopkartierung; Schaper-Kappes-Habermann 

 Archäologische und geophysikalische Prospektion, Posselt und Zickgraf 

 Klimaschutzgutachten, Büro Ökoplana 

 Mobilitätskonzept, Planmobil 

 Energiekonzept, ebök 

 

Da der Siegerentwurf des Wettbewerbes und damit auch die vorliegende Rahmenplanung von 

der Darstellung im Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan abweicht ist 

zusätzlich ein Zielabweichungsverfahren durchzuführen. 
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Betreiberkonzept / Kreisverkehrsplatz / Bahnhaltepunkt 

 

Außerhalb der eigentlichen Bauleitplanung sind weitere Punkte zu bearbeiten: 

 

Betreiberkonzept 

 

Da das Parken im Gebiet bis auf wenige Ausnahmen in sogenannten Sammelparkgaragen 

abgewickelt werden soll ist hierfür ein Investor und/oder Betreiber der Anlagen zu finden. Mit 

diesem ist die eigentliche Planung der Anlage aber auch der Betrieb der selbigen vertraglich zu 

vereinbaren. Erste Gespräche hierfür wurden mit der gewobau geführt. 

 

Kreisverkehrsplatz 

 

Im Zuge der Erschließungsplanung der Eselswiese besteht die Möglichkeit, die ampelgesteuer-

te Kreuzung Brunnenstraße / Am Steinmarkt zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Hierzu 

sind vertiefende Untersuchungen nötig, die die Planungen zum Ausbau des Radweges entlang 

der Brunnenstraße / Oppenheimer Straße miteinschließen. 

 

Schienenverkehrshaltepunkt 

 

Im Hinblick auf eine bessere Anbindung des Neubaugebietes und damit auch ganz Bausch-

heim an den öffentlichen Nahverkehr ist die Prüfung, ob ein Bahnhaltepunkt auf der Strecke 

Bischofsheim- Darmstadt gebaut werden kann unerlässlich.  

 

 

Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Rüsselsheim 

 

Durch bereits erfolgten Grunderwerb der Stadt Rüsselsheim im Rahmen des Treuhandkonzep-

tes sowie in der freiwilligen Zusammenarbeit mit bekannten Wohnungsbauunternehmen und 

künftigen Bauerwerbern bestehen neben der Steuerung durch das Planungsrecht auch Mög-

lichkeiten der Einflussnahme auf eigene, städtische Grundstücke durch Regelungen im 

Grundstücksverkauf und Einflussnahme auf die stadteigenen oder öffentlichen Wohnungs-

bauunternehmungen. Im Rahmen der Umlegung wird erwartet, dass weitere Grundstücke an 

die Stadt Rüsselsheim übertragen werden. 

 

 

F. Alternativen 

 

Da die Erstellung der Rahmenplanung bereits mit der Auslobung zum Wettbewerb beschlos-

sen wurde, gibt es hierzu keine Alternative. Grundsätzlich sind sämtliche Parameter der städ-

tebaulichen Entwicklung auch in anderer Schwerpunktsetzung möglich, eine Änderung führt 

jedoch zu Änderungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, der Zeitplanung und möglicherweise 

auch an der Umsetzbarkeit des beschlossenen Modells der Bodenordnung gegeben werden. 

 

 

G. Konsolidierungsofferte 

 

Entfällt 

 

 

H. Kosten 

 

Die anfallenden Kosten sind über das Treuhandkonto abgedeckt. 
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I. Auswirkungen auf das Klima 

 

Die Auswirkungen auf das Klima werden im sich anschließenden Bauleitplanverfahren ermit-

telt und bewertet.  

 




