Leitbild
groß-Bieberau

Das Leitbild der Stadt
Groß-Bieberau
Groß-Bieberau im März 2017

1

Leitbild
groß-Bieberau

➽

2

Leitbild
groß-Bieberau

Vorwort / Einleitung

Seite

04

Leitbild der Stadt Groß-Bieberau

Seite

07

Leitbild der Stadt Groß-Bieberau – Begleitende Erläuterungen

Seite

08

➽ Die soziale und umweltfreundliche Stadt

Seite

09

➽ Die Willkommenskultur

Seite

11

Gebäudesanierung und –nutzung

Seite

13

➽

Der Gemeinschaftssinn und das Vereinsleben

Seite

15

➽

Der Schulstandort

Seite

17

➽

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing soll zu
neuen Nutzungen in der Innenstadt führen

Seite

19

➽

Die verkehrsarme Marktstraße und andere Verkehrsleitthemen

Seite

21

➽

Die attraktive Gestaltung der Innenstadt mit einem
Seite

23

Seite

25

Schlusswort

Seite

27

Die Mitglieder des Arbeitskreises

Seite

27

➽

Veranschaulichung der Stadtgeschichte durch

geselligen Ortsmittelpunkt
➽

Nutzungsorientierte Planung und Bebauung von
Plätzen und Flächen

Inhaltsverzeichnis
3

Leitbild
groß-Bieberau

VorworT

M

it der vorliegenden Leitbildbroschüre für
die Stadt Groß-Bieberau wird das derzeitige
Lebensumfeld in unserer Stadt dargestellt. Es
werden die Werte und Ziele für Groß-Bieberau, unter
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung,
definiert und festgehalten.

Die in dem Leitbild definierten Ziele sollen in den
nächsten Jahren die Gedanken und Entscheidungen
der politisch Verantwortlichen unserer Stadt leiten.
Ich hoffe, dass dem Leser dieser Leitbildbroschüre die
Werte und Ziele unserer Stadt nähergebracht werden
können. Den politisch Verantwortlichen wünsche ich
den notwendigen Weitblick und möglichst breiten
Konsens bei der Verwirklichung.

Bei der Analyse der jetzigen Situation und der
Entwicklung der Ziele haben sich viele ehrenamtlich
tätige Mitbürger beteiligt. So basieren die Grundideen
aus den Workshops zur Innenstadtentwicklung,
moderiert von der DSK (Deutsche Stadtplanungsgesellschaft) in den Jahren 2011 - 2014, darauf
aufbauend wurden die jetzt vorliegenden Leitbildgedanken in dem Leitbildarbeitskreis definiert,
formuliert und für diese Broschüre festgehalten.

Ihr Bürgermeister

Die Leitbildgedanken stellen, in weitgehender
Übereinstimmung der Beteiligten, die Ziele der
kommenden Jahrzehnte für Groß-Bieberau dar.
Für diese umfangreiche ehrenamtliche Arbeit
darf ich mich im Namen des Magistrats der Stadt
Groß-Bieberau bei allen Akteuren herzlich bedanken.

Edgar Buchwald
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Einleitung

Groß-Bieberau ist eine gewachsene Kleinstadt am Rande des Odenwaldes im Einzugsbereich von
Darmstadt. Sie wurde erstmals am 02. September 787 urkundlich erwähnt und besitzt seit dem
19. 07. 1312, also seit über 700 Jahren, Stadtrechte. Als Tor zum Odenwald und in das Fischbachund Gersprenztal, landwirtschaftlich geprägt und traditionell ein gehobener Schulstandort, genießt
Groß-Bieberau den Ruf einer lebens- und liebenswerten Kleinstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
Die Attraktivität von Groß-Bieberau zeigt sich aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger insbesondere
durch
➽ ausreichende und gute
Kinderbetreuungsangebote,

➽ gute medizinische Versorgung 		
durch Ärzte und Apotheken,

➽ die Möglichkeit, im Ort alle
Schulformen (außer Berufsschulen) 		
vorzufinden: Grundschule,
kooperative Gesamtschule,
gymnasiale Oberstufe,

➽ zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten 		
an der Peripherie und in der
Ortsmitte,

➽ ein umfangreiches Freizeitangebot 		
der unterschiedlichen Vereine und 		
der Stadt, unter anderem in Form 		
eines Seniorenspielplatzes, Freiflä-		
chen und Kinderspielplätzen,
➽ die Einbindung von Menschen mit
unterschiedlichen Beeinträchtigungen,
➽ gelungene Integration von
ausländischen Mitbürgern,

➽ ein vielseitiges Arbeitsplatzangebot, 		
unter anderem im Bereich der
Produktion von Schreibgeräten,
bei klein- und mittelständischen
Betrieben sowie in der Landwirtschaft
und
➽ ein attraktives Veranstaltungsund Kulturprogramm, welches von 		
Stadt, Vereinen und Organisationen
sowie vom Seniorenbeirat 		
jährlich neu angeboten wird.

Die Groß-Bieberauer Bürgerinnen und Bürger haben auch erkannt, dass es zukünftig einige Herausforderungen zu bewältigen gilt. Steigende Belastungen im Verkehr und Folgen der demografischen
Entwicklung, verbunden mit Leerstand von innerstädtischen Anwesen, Geschäften und Kleingewerbe
sind nur einige dieser bereits heute spürbaren Probleme. Im Rahmen der politisch beschlossenen
Innenstadtentwicklung haben deshalb Bürgerinnen und Bürger aus Groß-Bieberau ein Leitbild für die
zukünftige Ausrichtung der Stadt erarbeitet.
Das Leitbild von Groß-Bieberau soll Einwohnern, Besuchern und Gästen aller Altersgruppen vermitteln, welche Werte und Ziele mit der Entwicklung der Stadt in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten
erreicht und ausgebaut werden sollen. Die Leitbildgedanken sollen das Denken und Planen der politisch Verantwortlichen in der Stadt maßgeblich prägen und beeinflussen. Es gibt einen verbindlichen
Rahmen zur Stadtentwicklung vor, ersetzt aber nicht die konkrete städtebauliche und sozio-kulturelle
Struktur- und Standortplanung.
Ein Leitbild verleiht Identität und soll den Bürgerinnen und Bürgern die Identifizierung mit Stadtstrukturen, Stadtgeschichte und gesellschaftlichem Miteinander vereinfachen. Ein Leitbild im Sinne einer zu
pflegenden Kultur wächst und verändert sich, es soll aber für einen gewissen zeitlichen Abschnitt die
Entwicklungen der Stadt begleiten, fördern und fordern.
Groß-Bieberau, im März 2017
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Das Leitbild der Stadt
Groß-Bieberau
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Das Leitbild der Stadt Groß-Bieberau

Groß-Bieberau soll eine soziale und umweltfreundliche Stadt sein.
Die Willkommenskultur in Groß-Bieberau soll infrastrukturell und
personell gepflegt und ausgebaut werden.
Durch Erhalt und Sanierung historisch wichtiger Gebäude soll das
Stadtbild aufgewertet werden. Dies trägt zur Veranschaulichung der
Stadtgeschichte Groß-Bieberaus bei.
Der Gemeinschaftssinn und das Vereinsleben in Groß-Bieberau sind
zu fördern und fortzuführen, das Ehrenamt soll dabei eine
besondere Anerkennung erfahren.
Der Schulstandort Groß-Bieberau soll erhalten, gefördert und
weiterentwickelt werden.
Durch Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing soll die Ansiedlung
von Gewerbe, Einzelhandel sowie von Wohn- und Mischnutzungen
in Gebäuden und Gehöften der Innenstadt gefördert werden.
Die Umsetzung verschiedener Leitthemen der Verkehrsentwicklung
ist maßgeblich für die Innenstadtentwicklung Groß-Bieberaus.
Eine attraktive Gestaltung der Innenstadt soll zur Förderung des
Stadtbildes und der Aufenthaltsqualität beitragen. Die Schaffung
eines geselligen Ortsmittelpunktes ist dazu ein wesentlicher Baustein.
Eine zielorientierte Ausweisung und Nutzung von Plätzen, Flächen
und Räumen in der Innenstadt unter Einbeziehung von Eigentümern
und Nutzergruppen ist anzustreben.
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Zu einer liebenswerten
und lebendigen Stadt
mit regem sozialen Leben
gehören
offene Treffpunkte und
Begegnungsstellen, die das Miteinander und die Kommunikation
fördern.
...
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Groß-Bieberau,
die soziale und
umweltfreundliche Stadt

Groß-Bieberau verfügt aufgrund seiner Größe

Groß-Bieberau soll zukünftig aktiv eine

und Funktion als Bildungsstandort bereits über

Energieleitplanung betreiben. Dabei sollen

zahlreiche Einrichtungen wie Kindergärten

sowohl Ziele der Umweltfreundlichkeit als auch

mit U3 Betreuung, Grundschule, Hort,

der spezifischen Nutzbarkeit in Groß-Bieberau

Jugendpflege und einer weiterführenden Schule,

eine wichtige Rolle spielen. Lärmvermeidung,

aber auch über viele andere soziale Dienste

Landschaftspflege, umweltfreundliche Energien

wie eine Diakonie, einen Seniorenspielplatz,

und möglichst verkehrsarme Freizeitangebote

Flüchtlingsunterkünfte und Vereine.

sollen einen Schwerpunkt bilden.

Zu einer liebenswerten und lebendigen Stadt
mit regem sozialen Leben gehören aber auch
offene Treffpunkte und Begegnungsstellen,
die das Miteinander und die Kommunikation
fördern.
Fischbachaue, Spielplätze, offene Plätze
für Treffpunkte, sei es im Grünen oder in
der Bebauung, müssen erhalten, gepflegt,
geschaffen und beworben werden. Sitz- und
Aufenthaltsgelegenheiten sowohl in ruhigen
Einrichtungen wie in einem Museum oder einer
Bibliothek sind dabei genauso wichtig wie
Austauschmöglichkeiten im Freien an Plätzen
und Grünanlagen.

Begleitende Erläuterungen
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Sowohl
Besucher und Gäste als
auch Neubürger sollen
erkennen können
dass sie in Groß-Bieberau
willkommen und umsorgt sind.
...
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Ausbau und Pflege der
Willkommenskultur
in Groß-Bieberau

Sowohl Besucher und Gäste als auch Neubürger

geschaffen werden, Gäste zu begrüßen, Hinzuge-

sollen erkennen können, dass sie in Groß-

zogene zu integrieren und einen weltoffenen

Bieberau willkommen und umsorgt sind.

Ruf von Groß-Bieberau zu begründen.

Eine darauf ausgelegte Infrastruktur

Informationen zu Geschichte, Gebäuden, Namen

mit Informationstafeln, Wegeleitsystem

und Straßen der Stadt sollen vielfältig verbreitet

und Beschilderungen, guten Ideen für

sein, Kommunikation und Information mit und

Internetpräsenzen und analogen Informationen

für Neubürger sind auf unkonventionelle Weisen

gehören dazu, aber auch Personen, deren

anzubieten.

Aufgabe es explizit sein kann, diese
Willkommenskultur mit Leben auszufüllen
und aktiv auf Neubürgerinnen und –bürger
zuzugehen und zu helfen bzw. zu integrieren.
Verschiedene Sprachen, gute Ideen und Orte, die
dafür geschaffen werden, um sich Informationen
holen zu können, sind Grundvoraussetzungen,
diese Kultur umzusetzen. Gemeinsam mit den
Vereinen können hier zahlreiche Möglichkeiten

Begleitende Erläuterungen
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Landwirtschaftliche
Hofreiten sowie
Wohn- und
Geschäftshäuser,
überwiegend im Fachwerkstil,
prägen das Altstadtbild
...
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Aufwertung durch Erhalt und Sanierung
historisch wichtiger Gebäude zur
Veranschaulichung der
Stadtgeschichte Groß-Bieberaus
Die Anwesen entlang der Marktstraße, der

Idealerweise können so über viele weitere

unteren Ober-Ramstädter Straße und der

Jahrzehnte die Altstadtanwesen erhalten,

Lichtenberger Straße prägen seit jeher das

saniert und sinnvoll genutzt werden.

Innenstadtbild von Groß-Bieberau.
Parallel dazu sollten stadtgeschichtliche
Landwirtschaftliche Hofreiten sowie Wohn- und

Themen, Bilder und Fundstücke in einem

Geschäftshäuser, überwiegend im Fachwerkstil,

Museum oder Kulturzentrum an geeigneter

prägen das Altstadtbild und vermitteln die

Stelle aufbereitet und dargestellt werden.

Nutzungen und Funktionen, teilweise bis in die
heutige Zeit.
Insbesondere der Erhalt der baulichen Substanz
sowie des Erscheinungsbildes sind Aufgabe
der zukünftigen Stadtentwicklung. Dies wird
zukünftig nicht mehr durch den Eigentümer
eines Anwesens allein erreicht werden können.
Leerstandserwerb, strategische Gespräche
mit Eigentümern und mit dem Denkmalschutz
sowie Investorenmodelle, beispielsweise mit
Bauträgern, werden die Entwicklung einer
„neuen“ Altstadt mit alter Bausubstanz und
neuen Nutzungen voranbringen.

Begleitende Erläuterungen
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groß-Bieberau

Das Vereinsleben ist seit
jeher in Groß-Bieberau
vielfältig
Eine erfolgreiche Umsetzung
dieser Angebote erfordert eine
große Zahl von ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern.
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Förderung und Fortführung des
Gemeinschaftssinnes und Vereinslebens
in Groß-Bieberau unter deutlicher
Anerkennung des ehrenamtes
Das Vereinsleben ist seit jeher in Groß-Bieberau

Einbindung jüngerer Generationen in die

vielfältig und erreicht viele Bürgerinnen und

Vereinsarbeit und Vernetzung ist der Schlüssel

Bürger. Sport und Freizeit, aber auch Hobby

dafür, dieses gesellschaftliche Gut fortzuführen

und gemeinsame Beschäftigungen nehmen

und zeitgemäß zu gestalten.

einen immer größer werdenden Stellenwert im
gesellschaftlichen Leben ein.

Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Angebote
erfordert eine große Zahl von ehrenamtlichen

Wichtig erscheint aber nicht nur das Angebot

Helferinnen und Helfern. Daher soll in der

an sich, sondern auch die Vernetzung und

Stadt das Ehrenamt in besonderem Maße

die übergreifende Organisation von Vereins-

wertgeschätzt und anerkannt werden.

leben, gemeinsamen Feierlichkeiten und
generationsübergreifender, im Sinne von allen
Altersgruppen ansprechenden Veranstaltungen.
Die dafür notwendige Infrastruktur wie
Vereinsräume und Sportstätten, aber auch
der Veranstaltungskalender sind immer unter
den Aspekten der gemeinsamen Interessen
in Groß-Bieberau und der kooperativen Hilfe
untereinander zu bewerben und zu organisieren.
Die Ortsteile Rodau und Hippelsbach sind
einzubeziehen, ebenso Bürgerinnen und
Bürger aus Nachbarkommunen und mit
Migrationshintergrund. Die frühzeitige

Begleitende Erläuterungen
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Die gymnasiale
Oberstufe
ist für die Attraktivität von
Groß-Bieberau
von großer Bedeutung.
...
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Erhalt und Förderung
des Schulstandortes
Groß-Bieberau

Zurzeit können Kinder und Jugendliche in der

Die Konkurrenz an gymnasialen Oberstufen im

näheren Umgebung Groß-Bieberaus folgende

Umfeld von Groß-Bieberau ist relativ groß:

Schulen besuchen:

die Alfred-Delp-Schule in Dieburg, die BertoltBrecht-Schule in Darmstadt sowie die LandratGruber-Schule (berufliches Gymnasium) in

➽ die Grundschule am Haslochberg

Dieburg.

(Haslochbergschule):

Die gymnasiale Oberstufe ist für die Attraktivität

➽ Die Albert-Einstein-Schule (AES)
in Groß-Bieberau als kooperative

von Groß-Bieberau von großer Bedeutung. Die

Gesamtschule mit gymnasialer

Sicherung eines wohnortnahen Schulangebotes

Oberstufe, an der man das Abitur 		

hängt eng mit der gymnasialen Oberstufe

ablegen kann (Gymnasialzweig 5-13).

zusammen. Derzeit sieht der Schulträger noch
beide Standorte, Groß-Bieberau und Reinheim,
als ungefährdet an. Jedoch wird jede Schule

➽ Die Dr.-Kurt-Schumacher-Schule
in Reinheim als kooperative Gesamt-		

für sich stetig nach attraktivitätssteigernden

schule bis zur Klasse 10

Maßnahmen suchen und diese finanziell vom

(Gymnasialzweig 5-10).

Landkreis oder Dritten absichern lassen müssen,
wie der Neubau der Mensa oder die Neugestaltung

Der demografische Wandel (Rückgang der

und Modernisierung des naturwissenschaftlichen

Schülerzahlen auf allen Ebenen) führt dazu,

Traktes. Die Stadt Groß-Bieberau steht vor der

dass zwei Gymnasialstandorte in unmittelbarer

Aufgabe, nachhaltig darüber nachzudenken, wie

Nachbarschaft auf Dauer vermutlich nicht

die AES dahingehend unterstützt werden kann

lebensfähig sind. Darüber hinaus ist es fraglich,

(z.B. Bibliothek/Mediathek und Sportstätten).

ob die Schülerzahlen in fünf bis zehn Jahren
ausreichen, damit die AES in der gymnasialen
Oberstufe ein sinn- und anspruchsvolles sowie
umfangreiches Kursangebot machen kann.

Begleitende Erläuterungen
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Eine strukturiert
arbeitende
Wirtschaftsförderung
sollte Leerstand sowie potenzielle
Geschäftsräume und –häuser
erfassen
...
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Wirtschaftsförderung und
Ansiedlung von Gewerbe
und Einzelhandel
in der Innenstadt
Der derzeitige innerstädtische Einzelhandel

Geschäften für den täglichen Bedarf aber auch

entlang der Marktstraße ist geprägt durch

Verweilorte etwas abseits der verkehrsreichen

Geschäfte, die man nicht unbedingt dem

Marktstraße entstehen. Positive Beispiele

täglichen Bedarf zuordnen kann: Apotheke,

können zu weiteren Ansiedlungen, auch von

Optiker, Bäder- und Sanitärstudio, Reitartikel,

Kleingastronomie und Kleingewerbe, beitragen.

Woll-Geschäft.
Weitere wichtige Konzepte können sein,
Die Supermärkte hingegen befinden sich an den

Hofreiten als Mehrgenerationen-Projekt

Stadtgrenzen und sind zu Fuß eher schwierig zu

anzubieten oder sogar wegen ihrer zentralen

erreichen.

Lage in der Ortsmitte als Alterswohnsitz für
autonomes Wohnen zu entwickeln. Gute

Eine strukturiert arbeitende Wirtschafts-

Erreichbarkeit und eventuelle Versorgung

förderung sollte Leerstand sowie potenzielle

durch Pflegedienste sind somit einfacher zu

Geschäftsräume und –häuser erfassen, sie

organisieren.

erwerben und/oder mit Einverständnis des
Eigentümers sanieren und gezielt vermarkten.
Hofreiten könnten so z.B. in Gänze saniert,
umgenutzt und neu belebt werden.
Dabei ist es wichtig, eine gemischte Nutzung
anzustreben: Arbeiten – Wohnen – Handel und
Gastronomie unter einem Dach der Hofreiten
zu gestalten, um für die nötige Belebung zu
sorgen.
Eine Öffnung der Hofreiten, um beispielsweise
einigen Kunden das Parken zu ermöglichen,
trägt ebenfalls zur Nutzungsvielfalt und
Funktionalität bei. Es sollen neben kleinen

Begleitende Erläuterungen
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Die deutliche
Verkehrsentlastung in
der Marktstraße
bildet die Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche
Stadtentwicklung.

20
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Leitthemen der
Verkehrsentwicklungsplanung

Aufenthaltsqualitäten auf Plätzen und Straßen

Grundvoraussetzungen für das Verständnis einer

stehen und fallen mit der unmittelbaren

dauerhaften, grundlegenden Änderung der

Verkehrsintensität nebenan. Die Marktstraße bildet

Verkehrssituation.

derzeit sowohl die innerstädtische Hauptachse als
auch die Verbindungsachse zwischen Odenwald

Für den Fußgänger auf den schmalen Gehsteigen

und Fischbachtal und ist dementsprechend

wirkt es beinahe bedrohlich, wenn sich in der

frequentiert.

Marktstraße Gelenkbusse und Lastzüge begegnen.
Im unmittelbaren Bereich der Marktstraße wird

Den intensiven Verkehr aus der Marktstraße

daher die Reduzierung des Pkw- und Lkw-

herauszuhalten, wird nur gelingen, wenn

Verkehrs der Schlüssel zur Aufenthaltsqualität und

die Stadtplanung integriert mit der

positiven Innenstadtgestaltung sein. Grundsätzlich

Verkehrsentwicklungsplanung angegangen

ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)

und konsequent umgesetzt wird. Planer,

zu fördern und die ÖPNV-Anbindungen von

Fördermittelgeber und Bürger müssen erkennen,

und nach Groß-Bieberau auf Nutzungsintensität

dass ohne die konsequente Lösung der

und Sinnhaftigkeit zu überprüfen, insbesondere

Verkehrsthematik eine Innenstadtentwicklung

auch im Hinblick auf den Schulstandort und

mit den gewünschten Zielen der Neuordnung,

nicht mobilisierte Personengruppen und

Aufenthaltsmöglichkeiten und Umnutzungen

gegebenenfalls im Angebot zu verbessern. Die

nicht möglich sein wird. Das alleinige Hoffen auf

deutliche Verkehrsentlastung in der Marktstraße

mögliche Umgehungs- oder Entlastungsstraßen ist

und die damit einhergehenden Möglichkeiten,

nicht zielführend und kann unter Umständen viele

Räume anderweitig zu nutzen, bilden die

Jahre Wartezeit ohne Sicherheit auf dauerhafte

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche

Veränderung zum Besseren in der Innenstadt

Stadtentwicklung.

mit sich bringen. Hierbei sind im Übrigen nicht
nur Varianten für eine Ortsumfahrung im Osten,
sondern auch für eine Verkehrsverlagerung im
Westen von Groß-Bieberau einzubeziehen.
Eine Innenstadt, die auch zum Zufußgehen einlädt,
in der zentrale und dezentrale Parkmöglichkeiten
(P & R) vorhanden sind und öffentliche
Verkehrsmittel leise und angebotsorientiert
eingesetzt werden, bilden weitere

Begleitende Erläuterungen
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Eine physische Ortsmitte
oder Plätze als
bekannte Treffpunkte
im Ort in ihrer Aufenthaltsqualität
ansprechend gestalten.
...
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Stadtentwicklung durch
attraktive Gestaltung
der Innenstadt und Schaffung eines
geselligen Ortsmittelpunktes

Ein Kernbereich der Innenstadt ist der Abschnitt

Eine physische Ortsmitte oder Plätze als

zwischen Marktstraße, Sudetenstraße und der

bekannte Treffpunkte im Ort sind in ihrer

Jochartstraße mit dem Marktplatz vor der

Aufenthaltsqualität ansprechend zu gestalten.

evangelischen Kirche. Die Geschäfte in der

Insbesondere „die“ Ortsmitte, der Biberplatz,

Marktstraße liegen jedoch weit auseinander

ist dafür zukünftig von Pkw freizuhalten, zu

und der starke Verkehr lässt eine Trennwirkung

begrünen und optisch sowie infrastrukturell

entstehen. Zu Fuß gehen oder sich auf der

ansprechend zu gestalten. Gastronomie und

Straße zu unterhalten gestaltet sich schwierig.

Ambiente sollen vor Ort zum Aufenthalt
einladen. Freies W-LAN, Sitzgelegenheiten

Dabei sind im Detail betrachtet durchaus

und auch eine angenehme Gestaltung der

positive Einzelaspekte zu benennen wie

unmittelbaren, sichtbaren Nachbarschaft

Schaufenster, Schaukästen, Sitzgelegenheiten,

unterstützen die Funktion dieser Ortsmitte und

die jedoch durch die räumliche Streckung und

können zu einer attraktiven Ortsmitte beitragen.

die Enge für den Fußgänger kaum zur Geltung
kommen.
Der Marktplatz/Kirchplatz und vor allem die
Marktstraße sind vordergründig geprägt durch
hohe Verkehrsdichte und starken Lärm, zu
wenig Begrünung und Aufenthaltsqualität
im unmittelbaren Straßenraum. Die baulich
ansehnlichen Häuser im direkten Umfeld
kommen kaum zur Geltung. Gewerbetreibende
profitieren zwar vom Durchgangsverkehr,
Anwohner schließen jedoch schon seit Jahren
die Tore, um dem Verkehrslärm etwas zu
entfliehen.

Begleitende Erläuterungen
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Die
innenstadtentwicklung
soll nach Möglichkeit
vor der Ausweisung neuer
Baumöglichkeiten im
Außenbereich erfolgen
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Zielorientierte Ausweisung
und Nutzung von Plätzen,
Flächen und Räumen in der
Innenstadt
Die Innenstadtentwicklung soll nach Möglichkeit

Selbstverständlich ist im Sinne einer

vor der Ausweisung neuer Baumöglichkeiten

gesamtstädtischen Entwicklung auch über

im Außenbereich erfolgen, d.h. bestehende

neue Gebiete für Wohn- und Gewerbenutzung

oder sich abzeichnende Baulücken in der

nachzudenken sowie auf Barrierefreiheit zu

Innenstadt sind entsprechend vor der Planung

achten.

und Bebauung am Stadtrand in Neubaugebieten
zu beplanen und zu bebauen. Innerhalb eines
Planungsgebietes sind Plätze und Räume zu
definieren, die sich grundsätzlich eignen, neue
oder geänderte Nutzungen unterzubringen.
Mit Eigentümern und potenziellen Nutzern
von Flächen und Gebäuden sind fortwährend
Gespräche zu führen und letztendlich
Vorbereitungen für das organisierte Handeln
einer Stadtentwicklungsgesellschaft zu schaffen.

Begleitende Erläuterungen
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Schlusswort

Dieses Leitbild ist nicht zuletzt eine Aufforderung

Es soll aber auch Bürger motivieren, sich für diese

an das Parlament der Stadt Groß-Bieberau, die

übergeordneten Ziele einzusetzen.

Stadtentwicklung und die Zukunft der Stadt im
Sinne der genannten Ziele voranzutreiben. Heutige

Das Leitbild soll nach ca. 10 Jahren überprüft,

und zukünftige politische Verantwortliche sowie

fortgeschrieben und gegebenenfalls ergänzt

beauftragte Berater und Planer sollen sich am

werden. Dabei ist darauf zu achten, dass alle

Leitbild der Stadt orientieren, in diesem Sinne

Altersgruppen mit ihren Interessen, Zielen und

planen und die Bürger der Stadt dabei einbeziehen.

Wünschen ausreichend berücksichtigt werden.

Mitglieder des Arbeitskreises
An der Formulierung des Leitbildes haben folgende Bürgerinnen und Bürger aus
Groß-Bieberau in der Zeit von April 2015 bis Dezember 2015 mitgewirkt:
Tanja Lippert
Eva Meyer
Ulrike Schreiner
Karl-Heinz Bergsträßer
Martin Engelhardt
Erich Gantzert
Heinz Jung
Georg Krell
Rudi Lorenz
Hartmut Volz
Moderation, Protokoll und Zusammenführung:
Dirk Barkhausen
Hinweis im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG): Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird vereinzelt auf eine
geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
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