
Plangeltungsbereich  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Südwest“ wird umgrenzt 

- im Norden von der B 26 bzw. den Geltungsbereichen der rechtskräftigen 
Bebauungspläne „Weichgasse West“, „Weichgasse Süd“ und Oberndorferstraße 
II“, 

- im Osten von der Oberndorferstraße (L 3303) bzw. dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Oberndorferstraße II“,  

- im Süden und Westen vom Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Westring“. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 35,6 ha. 



 
Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet Südwest“, ohne Maßstab. 



Planungsanlass und Ziele 
Die Stadt Griesheim hat bereits 1993 erste Überlegungen angestellt, im Südwesten 
ein größeres Wohnbaugebiet zu entwickeln. 1995 wurde dann ein erstes 
städtebauliches Konzept für die Nutzung und Bebauung des Gebietes erstellt. 
Darauf aufbauend erfolgte die Aufnahme des Gebietes als geplante Wohnbaufläche 
in den Flächennutzungsplan, der dann 1997 rechtskräftig wurde. Parallel zur 
planerischen Entwicklung des Gebietes wurden die Planungen für die beiden 
Entlastungsstraßen „Südring“ und „Westring“ vorangetrieben. Im Jahr 2002 wurde 
dann eine Rahmenplanung für dieses Gebiet erarbeitet, die sich insbesondere auch 
mit der späteren verkehrlichen Anbindung des Gebietes vor allem an den Westring 
befasste. 2005 wurde der Bebauungsplan für den Westring als eine wichtige 
Grundlage für die zukünftige Haupterschließung des Wohngebietes „Südwest“ 
rechtskräftig. 

Das Plangebiet umfasst die letzte, größere zusammenhängende Fläche, auf der 
noch eine Wohnbebauung in Griesheim realisiert werden kann. Die Größe des 
Plangebietes beträgt ca. 35,6 ha; innerhalb dieser Fläche umfasst das Wohngebiet 
eine Fläche von ca. 23 ha. Das Gebiet wird bewusst nicht in einzelne 
Bebauungspläne aufgeteilt, um ein abgestimmtes planerisches Gesamtkonzept 
erstellen zu können. Die Umlegung und Erschließung des gesamten Plangebietes 
kann später schrittweise und am aktuellen Bedarf angepasst erfolgen. 

Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die 
Erschließung der Wohnbauflächen geschaffen. Neben der Bereitstellung von 
Wohnbauflächen ist am Südostrand des Gebietes eine Fläche für großflächigen 
Einzelhandel geplant. Östlich des Plangebietes ist in den letzten Jahren ein 
größeres, neues Wohngebiet entstanden, in dem sich trotz intensiver Bemühungen 
der Stadt keine Läden zur Versorgung des Gebietes angesiedelt haben. Um das 
Defizit an Versorgung sowohl des bereits bestehenden Wohngebietes im 
Südwesten Griesheims, als auch des neuen Wohngebietes gerade auch mit Gütern 
des täglichen Bedarfes auszugleichen und den heutigen Ansprüchen des 
Einzelhandels gerecht zu werden, war ein Sondergebiet notwendig. Hier haben u.a. 
ein Lebensmittelmarkt, ein Drogeriemarkt und Bekleidungsgeschäfte ihren Platz 
gefunden. 

Städtebauliches Konzept  

Nutzungskonzept 

Wohnbebauung 
Das städtebauliche Konzept sieht eine gemischte Bebauung aus verschiedenen 
Formen des Familienwohnens vor. Der überwiegende Teil der Bebauung sind 
Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser. An den internen Grünflächen sind einige 
Gebäude für Mehrfamilienwohnen vorgesehen.  
Alle Grundstücke, die von Süden oder Westen erschlossen werden, sind für Einzel- 
oder Doppelhäuser vorgesehen. Die Gebäude sind im Norden bzw. Osten der 
Grundstücke angeordnet, so dass die Wohnräume nach Süden oder Westen 
ausgerichtet sein können und Zugang zum Garten haben. Die Gärten können zur 
Straße hin durch Sekundärelemente wie Hecken etc. abgeschirmt werden. 
Die Reihenhauszeilen sind im Wesentlichen so angeordnet, dass die Belichtung der 
Räume von Osten und Westen möglich ist, es also keine Nordzimmer gibt. 
Die Mehrfamilienwohnhäuser sind so konzipiert, dass die Eingangsseiten jeweils 
den öffentlichen Grünflächen zugewandt sind und die ruhigere Wohnseite zu den 
eigenen Freiflächen hin.  
Der Ortsrand im Süden und Südwesten wird gebildet von hofartig angeordneten 



Wohngruppen, die mit ihrer Anordnung das Bild der Hofreiten mit großen, zur 
Landschaft gerichteten Dachflächen aufnehmen. 
Die Bebauung ist überwiegend II-geschossig. Die Mehrfamilienwohnhäuser können 
3 Vollgeschosse haben, die Bebauung in Fortsetzung des nördlichen Ortsrandes 
und die Bebauung im Anschluss an die bestehende Bebauung ist I-geschossig. 

Bestandsgebiet Oberndorferstraße 
Auf den großen Grundstücken der Oberndorferstraße sind zum Teil bereits auf den 
hinteren Grundstücksteilen Wohngebäude errichtet worden; sie sind i. d. R. I-
geschossig. Diese Möglichkeit wird allen Grundstücken gegeben.  

Sondergebiet 
Im Sondergebiet soll die Möglichkeit gegeben werden, dass sich dort 
Einzelhandelsgeschäfte ansiedeln können. Diese Einzelhandelsgeschäfte sollen die 
Versorgung des gesamten Südwestens von Griesheim verbessern. 

Landwirtschaftliche Betriebe 
Die beiden bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe im Westen des Plangebietes 
werden erhalten. 


