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Stellungnahme der Initiative  
Zukunft Schierstein  
zur Flächennutzungsplanänderung für den Planbereich  
„Osthafen, westlich des Hafenwegs“ im Ortsbezirk Schierstein und  
zum Bebauungsplan „Osthafen, westlich des Hafenwegs“ im Ortsbezirk Schierstein 

Stimmungslage in der Schiersteiner Bevölkerung 
 
Die Initiative Zukunft Schierstein hat im Verlauf des vergangenen Jahres zwei 
Informationsveranstaltungen zum Thema in Schierstein durchgeführt. Zu beiden 
Veranstaltungen kamen jeweils an die 100 Bürgerinnen und Bürger, die sich – bis auf ganz 
vereinzelte Gegenstimmen von Eigentümern des vom Bebauungsplan betroffenen Gebiets – 
durchweg massiv gegen die aktuellen Pläne zur Bebauung am Osthafen ausgesprochen 
haben. Dieser Eindruck der Ablehnung verfestigte sich bei einigen Ortsbeiratssitzungen, im 
Gespräch mit Anwohnerinnen und Anwohnern und zeichnet das Stimmungsbild nach, das 
schon in der Schiersteiner Bevölkerung vorherrschte, als die Maßnahme erstmals 2009 auf 
der Agenda der Stadt stand. Damals sammelte die Initiative Pro Schierstein 3.500 
Unterschriften gegen den Bau von Verwaltungsgebäuden am Osthafen. Allein 2.700 
Unterschriften stammten von wahlberechtigten Personen aus Schierstein. Die CDU 
Schierstein stellte darum damals einen Antrag (siehe Anlage 1, Seite 2) entsprechend dieser 
Abwehrhaltung der Bürgerinnen und Bürger, das Bauvorhaben am Osthafen nicht weiter zu 
verfolgen. Der Antrag wurde im Schiersteiner Ortsbeirat abgelehnt. An der kritischen 
Haltung der Schiersteiner Bürgerinnen und Bürger gegen eine Bebauung des Osthafens mit 
Verwaltungsgebäuden hat sich allerdings bis heute nichts geändert. Wir wurden bereits 
mehrfach als Initiative darum gebeten, eine weitere Unterschriftensammlung gegen das 
Bauvorhaben zu initiieren. 
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Anlage 1 
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Unmittelbare Auswirkungen der Pläne für Schierstein 
 

1. Das als öffentliche Grünfläche vorgesehene Gebiet wird der Öffentlichkeit dauerhaft 
entzogen 
Im derzeitig noch gültigen Bebauungsplan Schierstein 1980/01 „Spazierweg – Osthafen“ ist 
eine signifikante Fläche des Plangebiets als „Öffentliche Grünfläche – Parkanlage“ 
vorgesehen.  

 
Der neue Bebauungsplan lässt keinerlei Möglichkeit für eine öffentlich zugängliche 
Grünanlage – auch nicht für eine Teilfläche, die als öffentliche Freizeitfläche nutzbar wäre. 
Die gesamten Flächen werden – abgesehen von Zuwegen – komplett privatisiert, also der 
Allgemeinheit entzogen. Dies ist für die Menschen in ganz Wiesbaden eine Verschlechterung 
gegenüber dem derzeit gültigen Bebauungsplan, der eine Grünanlage vorsieht.  
 
Das Vorhaben widerspricht auch einem einstimmig beschlossenen Antrag (Anlage 2, Seite 4) 
des Schiersteiner Ortsbeirats vom 25. März 2015, in dem es heißt:  
 

„Der Magistrat wird gebeten dafür zu sorgen, dass im Rahmen einer möglichen 
Bebauung des Osthafens […] die Planung im Bereich des Osthafens auch Flächen bzw. 
Einrichtungen für „Allgemeinnutzung“ (Freizeitgestaltung, Restauration 
(Außenbewirtschaftung) etc.) vorsieht.“ 

 
In der Begründung des Antrags heißt es: 
 

„Flächen / Einrichtungen der „Allgemeinnutzung“ im Bereich des Osthafens würden 
die freizeitmäßige Nutzung des Schiersteiner Hafens auf das Gebiet des Osthafens 
erweitern. Verbunden durch die künftige Dieter-Horschler-Promenade würde ein 
weiterer Nutzungsschwerpunkt entstehen. Der Osthafen würde zugleich auch das Tor 
zu den Rheinwiesen und zur Bismarksaue. Eine rein gewerbliche bzw. büromäßige 
Nutzung des Osthafenbereichs würde diese Chancen verspielen.“ 
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Anlage 2 
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2. Die laut Bebauungsplan vorgesehene Bebauung riegelt Schierstein im Bereich des 
Osthafens noch weiter vom Hafen ab 
Der in Anlage 2 auf Seite 4 dargestellte Antrag des Schiersteiner Ortsbeirats vom 25. März 
2015 nennt einen direkten Durchgang/Fußweg von der Storchenallee bzw. dem 
Kormoranweg zur Hafenpromenade als unabdingbar: 
 

„Der Magistrat wird gebeten dafür zu sorgen, dass im Rahmen einer möglichen 
Bebauung des Osthafens ein direkter Durchgang/Fußweg von der Storchenallee bzw. 
dem Kormoranweg zur Hafenpromenade geschaffen wird…“  

 
In der Begründung des Antrags heißt es hierzu: 
 

„Um zu verhindern, dass die Bürger Schiersteins komplett vom Osthafen 
abgeschnitten werden, ist es unerlässlich, einen Fußweg zum Hafen zwischen den 
bestehenden Gebäuden und möglichen Neubauten hindurch zu führen.“ 

 
Die aktuelle Situation am Schiersteiner Osthafen ist wie folgt:  
Auf der gesamten Länge der Storchenallee, die parallel zur Promenade verläuft, existiert kein 
öffentlicher Durchgang zur Promenade. Der einzige öffentliche Durchgang existiert über den 
Kormoranweg, er führt hinten um das Schufa-Gebäude herum und endet östlich von der 
Sommergastronomie.  

 
 
Dieser von Radfahrern, Spaziergängern, Hundehaltern viel genutzte Weg, würde ersatzlos 
wegfallen. Zwar ist ein Ersatzweg im Bebauungsplan eingezeichnet, dieser ist allerdings 
bereits mit zwei Tiefgaragen-Ein- und Ausfahrten bebaut. 
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Vertreter des Stadtplanungsamts bestätigten in einem Gesprächstermin am 21. Januar 2020 
diese Beobachtung der Initiative „Zukunft Schierstein“, dass die in der Plandarstellung zum 
Bebauungsplan für den Osthafen vorgesehene Durchwegung vom 
Kormoranweg/Storchenallee zum Hafen „voraussichtlich nicht realisierbar“ sei.  
 
Man überlege nun, einen Weg weiter westlich zwischen dem letzten zur Storchenallee 
gehörenden Gebäude und dem ersten Gebäude der Schufa zu schaffen. Dies ist allerdings 
genau der eingezeichnete Weg, der eben nicht realisierbar ist. Auch noch weiter westlich – 
zwischen den letzten Wohngebäuden und dem ersten Bürogebäude, das noch zur 
Storchenallee gehört – ist ohne Aufhebung der bisher als der „Privatanlage“ gewidmeten 
Wege und ohne komplette Umgestaltung des mit Treppe, Geländer und Tor versehenen 
Geländes über einer Tiefgarage, kein barrierefreier Durchgang machbar.  
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Der Schiersteiner Ortsbeirat scheint sich inzwischen von seiner Forderung aus dem Jahr 2015 
nach diesem Weg verabschiedet zu haben. Jedenfalls wird das Problem dort entweder nicht 
erkannt oder totgeschwiegen. Einzig ein Beschluss der CDU Schierstein vom 1. März 2020 
lässt darauf schließen, dass dieser Weg in Höhe Storchenallee/Kormoranweg von dieser 
Fraktion bereits nicht mehr gefordert wird. In ihrem Beschluss spricht die CDU jetzt nur noch 
von einem Weg – und zwar von dem Weg, der von der Rheingaustraße gegenüber Dow 
zwischen Peugot und Kartina TV entlangführen wird. 
 

 

 
 
Fraglich ist, welchen Mehrwert dieser Weg überhaupt für die Menschen in Schierstein hat: 
Hier wohnt niemand, der seinen Hafenspaziergang an dieser Stelle beginnen könnte. Wer 
von hier aus zu Fuß zum Hafen möchte, darf zunächst durch das Gewerbegebiet an der 
Rheingaustraße spazieren. Wird das tatsächlich jemand tun? Wahrscheinlicher ist doch, dass 
dieser Weg rein als Zufahrtsmöglichkeit für die künftigen Büroangestellten am Osthafen 
genutzt werden wird. Der von vielen Schiersteinern zu Fuß und mit dem Fahrrad genutzte 
Pfad von der Storchenallee über den Kormoranweg hinter der Schufa vorbei zum Hafen kann 
hierdurch nicht ersetzt werden. Im Ergebnis wird die vom Ortsbeirat so bemängelte 
Abschottung des Hafens noch verstärkt. 
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3. Zusätzliche Beeinträchtigung des ohnehin schon stark mit Verkehr (besonders auch 
Park- und Parksuch-Verkehr) belasteten Ortskerns von Schierstein 
 
Auf Seite 70 der Begründung zum Bebauungsplan für den Osthafen heißt es:  
 

„[…] der zeitlich eingrenzbare Anliegerverkehr wird auch im Zentrum des 
Plangebietes zunehmen, er wird sich allerdings durch die große Tiefgarage vielfach in 
Tiefgeschossen abspielen. Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den angrenzenden 
Gewerbegebieten werden dadurch nicht beeinträchtigt. Auch die Wirkungen auf die 
umliegenden Gebiete insbesondere auf die Wohnbebauung Storchenallee wird sich 
durch die geplante Nutzung als Bürostandort nicht verändern, zumal die Zufahrt über 
die Rheingaustraße beidseitig durch das GE 2 begrenzt wird und der ruhende Verkehr 
überwiegend in Tiefgaragen untergebracht ist.“ 

 
Diese Bewertung kann so nicht zutreffen, zumal sie auch nicht den Rückschlüssen entspricht, 
die sich aus den Ausführungen des Stadtplanungsamtes zur Osthafenbebauung in der 
Ortsbeiratssitzung am 19. Juni 2019 ziehen lassen. Demnach müssen für das Gebiet am 
Osthafen Schierstein 350 Parkplätze nachgewiesen werden, die sämtlich in einer Tiefgarage 
realisiert werden sollen. Damit hätte allerdings nur ungefähr jeder zweite, der in den neuen 
Büros arbeitet, einen Parkplatz. Ein zusätzliches Parkhaus wäre im Plangebiet zwar möglich, 
sei aber kein Muss und bisher gibt es wohl auch noch niemanden, der dieses bauen und 
bezahlen will. 
Es ist also davon auszugehen, dass mindestens weitere 350 Büroangestellte Tag für Tag nach 
Parkplätzen im ohnehin schon komplett „zugeparkten“ Ortskern von Schierstein suchen 
werden. Dies stellt eine erhebliche Belastung der angrenzenden Wohngebiete durch 
Parksuchverkehr und zusätzliche parkende PKW dar. Ein Verkehrskonzept, das diesem 
Problem begegnet, existiert nicht. Stellplatzablösen seien im Rahmen der Stellplatzsatzung 
der Stadt Wiesbaden möglich, erläuterten Vertreter des Stadtplanungsamtes bei einem 
Gesprächstermin mit der Initiative Zukunft Schierstein am 21. Januar 2020. Ein Gutachten zu 
dem zusätzlich für Schierstein zu erwartenden Verkehrsaufkommen existiert nicht. Das 
zuständige Amt gehe davon aus, dass die Verkehrsmengen (zusätzliche Pendler) „von den 
bestehenden Strukturen aufgenommen“ werden könnten, erläuterte das 
Stadtplanungsamt. Nach Beobachtungen von „Zukunft Schierstein” ist die Zufahrt nach 
Schierstein im Berufsverkehr bereits seit mehr als 15 Jahren stark ausgelastet. Hinzukommt, 
dass tagsüber an Wochentagen aktuell ca. 200 Pkw allein am Osthafen (teils auf dem 
geplanten Baugelände) parken. 
Schon jetzt ist das Gebiet rund um den Osthafen und im Ortskern tagsüber komplett 
„zugeparkt” und durch Parksuchverkehr belastet. 

 

Parksituation am 
Osthafen bzw. 
rückwärtig in der 
Storchenallee 

https://www.o-sp.de/download/wiesbaden/208138
https://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/rathaus/stadtrecht/6_-_1.1_Stellplatzsatzung__1_.pdf
https://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/rathaus/stadtrecht/6_-_1.1_Stellplatzsatzung__1_.pdf
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4. Auswirkungen auf das Mikroklima in Schierstein 
Zu Auswirkungen der vorgesehenen Bebauungsplanänderungen auf das Mikroklima in 
Schierstein gab es – soweit erkennbar – erst und ausschließlich im Jahr 2019 eine Anfrage an 
den Magistrat, die von den Schiersteiner Grünen in den Ortsbeirat eingebracht und 
einstimmig im Ortsbeirat angenommen wurde (Anlage 3, Seite 10).  
Eine Antwort des Magistrats – sofern eine existiert – wurde bisher (ein Jahr später) noch 
nicht öffentlich bekanntgegeben.  
Das Thema Klima ist in den Betrachtungen des Ortsbeirats zum Osthafen bisher kaum 
präsent. Aus Sicht der Initiative Zukunft Schierstein ist aber gerade dieses Thema mit Blick 
auf die geplante Bebauung am Osthafen mit einschneidenden Auswirkungen auf ganz 
Schierstein verbunden: 

a) Klimafunktionskarte 
Den Klimafolgebetrachtungen zum Bebauungsplanentwurf liegt unter anderem die 
Klimafunktionskarte von 2011 zugrunde. Inzwischen wurde die Klimafunktionskarte 
von 2017 veröffentlicht, die aber für die Bewertung der Flächen am Osthafen und des 
gesamten sogenannten Schiersteiner Tiefgebiets (Ortskern am Hafen) keine 
Änderungen aufweist.  

  

 
 
Erkennbar handelt es sich sowohl bei den vom Bebauungsplan betroffenen Flächen 
im Osthafen als auch bei den westlich angrenzenden Wohngebieten sämtlich um 
„Intensives innerstädtisches Überwärmungsgebiet mit eingeschränktem 
Luftaustausch“.  
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Anlage 3 
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b) Klimabewertungskarte 

Auch hinsichtlich der in der Klimafolgenbetrachtung genannten 
Klimabewertungskarte von 2011 hat sich in der neuen Version von 2017 nichts 
verändert. 

 

 
c) Bewertung im ÖKOPLANA-Gutachten 2017 und 2018, Seite 20: 

„Die Ergebnisse der Lufttemperaturmessfahrten, der Thermalbildbefliegung 
vom 07.08.1988 04:31 – 05:39 Uhr und der Modellrechnungen lassen darauf 
schließen, dass sich der Planungsstandort  „Osthafen“ am Rand der 
Wärmeinsel „Schierstein“ befindet. 
Dies spiegelt auch die zusammenfassende Klimafunktionskarte der 
Landeshauptstadt Wiesbaden wider. Demnach befindet sich der 
Planungsstandort am Rand eines intensiven innerstädtischen 
Überwärmungsgebiets. Während östlich des Hafenwegs mit den Brachflächen 
ein sog. Grünland-Klimatop mit potenzieller nächtlicher Kaltluftbildung 
anschließt, sind im Norden und Westen thermisch hochbelastete 
Siedlungsflächen gelegen. Der Schiersteiner Hafen zeigt bzgl. seiner 
Passivwirkung als Ventilationsfläche klimatische Positivwirkungen. Er leistet 
allerdings keinen aktiven Beitrag zur örtlichen nächtlichen Kaltluftbildung.  
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Entsprechend sind in der Klimabewertungskarte der Landeshauptstadt 
Wiesbaden für das Planungsgebiet und dessen benachbarten 
Siedlungsbereiche gegensteuernde Maßnahmen in Form von Entsiegelungen 
und Begrünungsmaßnahmen gefordert. Baulichen Maßnahmen sind nur unter 
Beachtung von strengen Auflagen (zur Vermeidung einer verstärkten 
Wärmeinselbildung) vorstellbar.“ 

 
Das Gutachten benennt als Gegenmaßnahmen für die durch die Bebauung zu 
erwartenden „Negativeffekte“ vor allem die Verwendung heller Bodenbeläge und 
extensiver Dachbegrünung. Fazit des Gutachtens bleibt aber (Seite 31): 
 

„Mit den o.a. Maßnahmen lassen sich in ihrer Summenwirkung die 
thermischen Negativeffekte der geplanten Bebauung reduzieren. Ein völliger 
Ausgleich erscheint jedoch auf den vorhandenen Flächen nicht möglich.“ 

 
d) Ersatzmaßnahme Kiesgrube Delkenheim 

Auf Seite 92 der Begründung zum Bebauungsplanentwurf heißt es:  
 

„Wie die Bilanzierung nach der Hessischen Kompensationsverordnung zeigt, 
können die Eingriffe des Vorhabens nicht vollständig ausgeglichen werden. Es 
verbleibt ein Wertpunktedefizit in Höhe von 111.760 Wertpunkten. Mit der 
folgenden Ersatzmaßnahme soll das verbleibende Defizit ausgeglichen 
werden: Auf den Flächen der Kiesgrube Delkenheim wurden Maßnahmen zur 
naturschutzfachlichen Aufwertung durchgeführt. Teilbereiche dieser 
Maßnahme sind dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Osthafen, 
westlich des Hafenwegs“ verursachten Eingriff zugeordnet: Gemarkung 
Delkenheim; Flur 48, Flurstücke 15 und 16.“ 

 
Die negativen Auswirkungen in Schierstein sollen also durch 
Kompensationsmaßnahmen im 15 km entfernten Delkenheim ausgeglichen werden 
bzw. sind den dort ohnehin vorgenommenen „Aufwertungen“ „zugeordnet“. Damit 
lässt sich vielleicht auf das gesamte Stadtgebiet gesehen eine „Kompensation“ der 
Verschlechterung am Schiersteiner Hafen erreichen, für Schierstein selbst ändert sich 
an den negativen Folgen des Eingriffs (Bebauungsplan) nichts.  
 

e) KLIMPRAX-Studie  
Keinerlei Eingang in die Bewertung des Bebauungsplanentwurfs haben bisher die 
Ergebnisse des länderübergreifenden Projektes „Klimawandel in der Praxis – 
KLIMPRAX“ (HLNUG, 2019) (KLIMPRAX-Studie) gefunden. Die KLIMPRAX-Studie 
ermöglicht einen Blick auf die bereits in den Jahren 2031 bis 2060 anstehenden 
Auswirkungen des Klimawandels in den Modellregionen Wiesbaden/Mainz. Für den 
Planbereich am Osthafen und den gesamten Ortskern von Schierstein prognostiziert 
die Studie eine Zunahme der mittleren Anzahl der 
- Sommertage (plus 25 °C) um 23,6 auf 69,2 
- Heißen Tage (plus 30°C) um 13,2 bzw. 14 auf 23,6 bzw. 25,6 
- Tropennächte (plus 20 °C) um 16 auf 25 
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Öffentlich einsehbar sind diese Ergebnisse erst seit dem Frühjahr 2020 im digitalen 
Landschaftsplan Wiesbaden. Im „Textteil“ zu den dort dargestellten Karten, die auf 
der KLIMPRAX-Studie beruhen, heißt es: 

„Die Sommer der letzten Jahre, mit langanhaltenden Hitzeperioden und 
Rekordtemperaturen, sind auch in Wiesbaden und der Region ein Phänomen, 
das sich tendenziell verstetigt.  
[…] 
Für Wiesbaden lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:  
Es ist mit signifikanten Zunahmen der Sommertage, der Heißen Tage und der 
Tropennächte bis ins Jahr 2060 zu rechnen.  
Die Erwärmung wird im Rheintal stärker ausfallen als im Taunus. Ebenso wird 
sich die Erwärmung in den bebauten Bereichen stärker bemerkbar machen als 
in zusammenhängenden Gebieten ohne Bebauung. Das nährt die Annahme, 
dass es in den bereits bestehenden belasteten Gebieten der Städte und 
Stadtteile zu stärkeren Erwärmungen kommt als im Umland. Während die 
Zunahme der Tropennächte in den bebauten Lagen und entlang des Rheins 
am höchsten ist, nehmen sie in den waldfreien und unbebauten Bereichen der 
Täler am geringsten zu. D. h. die ausgleichende Wirkung dieser Leitbahnen 
und Korridore für die Zufuhr kühlerer Luft in die überhitzen Bereiche wird in 
Zukunft noch wichtiger werden. Örtlich muss von einer Verdreifachung der 
bioklimatischen Belastungen bis ins Jahr 2060 ausgegangen werden.  
Besonders betroffen sind ältere Menschen, Kleinkinder und Kranke. Es gibt 
aber fast keine Lebensbereiche, Infrastrukturen und Wirtschaftsbereiche die 
nicht betroffen wären. Daraus leitet sich vor allem ein Handlungsbedarf in den 
am stärksten betroffenen Siedlungsbereichen ab.“ 

 
Schierstein ist einer dieser „am stärksten betroffenen Siedlungsbereiche“, wie das 
Kartenmaterial zur Klimpraxstudie deutlich zeigt. Aus Sicht der Initiative Zukunft 
Schierstein besteht daher die große Sorge, dass die – ohne Kenntnis der KLIMPRAX-
Studie erstellten – Schlussfolgerungen zum Bebauungsplanentwurf für den Osthafen, 
zwar für die aktuell herrschenden klimatischen Bedingungen zutreffen mögen, aber 
das Ausmaß der zu erwartenden „Negativeffekte“ durch die hohe Bebauung und im 
Sondergebiet vorgesehene 90-prozentige Versiegelung in 10, 20, 30 Jahren schon in 
keiner Weise mehr vertretbar ist. 
 

f) Auswirkungen weiterer Bauaktivitäten 
Die Bewertung zum Bebauungsplan am Osthafen zieht darüber hinaus nicht in 
Betracht, dass an vielen weiteren Stellen in unmittelbarer Nähe des Plangebiets bzw. 
im stark überwärmten Schiersteiner Tiefgebiet Verdichtungen stattgefunden haben 
bzw. (mittelfristig) geplant sind und welche Auswirkungen diese zusätzlichen 
Maßnahmen auf das Plangebiet  bzw. im Zusammenhang betrachtet für das gesamte 
Mikroklima im Gebiet kurz oberhalb des Schiersteiner Hafens haben: 
- So drängt die CDU darauf, dass nach Fertigstellung der Schiersteiner Brücke unter 

der Brücke Parkdecks eingerichtet werden. 
- Das ehemalige Gelände der Knochenmühle, das sich im Osten direkt an das 

Plangebiet Osthafen anschließt, und als potentiell aktives Kalt- und 
Frischluftentstehungsgebiet ausgewiesen ist, soll laut Rahmenplan der Stadt 
Wiesbaden von 2006 ebenfalls bebaut werden.  
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Schiersteiner Hafen Ostteil Rahmenplan 2006 / Markierungen Zukunft Schiertstein 
 

Das im Flächennutzungsplan als „gewerbliche Baufläche“ ausgewiesene Gelände 
ist allerdings nicht im Besitz der Stadt, der jetzige Eigentümer wäre hier 
vermutlich gemäß § 34 BauGB ohne weiteres berechtigt, das Gelände zu bebauen 
gemäß der umliegenden Bebauung – also ebenfalls mit mehrstöckigen 
Gewerbegebäuden und starker Verdichtung. 

- Im Ortskern von Schierstein werden Gärten zunehmend mit Wohnhäusern in 
zweiter Reihe bebaut. Der Rückgang privater Grünflächen im Inneren der 
gründerzeitlichen Gevierte ist so erheblich, dass das Verwaltungsgericht 
Wiesbaden unlängst sogar befand, diese wären „wie bei Google Earth ersichtlich 
nicht durchgängig erkennbar und für den Schiersteiner Ortskern offenkundig 
auch nicht typisch“. Historisch gesehen ist die gründerzeitliche Anlage von 
Grünflächen natürlich sogar sehr typisch und steht in den östlichen Vororten 
Wiesbadens auch unter Schutz – nur leider in Schierstein in Ermangelung 
entsprechender Bebauungspläne nicht. 

- Aktuell plant die Stadt eine 19.000 qm große landwirtschaftlich genutzte Fläche 
im Westen von Schierstein, die ebenfalls potentiell aktives Kaltluft- und 
Frischluftentstehungsgebiet ist, mit einer Schule und einer Drei- oder 
Vierfeldersporthalle zu bebauen.  

- Das aktuell noch verhältnismäßig maßvoll bebaute fast 15.000 qm große jetzige 
Grundstück der Erich Kästner-Schule könnte in der Folge des Schulneubaus auf 
der Ackerfläche nur noch zum kleinen Teil als Schulgelände (5.000 qm) für die 
Grundschule und zum überwiegenden Teil für weitere sich an das „Rheingau-
Palais“ an der Kleinaustraße anschließende Wohnhäuser genutzt werden. Die 
Folge wäre auch hier zunehmende Versiegelung und Verdichtung.  

- Es ist wahrscheinlich, dass dann das jetzige Grundschulgelände für weitere 
zusätzliche Bauten im Ortskern genutzt und ebenfalls zusätzlich verdichtet wird. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 15 

5. Auswirkungen auf Schierstein als Naherholungsgebiet für ganz Wiesbaden 
Der Hafen ist ein wichtiges Naherholungsgebiet für ganz Wiesbaden. Das haben wir gerade 
in den vergangenen Monaten während der Corona-Beschränkungen gemerkt. Der Hafen war 
und ist vor allem bei schönem Wetter und am Wochenende stark überlaufen. 
Der Wassersport gewinnt in Schierstein zunehmend an Bedeutung. Die Zahl der Stege für 
Bootseigentümer hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Die Vereine haben 
starken Zulauf. Hinzu kommen Angebote für „Gelegenheits-Wassersportler“ wie Boots- und 
Jetskiverleih, Stand-Up-Paddle usw. Die Aufenthaltsflächen für all diese Menschen sind 
außerhalb des Wassers stark eingeschränkt. Das führt vor allem auch dazu, dass es z.B. bei 
Veranstaltungen der Vereine (Regatten, Vereinsfeste) immer wieder zu Konflikten mit den 
Freiflächen im Wasserschutzgebiet am Westhafen kommt. Hier wird geparkt und gecampt, 
da andere Frei- und Freizeitflächen nicht vorhanden sind. 
 

 
Regatta am 21. September 2019: Besucher parken auf der Liegewiese am Westhafen im Trinkwasserschutzgebiet II. 

 
Es wird Aufgabe der Politik sein, dem steigenden Freizeitangebot und entsprechendem 
Platzbedarf im und am Schiersteiner Hafen den notwendigen Raum zu geben. Dazu 
brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Freiflächen am Schiersteiner Hafen. Die stark 
frequentierte Bootsrampe direkt am Plangebiet im Osthafen bietet ideale Voraussetzungen 
hier einen Gegenpol zum massiv überlaufenen Westhafen für Wassersportler mit 
entsprechenden Freizeitflächen am Osthafen zu schaffen.  
Die derzeitige Planung am Osthafen bietet hierfür keinerlei Raum und verspielt die Chance, 
den Westhafen und das dortige Wasserschutzgebiet zu entlasten, auf Dauer.  
 
Zukunft Schierstein, 10. August 2020 
 
Weitere Infos und Kontakt: 
www.zukunft-schierstein.de; info@zukunft-schiersten.de 

http://www.zukunft-schierstein.de/
mailto:info@zukunft-schiersten.de
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