
Es bleibt dabei-  Stadtbildverein fordert:  Keine neuen Baugebiete für Eltville! 

Im August 2017 hat der Stadtbildverein in einer Pressemitteilung die Beteiligung der Bürger am 

aktuellen Flächennutzungsplan vermisst. „ Nach § 3 Baugesetzbuch ist „die Öffentlichkeit  

möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 

unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in 

Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu 

unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben“.  

Der im  Zuge der Veröffentlichung des jetzigen Entwurfes entstandene Wirbel um neue 

Baugebiete zeigt, wie sensibel die Bevölkerung gegenüber einer weiteren Veränderung 

Eltvilles  geworden ist und wie sehr eine frühzeitige Miteinbeziehung von Bürgern notwendig 

ist. 

Der Stadtbildverein bleibt bei seiner konsequenten Haltung von 2017:  Es reicht! 

 Eltville hat sein Soll in der Vergangenheit mit der Ausweisung neuer Baugebiete über alle Maßen 

erfüllt, jetzt muss mal Stopp sein mit der Veränderung des Stadtbildes und unserer Kulturlandschaft. 

Unter Bürgermeister Hoffmann und Bürgermeister Kunkel wurden ungebremst Tausende von qm 

bebaut, weit mehr als 15 teils großflächige Baugebiete oder Erweiterungen  in Eltville Kernstadt 

wurden in die Wege geleitet s. Abbildung. Dieses  ungesunde Wachstum verursachte  erhebliche 

Kosten und Probleme  bei der Erstellung der Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen und 

Parkplätze, sowie der unterirdischen Abwasserentsorgung. Und nicht nur das: Eltville 

entwickelt sich immer mehr zur konsumierenden Schlafstadt und die daraus resultierende 

Strukturveränderung einer Gemeinde beeinflusst das Vereinsleben und den Gemeinsinn. Die 

Aussage von Bürgermeister Kunkel „Es ist ja nicht gesagt, dass wir da jemals bauen“ 

widerspricht jeder menschlichen Erfahrung, denn wo Begehrlichkeiten geweckt werden, 

wird man diese auch umsetzen.   

Der Flächennutzungsplan ist eine rein kommunale Entscheidung. Eltville sollte dem früheren 

Beispiel von Oestrich-Winkel folgen, das über einen Zeitraum von 20 Jahre keine neuen 

Baugebiete ausgewiesen hatte.  

Oberstes Gebot für unsere städtischen  Politiker muss der Schutz der Kulturlandschaft sein. 

Dies erlaubt die Ausweisung der Vorrangflächen für aussiedlungswillige Winzer und die 

Staatsweingüter am Stockborn in diesem Flächennutzungsplan, damit es nicht wieder zu den 

Auswüchsen wie beim Aussiedlerhof im Sonnenberg kommt. Doch damit nicht genug: Eltville 

sollte weitere Vorrangflächen in diesem Flächennutzungsplan verankern, die als 

Leuchtturmprojekt für regionale Landschaftsschutzgebiete dienen könnten. Das wären echte 

Zeichen für die Zukunft und den Erhalt unserer Region. 


