
 
 
 

 
 

 

 

Pressemitteilung vom 4. November 2013 

 

 

FWG Fraktion fordert Bebauungsplan für "Conti-Siedlung" auf dem Taubenberg 
 

Mitglieder der FWG Fraktion hatten auf Einladung von Bewohnern des Taubenbergviertels "Conti-

Siedlung" die Gelegenheit, vor Ort ein gewachsenes Wohngebiet zu besichtigen, das in den sechziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts integriert und ganzheitlich geplant und realisiert worden war. 

Kaufwillige mussten damals, so die Anwohner, mit dem Kaufvertrag erklären, dass Veränderungen, 

selbst wenn es nur die Fassade betreffen sollte, nur im Einvernehmen vorgenommen werden durften. 

 

Bislang haben die damaligen Vereinbarungen auch gehalten. Auch wenn ein damals aufgestellter 

Bebauungsplan nicht verabschiedet worden ist, so hatte die Stadt Idstein bislang etwaigen Versuchen 

die Zustimmung verweigert, wenn im Gebiet wesentliche bauliche Erweiterungen geplant wurden. Dies 

unter anderem mit Verweis auf den Charakter und die städtebauliche Wirkung des "Conti-Siedlung" 

genannten Wohngebietes. Hiervon ist vor kurzem in einem Fall abgewichen worden. Nun konnte die 

Idsteiner FWG Fraktion die Auswirkungen der jetzt genehmigten Baumaßnahme vor Ort besichtigen. 

 

Im Ergebnis hat dies dazu geführt, dass die FWG Idstein zur kommenden 

Stadtverordnetenversammlung einen Dringlichkeitsantrag einbringt mit dem Ziel,  für dieses 

Wohngebiet einen Bebauungsplan aufzustellen und gleichzeitig zur Sicherung der Umsetzung der 

städtebaulichen Ziele eine Veränderungssperre zu erlassen. 

 

Die damalige Planung, so Gerhard Dernbecher, FWG Fraktionsvorsitzender, war eine integrierte und 

ganzheitliche Planung. Die Ausnutzung der Grundstücke, die Positionierung der Gebäude und auch 

Dachform und -ausrichtung waren so geplant, dass die Gebäude  im Ensemble sich untereinander 

wenig stören. Dabei sind wir nicht grundsätzlich gegen Veränderungen, so Dernbecher weiter. Aber 

wenn, dann muss das gesamte Wohngebiet bauleitplanerisch angepasst werden. 

Einzelne Genehmigungen ohne einen Bebauungsplan als Planungsrahmen lassen einen nicht gewollten 

Wildwuchs zu, der den Charakter und die Einzigartigkeit dieses Wohngebietes binnen kurzer Zeit 

zerstören wird. 

 

Deshalb hofft die FWG Fraktion auf möglichst breite Zustimmung in der kommenden Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung. 

 

Weitere Informationen zur FWG Idstein finden Sie unter: www.fwg-idstein.deFWG Rheingau-Taunus 
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