
Baugebiet  „Auf den Acht Morgen“ 

Stand der aktuellen Planung 

Auf der Gebietsfläche sind 79 Wohneinheiten vorgesehen, davon 43 in 

Einfamilienhäusern, 16 in Doppelhjäusern, 7 in Reihenhäusern und 13 in 

Mehrfamilienhäusern.  Die  Einfamilienhäuser sollen eine Grundstücksgröße von 400 

bis 750 m², die Doppelhäuser von 280m² und die Reihenhäuser 200m² haben.  Durch 

das Gebiet führt eine Haupterschließungsstraße von 8,50m Breite, von der schmälere 

Anliegerstraßen abgehen. Letztere  sind nicht als eigenständige Straßen mit 

getrennten Nutzungsbereichen (Fahrzeug, Fußgänger) zu verstehen, sondern als 

gemeinsame, barrierefreie Mobilitätsfläche, die verkehrsberuhigt ausgestaltet 

werden soll. Aufgrund der geringen Anzahl an möglichen Anliegern ist in diesen 

„Seitenstraßen" von einem sehr geringen Verkehrsaufkommen auszugehen.  Es ist 

keine Anbindung für Autoverkehr an die Wallhäuser Straße  vorgesehen. Eine 

Anbindung nach dort soll ausschließlich als Zuwegung für Radfahrer, Fußgänger und 

Einsatzfahrzeuge dienen.  Langfristig sieht die Planungskonzeption eine Fuß- und 

Radwegeanbindung an eine Erweiterungsfläche des Friedhofes vor. Damit soll der 

Fuß- und Radverkehr über den Friedhof in den Ortskern geleitet werden. Die 

verkehrliche Erschließung soll dagegen ausschließlich über eine Anbindung an die 

Kreuznacher Straße erfolgen, um somit keinen Mehrverkehr an motorisierten 

Fahrzeugen in der Bergstraße zu erzeugen.  

Die Entwässerung des Plangebietes wird im Trennsystem erfolgen. Das Regenwasser 

wird in einem eigenen Kanal zu einem Rückhaltebecken östlich der K 49 geführt 

werden und dort in den Dunsenberger Graben gedrosselt eingeleitet. 

Die Fläche zwischen dem Baugebiet und dem vorhandenen Friedhof  ist für eine  

Friedhofserweiterung mit einer Größe von rund 4.000 m² vorgehen.
  
  Mit dieser 

Erweiterungsfläche soll der in Windesheim vorhandene Bedarf für eine Bereitstellung 

von Flächen für anonyme Sargbestattungen sowie die Anlage eines Baumfeldes 

mindestens mittelfristig abgedeckt werden. Außerdem gibt es neben der Kreuznacher 

Straße weitere 17 Stellplätze für parkende Autos.  

Offen ist auch noch, wie die Versorgung von Wärmenergie in dem Gebiet geregelt 

werden soll.  Eine zentrale Versorgung ist aus formalen Gründen nicht mehr möglich, 

so dass die Grundstücke individuell versorgt werden müssen. Diskutiert wird, ob auf 

fossile Brennstoffe ganz verzichtet werden soll oder neben Luft- und 

Erdwärmepumpen auch Gasheizungen erlaubt sein sollen. Auf jeden Fall muss durch 

Probebohrungen festgestellt werden, ob die Gewinnung aus Erdwärme überhaupt 

wirtschaftlich machbar ist.  

 




