
Zeitgemäße Wohnraumentwicklung 
Eichweg-Nord: Eine Chance für Bodenheim 

Blick auf das geplante Baugebiet Eichweg-Nord. Nach Abriss der Halle sollen hier neben Eigen

tumswohnungen auch Platz für bezahl baren Wohnraum entstehen. Bild: privat 

Es gehört zu den strategischen Zielen 

der SPD-Bodenheim, für alle Bevölke-

Mischgebiet ausgewiesen, dass eine 

Wohnbebauung ermöglichen soll. 

rungs- und Einkommensschichten Der Grundstückseigentümer bzw. der 

Wohnraum in unserer Gemeinde an- Investor will 15 zwei- und dreige

zubieten. Dabei kommt der zukünfti- schossige Wohngebäude mit insge-

gen Bereitstellung von bezahlbarem 

Wohnraum eine besondere Bedeu

tung zu. Leider stellt sich heraus, dass 

die geplante Verbesserung der Wohn

raumsituation in der Gemeinde, nicht 

von allen Fraktionen im Gemeinderat 

geteilt wird. 

Die dafür vorgesehene künftige Be

bauung des früheren Kuemmerling

Geländes am Eichweg-Nord hat die 

CDU-Fraktion in Bodenheim dazu be

wogen, in einem offenen Brief das 

Vorhaben stark zu kritisieren. Insbe

sondere werden die vorgestellten In

halte des Bebauungsplanentwurfes 

grundsätzlich in Frage gestellt. 

Doch zunächst noch einmal zum ei

gentlichen Vorhaben. Die Gemeinde 

plant das Baugebiet Eichweg-Nord 

mit einem gut und sinnvoll aufgeteil

ten Nutzungs-Mix zu gestalten. In 

Anlehnung an das angrenzende Bau

gebiet Gutenbergstraße wird ein 

samt 100 bis 120 Eigentumswohnun

gen in Feldrandnähe errichten. Über 

dem neu zu errichtenden Rewe

Getränkemarkt sollen 20 bezahlbare 

Wohnungen gebaut und von der Ge

meinde übernommen werden. Der 

Bau des CUBE-Zwillings-Turms, in 

direkter Nachbarschaft zum VI

TANUM-Turm, soll das bestehende 

Gesundheitsangebot sichern und aus

bauen. 

Ortsbürgermeister Thomas Becker

Theilig erläutert in einem Gespräch, 

dass die Ratsmitglieder aller im Ge

meinderat vertretener Fraktionen so

wie die Öffentlichkeit mit der am 

12.10.2022 durchgeführten Sachver

ständigenanhörung umfangreich be

teiligt wurden. Die Ergebnisse der 

rechtsanwaltlichen Expertenempfeh

lungen werden in den Verhandlungs

gesprächen weiter einfließen. 
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Grußwort der 

SPD-Bodenheim 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die vielen Herausforderungen im Jahr 

2022 haben es wieder einmal bewie

sen. Solidarität, gegenseitiger Res

pekt und die Bereitschaft aufeinander 

„aufzupassen" sind noch immer gute 

Mittel in unserer Wertegemeinschaft, 

Krisen gemeinsam erfolgreich zu 

meistern. Dabei gilt es auch immer 

diejenigen im Auge zu behalten, die 

besonders betroffen sind von den 

und deren Bewälti-

Michelle Glück und Markus Kirch, Co

Vorsitzende des SPD Ortsvereins Bodenheim 

Bild: privat 

Auch in der kommunalpolitischen 

Arbeit der SPD in Bodenheim kommt 

es uns darauf an, für unsere Heimat

gemeinde gute und verlässliche Poli

tik zu betreiben. Dies tun wir mit der 

Überzeugung und Tatkraft, mit der 

Sie uns alle durch ihr politisches Vo

tum in der Gemeinde ausgestattet 

haben. 

Dadurch konnten wir viele Projekte 

aus allen Lebensbereichen initiieren 

und gemeinsam mit der Verwaltung 

der Ortsgemeinde umsetzen, die auf 

die Beibehaltung unserer Identität als 

Ortsgemeinde als auch auf ein pros

perierendes, modernes und wachsen

des Bodenheim einzahlen. 

Fortsetzung auf Seite 3 





  










