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NEWSLETTER OsKa [Ostfeld / Kalkofen]
Ausgabe Oktober 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor über einem Jahr wurden die vorbereitenden Untersuchungen für eine Stadtentwicklung im Ostfeld 
abgeschlossen und die Ergebnisse öffentlich vorgestellt. Seitdem konnten sich die Entscheidungsträ-
ger ein Bild machen und noch offene Fragen klären. Am 17. September diesen Jahres hat die Stadt-
verordnetenversammlung die Entwicklungssatzung für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
im Ostfeld beschlossen. Ein Meilenstein für die Zukunft der Landeshauptstadt Wiesbaden! Was im 
Projekt Ostfeld zudem passierte und wie es jetzt weitergeht, können Sie in diesem Newsletter nach-
lesen. Dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß.

Ihr OsKa-Team
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01. NEWS

Wiesbaden bekommt einen neuen Stadtteil

Der 17. September 2020 war ein historischer Tag 
in der Geschichte der Landeshauptstadt. 77% der 
anwesenden Stadtverordneten haben entschieden, 
dass im Ostfeld in Wiesbaden für die Zukunft ge-
plant wird.

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Stadtent-
wicklungsdezernent Hans-Martin Kessler sind sich 
einig: „Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem 
Weg zur Entstehung eines neuen Stadtteils für 
Wiesbaden erreicht. Mit dem neuen Stadtteil soll ein 
modernes, städtebaulich innovatives und nachhalti-
ges Quartier mit Vorbildcharakter entstehen. Ange-
sichts der Dimension der geplanten Wohn- und Ge-
werbeflächenentwicklung ist eine Umsetzung nur 
durch eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
(SEM) zu erreichen.“

Die Flächenreserven und Nachverdichtungsmög-
lichkeiten stoßen in Wiesbaden an ihre Grenzen. 
In der Landeshauptstadt ist Wohnraum zu einer  
wichtigen sozialen Frage geworden. Die Preise für 
Grund und Boden in Kombination mit den Einkom-
mensunterschieden in unserer Gesellschaft führen 
dazu, dass sich in Wiesbaden zunehmend weniger 
Wohnungssuchende mit Wohnraum auf dem freien 
Markt versorgen können. Viele der wenigen ange-
botenen Wohnungen sind für große Teile der Bevölkerung unerschwinglich. Dazu kommt, dass die Nach-
frage nach Wohnflächen aber auch Gewerbeflächen, gerade in Ballungsräumen, steigt und sich somit die 
Situation noch verstärkt. Daher ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung, dem prognostizierten Wohn-
raum- und Gewerbeflächenbedarf mit der Entwicklung des Ostfelds zu begegnen und die Versorgung der 
Wiesbadenerinnen und Wiesbadener mit bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen.

Ein neuer und nachhaltig geplanter Stadtteil bietet die einmalige Chance, die Stadt effizient und klimasensi-
bel auch für die Zukunft der kommenden Generationen weiterzuentwickeln. Das bedeutet, das energie- und 
ressourceneffizient mit nachhaltigen Baumaterialien gebaut werden soll sowie der Fokus auf einem mög-
lichst hohen Anteil von Grün-, Frei- und Wasserflächen liegt. Durch den Einsatz erneuerbarer Energieträger 
zur nachhaltigen Energieversorgung mit Strom und Wärme soll mehr Energie produziert als tatsächlich 
verbraucht werden. Das Ostfeld soll ein Stadtteil der kurzen Wege werden, in welchem das Auto nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Für das Überwinden von größeren Entfernungen soll es ein Angebot aus einem 
Mix an fortschrittlichen Mobilitätsformen geben. Insbesondere sollen eine leistungsfähige ÖPNV-Verbin-
dung, Radschnellverkehrswege und Car-Sharing-Hubs von Beginn an mitgedacht und angeboten werden. 
Um den Stadtteil möglichst autofrei zu gestalten, soll dieser in großen Teilen mit Quartiersgaragen gestaltet 
werden. So kann der öffentliche Raum nicht nur qualitativ gestaltet, sondern auch vielfältig genutzt werden.

Da es bis zum Bezug der ersten Wohnungen noch viele Jahre voller intensiver Planungsprozesse bedarf, 
wird auch der Beteiligungsprozess, der bereits sehr umfangreich durchgeführt wurde, fortgeführt.

„Stadtentwicklung hat viel mit WOLLEN zu tun, daher bitte ich Sie: Gestalten Sie mit uns einen zukunftsfähi-
gen Ort, der durch seine menschlichen Maßstäbe den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause bietet, 
mit dem sie sich gerne identifizieren, frei nach dem Motto: „Zukunft findet STADT“, so Hans-Martin Kessler.
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ALLES AUF EINEN BLICK
Die neue Broschüre für das Ostfeld ist da

Jeder der sich ein Bild davon machen möchte, welche Chancen das Projekt Ostfeld für die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden bietet, kann nunmehr einen schnellen Überblick gewinnen. Die neue Broschüre zum Ost-
feld, die seit kurzem zur Verfügung steht, gibt einen Überblick zu den verschiedensten Themen rund um 
das Projekt. So gibt es Einblicke in den Hintergrund der Planungen, die Finanzierung des Projektes, die 
Beteiligung am Planungsprozess sowie zum weiteren Zeitplan. 

Die Broschüre finden Sie hier oder auch unter den Downloads auf unserer Homepage 
www.dein.wiesbaden.de/ostfeld 

Wenn Sie ein kostenloses Exemplar er-
halten möchten, schreiben Sie uns gerne 
eine E-Mail an ostfeld@wiesbaden.de.

1

EIN NEUER STADTTEI L  ENTSTEHT

Dezernat für Stadtentwicklung und Bau 
Stadtplanungsamt
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02. Rückblick

IMPULSE für das Ostfeld -digital-
Meine Stadt | Ma Ville

Die besonderen Umstände machen es leider zur 
Zeit nicht möglich, zu Abenden wie unseren belieb-
ten Impulsveranstaltungen zusammenzukommen. 
Sobald sich das gesellschaftliche Leben wieder 
normalisiert hat, werden wir die Organisation der 
nächsten Präsenzveranstaltungen wieder in Angriff 
nehmen. 

Damit Sie bis dahin nicht auf neue IMPULSE ver-
zichten müssen, haben wir uns den gegebenen 
Umständen angepasst. Zum Startschuss waren alle 
Interessierten herzlich eingeladen, virtuell mit uns 
durch europäische Metropolen zu spazieren und 
können dies auch heute noch tun. 

Der Wiener Architekt Jakob Dunkl führt uns in 
der Dokumentationsreihe „Meine Stadt / Ma Ville“ 
des Senders ARTE zu faszinierenden Bauwer-
ken in europäische Großstädte wie Kopenhagen,  

Amsterdam, Bordeaux oder München. Dort trifft er 
auf Architekten, Stadtplaner und Künstler, darunter 
berühmte Architekten wie Dominique Perrault, Wolf 
D. Prix, Jan Gehl, Odile Decq und Willem Jan Neu-
telings sowie Ben van Berkel.

Bei Interesse besuchen Sie unsere Homepage: 
www.dein.wiesbaden.de/ostfeld

Online-Impulsveranstaltung 
Das Ostfeld - Noch Fragen?

Da nicht alle Veranstaltungen warten können, ha-
ben wir neue Wege auch im Rahmen der Reihe „Im-
pulse für das Ostfeld“ gesucht und die erste Online-
Veranstaltung durchgeführt. Am 18. August 2020 
um 18 Uhr ging es um Fragen rund um das Projekt 
Ostfeld. Wir konnten Referenten gewinnen, die vor 
allem das Thema Klima in den Fokus rückten.

Anlass waren Fragen, die immer wieder in der Öf-
fentlichkeit aufkommen und nicht unbeantwortet 
bleiben sollten. Fragen wie: Widersprechen sich die 
Ergebnisse des Klimakonzepts mit bereits existie-
renden Fachgutachten, wie dem KLIMPRAX–Gut-
achten oder welche bauliche Dichte ist zu erwarten 
und wie wird diese bestimmt? Auf all diese Fragen 
und viele weitere wurde in der Online-Veranstaltung 
eingegangen. Externe Fachexperten vom Deut-
schen Wetterdienst, Geonet, AIT und Inkek standen 
an diesem Abend mit ihrer Expertise bereit, Antwor-
ten auf das zu geben, was den Einzelnen individuell 
bewegte.  

Angepasst an die aktuelle Corona-Situation wurden 
die Besucher in einem digitalen Webroom begrüßt. 
Gleichzeitig mit der Anmeldung vorab oder am Tag  

der Veranstaltung via Live-Chat bestand die Mög-
lichkeit, Fragen an die Experten und Projektbetei-
ligten zu richten, die im Rahmen der Veranstaltung, 
soweit es direkt möglich war, beantwortet wurden. 
Alle Fragen, die aus zeitlichen oder anderen Grün-
den nicht beantwortet werden konnten, haben wir 
thematisch in FAQs aufgenommen. Die FAQs wer-
den auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Für 
weitergehende Fragen können Sie sich, wie bisher 
jederzeit gerne an uns wenden. (Kontaktdaten auf 
der letzten Seite.)

Auch zukünftig wird es Veranstaltungen mit spannen-
den Themen geben. Wir werden auf unserer Home-
page und im Newsletter jeweils aktuell berichten.
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03. Ausblick

Häufig gestellte Fragen - FAQs

In Kürze werden Sie auf unserer Homepage www.
dein.wiesbaden.de/ostfeld Antworten zu den grund-
legenden Fragen rund um die Planungen im Ostfeld 
finden. Es ist geplant, die Zusammenstellung um 
neu hinzukommende Fragestellungen laufend zu 
ergänzen und bei Bedarf entsprechend zu aktuali-
sieren. So sollen die vielen und komplexen Themen 
nachvollzogen werden können. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie 
uns gerne.

Wie geht es weiter???

Bis zum ersten Spatenstich muss das Projekt Ostfeld unterschiedliche Planungsphasen durchlaufen. Wie 
die untenstehende Zeitplanung zeigt, ist mit dem Bau der ersten Wohnungen voraussichtlich frühestens ab 
2027 zu rechnen. Sie fragen sich, warum das so lange dauert?

Die Satzung für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wurde am 17. September 2020 von den Stadt-
verordneten beschlossen. Anschließend müssen ab jetzt übergeordnete Planwerke in formellen Verfahren 
angepasst werden. Das bedeutet konkret, dass direkt im Anschluss an den Beschluss der Entwicklungs-
satzung das Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan und die Flächennutzungsplanänderung formal 
durchgeführt werden müssen. Diese Verfahren dauern in der Regel mind. 1 – 2 Jahre. Zeitlich etwas ver-
setzt zu diesen formalen Verfahren kann das bestehende Strukturkonzept bereits in einen Rahmenplan 
überführt werden. In einem Rahmenplan werden Entwicklungsziele konkretisiert, um zukünftige Qualitäten 
zu sichern. Zuvor werden ein oder mehrere städtebauliche Wettbewerbe ausgelobt. Auf Basis des Rahmen-
plans werden dann Teilbereiche durch Bebauungspläne konkretisiert, um Planungsrecht zu schaffen. 

Dieser gesamte Planungsprozess bis zur Schaffung baureif erschlossener Grundstücke wird weiterhin 
durch einen intensiven Informations- und Beteiligungsprozess begleitet. Politiker, Bürger, Fachplaner und 
Initiativen werden auch in die folgenden Verfahrensschritte eingebunden. Besonders intensiv sollen die der-
zeitigen Grundstückseigentümer eingebunden werden. Alle Grundstücke, welche eine Nutzungsänderung 
von Acker- zu Bauland erfahren, die z. B. zu einer Wohn-, Grün-, Verkehrs- oder Gewerbefläche entwickelt 
werden, werden vom Entwicklungsträger erworben. In persönlichen Gesprächen zwischen dem Entwick-
lungsträger und dem jeweiligen Grundstückseigentümer wird dies ausführlich besprochen.
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04. Allgemeine Infos

Kontakt + weitere Informationen

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH 
Projektleitung Ostfeld 
Konrad-Adenauer-Ring 15 
65187 Wiesbaden

Tel. 0611 / 77 808 - 39 
Fax. 0611 / 77 808 - 19 

Möchten Sie uns eine Nachricht hinterlassen, erreichen Sie uns unter dem Postfach 
ostfeld@wiesbaden.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projekthomepage www.dein.wiesbaden.de/ostfeld

IMPRESSUM

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft 
Wiesbaden mbH 
Konrad-Adenauer-Ring 11 
65187 Wiesbaden 

Telefon:  0611 / 77 808 - 0 
Fax:        0611 / 77 808 - 19 
E-Mail:    info@seg-wiesbaden.de 
Internet: www.seg-wiesbaden.de

Dezernat für Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt 
Gustav-Stresemann-Ring 15 
65189 Wiesbaden 

E-Mail: team-ostfeld@wiesbaden.de




