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Anfrage für den nächsten Planungs- und Umweltausschuss am 
21.06.2016

Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 28 Wohneinheiten, 10 Garagenstellplät-
zen, 9 Fertiggaragen sowie 16 Stellplätzen, Frankenthal, Pestalozzistraße

Die GRÜNEN – offene Liste bitten um Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist es richtig, dass in der Baugenehmigung vom 05.08.2011 (Aktenzeichen 
11/00233/61) bei der Genehmigung des oben erwähnten Bauvorhabens, wel-
ches durch die Römerhaus-Bauträger GmbH in Schifferstadt durchgeführt 
wurde, verbindlich einen Spielplatz für Kleinkinder herzustellen war?

2. Trifft es zu, dass am 24.02.2015 (Aktenzeichen 14/00452/61) eine Abwei-
chung von der Nebenbestehung Nr. 12 der Baugenehmigung vom 05.08.2011
von der Stadtverwaltung beschieden wurde und zwar mit der Begründung, 
dass der Kinderspielplatz nicht gebaut werden müsse, da bei der Wohnanlage
„Betreutes Service-Wohnen“ es sich ausschließlich um barrierefreies Wohnen 
für ältere Menschen handele?

3. Aus welchem Grund geht die Stadtverwaltung davon aus, dass im Gegensatz 
zu der Baugenehmigung vom Jahr 2011 nun dieses Bauvorhaben plötzlich als
Wohnanlage „Betreutes Service-Wohnen“ anzusehen ist? Ist es richtig, dass 
in der Wohnanlage keine Servicestation für Betreutes Wohnen integriert ist 
und dass es somit nicht ersichtlich ist, wie hier „Betreutes Service-Wohnen“ 
begründet wird.

4. Ist es richtig, dass die Menschen, die Wohnungen in diesem Haus erworben 
haben, die Kosten für die Errichtung des Spielplatzes im Kaufpreis bereits mit-
bezahlen mussten?



Begründung:

Mit Bescheid vom 05.08.2011 wurde der Baugesellschaft Römerhaus-Bauträger 
GmbH die Genehmigung erteilt, ein Mehrfamilienhaus mit 28 Wohneinheiten, 10 Ga-
ragenstellplätzen, 9 Fertiggaragen sowie 16 Stellplätzen in der Pestalozzistraße zu 
errichten.
Unter Punkt 12 des Bescheides wird ausgeführt, dass ein Spielplatz für Kleinkinder 
herzustellen ist und dass dieser spätestens 6 Monate nach Bezug der Wohnungen 
benutzbar sein muss. Es ist in diesem Bescheid in keiner Weise von einem soge-
nannten „Betreuten Service-Wohnen“ für ältere Menschen die Rede.

In einem Änderungsbescheid vom 24.02.2015 wird ausgeführt, dass dieser Kinder-
spielplatz nun nicht mehr zu errichten ist, da es sich bei der Wohnanlage „Betreutes 
Service-Wohnen“ ausschließlich um barrierefreies Wohnen für ältere Menschen han-
deln soll. 

Es ist aus den vorliegenden Bescheiden jedoch in keiner Weise zu entnehmen, dass 
es sich hier um ein Wohnhaus im Sinne eines betreuten Service-Wohnens handelt. 
Es ist zwar richtig, dass hier vorwiegend ältere Menschen leben, jedoch nicht im Sin-
ne eines betreuten Service-Wohnens. Auch kann den Besitzern der Wohnungen ja 
wohl nicht vorgeschrieben werden, in Zukunft nur noch an alte Menschen zu vermie-
ten.

Es wird um Aufklärung darüber gebeten, aus welchen Gründen die Stadtverwaltung 
zu dem Änderungsbescheid aus dem Jahr 2015 gekommen ist. 

Dr. G. Bruder


