
Liebe Nachbarn, 
 
 
 
Bessungen ist das mit am höchsten verdichtete Wohnquartier Darmstadts. Anders als im Martinsviertel, wo 
es seinerzeit gelang, dank der Ausrufung zum Sanierungsgebiet Grünflächen in den Blockinnenräumen zu 
erhalten bzw. neu anzulegen, ist Bessungen baulich stets weiter verdichtet worden. Nun, da der Klimawandel 
uns immer heißere Sommer beschert, spüren wir alle die Folgen – fehlendes Grün bedeutet keine nächtliche 
Abkühlung, keine frische Luft. 
 
Obwohl die Stadt dieser Entwicklung ihren eigenen Aussagen zufolge Einhalt gebieten will, gehen Innen-
Verdichtung und Versiegelung der Block-Höfe in Bessungen ungehindert weiter. Der nächste große Neubau, 
ein de facto dreigeschossiges Wohnhaus, soll jetzt im Innern des Gevierts Moosbergstraße / Ludwigshöh-
straße / Herrngartenstraße / Herderstraße hochgezogen werden – in der Südwestecke, dort, wo einige we-
nige restliche Rasenflächen und die ältere niedrigere Bebauung entlang der Linie 3 derzeit noch einen Hauch 
Durchlüftung erlauben. 
 
Das Projekt soll nach Paragraf 34 Baugesetzbuch genehmigt werden, angelehnt an ein solitäres Wohnhaus 
aus der Vorkriegszeit. Doch nicht nur  diese Begründung ist bedenklich – hier wird auch ein neuer Präze-
denzfall geschaffen, denn mit Bezug auf den Neubau sind dann weitere genauso voluminöse Neubauten im 
Blockinnern möglich.  
 
In Ihrem eigenen Interesse und im Interesse aller Bessungerinnen und Bessunger: Bitte bezeugen Sie durch 
eine Unterschrift, dass Sie entschieden NEIN sagen zu dieser und allen weiteren Nachverdichtungen in unse-
rem ohnehin schon hoch belasteten Quartier! Wenn Sie sich unserem Protest anschließen mögen, so können 
Sie das beigefügte Schreiben unterzeichnen und uns in die Briefkasten stecken – wir werden die Unterschrif-
ten sammeln und dann der zuständigen Planungsdezernentin Dr. Barbara Boczek überreichen. 
 
Darmstadt, 30. April 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir sagen NEIN 
zur weiteren baulichen Verdichtung und Versiegelung in Bessungen! 
 
 
 
 
Im Geviert Moosbergstraße / Ludwigshöhstraße / Herrngartenstraße / Herderstraße gibt es keine Straßen-
bäume und keine Grünflächen und nur noch wenige winzige grüne Inseln im Blockinnern bzw. den Hinterhö-
fen. Eine der letzten dieser kleinen Rasenflächen auf dem Grundstück Ludwigshöhstraße 58 soll nun mit ei-
nem mehrgeschossigen Wohnhaus bebaut werden. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der sich 
immer mehr aufheizenden Städte ist eine Genehmigung eines solchen Projekts unverantwortlich. 
 
Als Bürger/in Bessungens protestiere ich gegen dieses Vorhaben. 
 
Darmstadt, den ........................ 
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