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Stadtumbau Idstein
Übersicht Stadtumbau - Gebiete

AH/Feb 2016

AH

aktuelle Stadtumbaugebiete

Stadtumbau Idstein - Übersicht Kernstadt

Gewässer
neues Stadtumbaugebiet

Bahn

ÜBERSICHT GEBIETE

Stadtumbaugebiet 
„Nord“
2005 - 2023

Stadtumbaugebiet 
„West“
2005 - 2023

Sanierungsgebiet 
„Altstadt“
1980 - 2015

Schloss

Bahn

Stadtumbaugebiet 
„Im Rauental“
2016 - 2032

Abschluss der Gesamtmaßnahme 
2022/2023
• Einsatz der letzten Fördermittel 2022/2023
• Schlussabrechnung 2023
• bislang investierte öffentliche Mittel: 4,65 Mio. €,

davon Fördermittel: 2,5 Mio. €



FREIRAUMGESTALTUNG „AM WEISSEN STEIN“ | ENTWURFSPLANUNG 

Januar

2022

Februar März April Mai Juni Juli August September

2023

Oktober November Dezember Januar Februar

Stand 10. Mai 2022

Zeitplanung Freiraumgestaltung „Am Weißen Stein“
Stadtumbau Idstein West

Planung und
Umsetzung

Förderung
(Stadtumbau)

Abstimmung
und Beschlüsse Beschlussvorlage + 

Gremienlauf

Leistungsphase 2: Vorentwurf

Vorabzug

Abstimmung 
Bauamt + 
kwb

Durchführung Investivmaßnahme 
und Vertrag

Nachmeldung Kosten
(RiLiSE 15)

Zustimmung 
Fördermittelgeber

Abgabe 
Zwischen-

abrechnung Unterzeichnung 
Vertrag Stadt + kwb

politischer 
Beschluss

Erarbeitung und Abstimmung
Vertrag Weiterleitung Fördermittel

Abstimmung mit 
KiGa/AWO + 
Amt für Soziales

Leistungsphase 3 inkl. Kostenberechnung: Entwurf

Abstimmung 
Amt für 
Soziales

Abstimmung 
Bauamt + 
kwb

Abstimmung mit Behörden

LP 5 und Erstellung LVs:
Ausführungsplanung + Leistungsverzeichnisse

Freigabe LP 3

Bestätigung LP 3
Magistrat

Freigabe LVs

LV-Versand und
Angebotseinholung

Submission 
und Vergabe

Baustellenvorbereitung / 
Vorlauf Baustelle    ! witterungsabhängig !

Beauftragung
Baubeginn

! witterungsabhängig !

25.07.- 02.09.
Sommerferien

letzter Mittelabruf 
Stadtumbau WestTag der Städtebauförderung

Freigabe

Angebotseinholung
Freiraumplaner LP5-9

B A H N L I N I E

B A H N L I N I E

KiTa „Die Stube“

Haus Nr. 27
Haus Nr. 29
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VORLÄUFIGER ZEITPLAN



AUSSTATTUNG: IHRE VORZUGSVARIANTEN A, B oder C?Vergeben Sie Punkte

Klettern / Bouldern
A B C

Boulderblock (natürliche Felsoptik) Kletter-Fels-Kombination

Kleinkind-Spielplatz
A B C

Spielturm Spielhaus / Hütte Sandspiel

Ballspiel
A B C

Streetball Netz-Ballspiel Tischtennis oder Teqball

Mülleinhausung
B CA

Holz (transparente Latten) Metall (transparent)Holz-Metall (blickdicht)

Boulderblock (moderne Optik)

FREIRAUMGESTALTUNG „AM WEISSEN STEIN“ 



UMGESTALTUNG SCHLOSSTEICH | ENTWURFSPLANUNG 
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bordsteinen in basaltanthrazit
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ausgef�hrt werden. unstimmigkeiten, die sich
aus im plan angegebenen maßen und den
tatsächlichen gegebenheiten auf der baustelle
ergeben, sind vor arbeitsbeginn mit der
bauleitung zu klären, andernfalls haftet der
ausf�hrende auftragnehmer.
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Ausgangszustand (unsaniert)
Ablassen Wasserspiegel → entleerter Teich

LP 2 | Vorentwurf

Abstimmung 
Vorentwurf

APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER NOVEMBER

Planüberarbeitung +
Kostenschätzung

Konzept 
Entschlammung

LP 3 | Entwurf

Abstimmung 
Entwurf

Kostenberechnung

LP 4 | Genehmigungs-
planung

LP 5 | Ausführungsplanung

LP 6 | Erstellung 
Aussschreibungsunterlagen

LP 7 | Angebotsanforderung
und Vergabe der Bauarbeiten

Baubeginn /
Ausführung

BürgerbeteiligungStellungnahmen
Artenschutz,
Amphibien und
Fischbestandserhebung Abstimmung mit

Natur- und Wasserbehörde
Wasserrechtliche Genehmigung

Baustellenvorbereitung

OKTOBER

1. ABFISCHUNG UND ENTNAHME MUSCHELN

• Schrittweises Absenken Wasserspiegel
• Ab�schung mit Booten, Netzen und Elektro�scherei
• Absammeln Teichmuscheln

2. ENTSCHLAMMUNG

• Zusammenziehen Schlamm mittels Bagger
• Entfernen Fremdsto�e (Müll)
• Konditionieren Schlamm unter Zugabe von z.B. Kalk
• Abfuhr entwässerter Schlamm

 3.  WIEDERBEFÜLLUNG

nach Umsetzung Einbauten Landschaftsplanung

(c)

 1.  ABFISCHUNG UND ENTNAHME MUSCHELN

•  Schrittweises Absenken Wasserspiegel
•  Ab�schung mit Booten, Netzen und Elektro�scherei
•  Absammeln Teichmuscheln

 2.  ENTSCHLAMMUNG

•  Zusammenziehen Schlamm mittels Bagger
•  Entfernen Fremdsto�e (Müll)
•  Konditionieren Schlamm unter Zugabe von z.B. Kalk
•  Abfuhr entwässerter Schlamm

3. WIEDERBEFÜLLUNG

nach Umsetzung Einbauten Landschaftsplanung



UMGESTALTUNG SCHLOSSTEICH | IHRE GEDANKEN UND MEINUNGEN

Was soll sich im Vergleich zu heute ändern?

Pinnen Sie IhreGedanken an

Warum suchen Sie den Schlossteich auf? Welche Qualitäten schätzen Sie? 

Welche Anregungen haben Sie zur Entwurfsplanung?

Ihre Meinung

ist gefragt
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Digitalisierte Beiträge siehe nächste Seite 
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UMGESTALTUNG SCHLOSSTEICH 

IHRE GEDANKEN UND MEINUNGEN 

Bewertung und Anmerkung der 
Bürger/innen 

Planerischer Umgang / Stellungnahme 

Optischer Zusammenschluss Schlossteich 
in Richtung Bürgergarten 

nur durch Rodung vorhandener Gehölzbestände 
denkbar, zudem ökologisch nicht zielführend 

Rasenfläche mit Schlossteich verbinden durch vorhandene und querende Wege nicht 
möglich, Rasenflächen bleiben aber wie bisher 
erhalten 

Parkplatzumnutzung (Bänke) oder Grün wegen derzeitigem Stellplatzmangel kurzfristig 
nicht umsetzbar, im Zuge der Änderung des 
Mobilitätsverhaltens aber später grundsätzlich 
möglich 

Bitte viele Ladesäulen vorsehen nicht Gegenstand der betroffenen Planung – nur 
auf Stellplatzanlage sinnvoll und möglich. 

Ladesäule auf dem Schlossparkplatz durch anderes 
Projekt vorgesehen 

Hinweisschilder mehrsprachig Schilder sollen wiederverwendet werden, evtl. bei 
Neubeschaffung abgängiger Beschilderung denkbar 

Hinweis/ Aufforderungsschilder an die 
Bürger/Nutzer 

Siehe Zeile darüber. 

Unterführung der Tiergartenspange ist 
eine Hundetoilette  jede Maßnahme 
die das ändert wäre willkommen 

nicht Gegenstand der betroffenen Planung. 
Anregung an Ordnungsamt Hundekotspendebeutel 
in diesem Bereich vorzusehen. 

Punktuelle Polizeipräsenz? nicht Gegenstand der betroffenen Planung – wird 
als Anregung an Ordnungsamt weitergegeben 

Zugänglichkeit zum Wasser besonders 
für Kinder  Erste Reihe PKW Stellplätze 
zu Aufenthaltsbereich umnutzen 

Zugänglichkeit zum Wasser wird punktuell 
hergestellt - wegen derzeitigem Stellplatzmangel 
bleiben Stellplatzbereiche unberührt 

Wasserqualität verbessern Gegenstand der Entschlammung 

Grünpflege um den Teich Gegenstand der Umgestaltungsmaßnahmen 

Grünflächen/Teichumgebung sauber 
halten/Mehr Sauberkeit in und am/um 
den Teich 

Gegenstand der Umgestaltungsmaßnahmen und 
der anschließenden Unterhaltungspflege 

  

Mehr und auffällige Abfallbehälter/ Abfallbehälter sind im Rahmen der 
Umgestaltungsmaßnahmen vorgesehen, allerdings 
optisch zurückhaltend und in die Gestaltung 
eingebunden 
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Hundekotbeutelspender und höhere 
Entsorgungsfrequenz 

Momentan nicht vorgesehen und in der Benutzung 
im Umfeld des Schlossteichs kritisch zu sehen 

Schild mit Planung am Schlossteich 
aufstellen 

Wird als Anregung aufgenommen 

Der nord-östliche Uferbereich sollte nicht 
weiter zum Aufenthalt von Besuchern 
ausgebaut werden (Naturuferbereich) 

Soll im Rahmen der Planung wie angeregt erhalten 
bleiben 

Mehr Nahrungsangebot für Insekten 
auch saisonübergreifend 

Vegetationszonen werden aufgearbeitet 

Uferregion mehr pflegen Gegenstand der Umgestaltungsmaßnahmen und 
der anschließenden Unterhaltungspflege 

Barrierefreiheit, insbesondere 
Behindertenparkplatz, für den 
erleichterten Zugang 

Barrierefreiheit am Schlossteich wird in der 
Ausführungsplanung ausgearbeitet. Ausweisung 
eines barrierefreien Stellplatzes nicht Gegenstand 
der Planung, wird als Anregung an Ordnungsamt 
weitergegeben 

Fahrrad-/Gehweg verbreitern und 
optische Trennung 

nicht Gegenstand der betroffenen Planung – 
räumliche Verhältnisse für Wegeverbreiterung 
aktuell nicht ausreichend, muss derzeit als „shared 
space“ funktionieren 

Bewusstseinsschaffung Miteinander von 
Fuß- und Radverkehr, z.B. Markierung 
des Bodens und Schilder 

nicht Gegenstand der betroffenen Planung. 
Hinweis wird durch das neu gestartete 
Radverkehrskonzept aufgegriffen. 

öffentliche WCs einplanen nicht Gegenstand der betroffenen Planung und 
bitte nicht sinnvoll im direkten Umfeld der 
Teichanlage, Langfristiges Genehmigungsverfahren, 
kosten- und unterhaltungsintensiv 

Mehr Liegebänke/Relaxbänke Ausreichende und adäquate Sitzmöglichkeiten sind 
vorgesehen.  Die Natursteinreihen und -
Einzelquader können zum Sitzen und Liegen 
genutzt werden. 

Ein Holzdeck, wie es am Hessentag am 
Schlossteich aufgebaut war 

Umfeld soll naturnah ausgeprägt sein, kann aus 
Kostengründen nicht umgesetzt werden 

Steinsims als lange Bank und als 
Abgrenzung zum Parkplatz 

aus funktionalen und räumlichen Gründen nicht 
umsetzbar, Sitzquader und Mauern sind am Teich 
vorgesehen  

Zwischen den Bäumen bitte keine 
generellen Parkplätze 

wegen derzeitigem Stellplatzmangel kurzfristig 
nicht umsetzbar, im Zuge der Änderung des 
Mobilitätsverhaltens aber später grundsätzlich 
möglich - neue Funktion/ Gestaltung unter den 
Bäumen müsste dann entwickelt/ gefunden 
werden 
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Fontäne im Wasser für Wasserqualität kontraproduktiv (geringe 
Wassertiefe, Aufwirbelung von Schmutzpartikeln/ 
Nährstoffen) 

Wassertretbecken am Stillgewässer nicht zu empfehlen, zudem dann 
nur mit aufwändigen Maßnahmen zu platzieren, 
ggfs. im Zuge anderer Planungsmaßnahmen im 
Bereich der umliegenden Bachauen denkbar  
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FREIRAUMGESTALTUNG AM WEIßEN STEIN  

AUSWERTUNG DER RÜCKMELDUNGSBÖGEN 

 
Anzahl Rückläufe n= 18 + 2 Mails 

1. Spielhügel 
Insgesamt fanden 83,5 % den Spielhügel prima, 5,5 % akzeptabel, 5,5 % nicht gut und 5,5 
% haben sich enthalten. 

2. Straßen- und Parkraum 
Insgesamt fanden 55,5 % den Bereich prima, 22,5 % akzeptabel, 11 % nicht gut und 11 % 
haben sich enthalten. 

3. Kletterfelsen 
Insgesamt fanden 89 % den Boulderbereich prima und 11 % fanden ihn nicht gut. 

4. Balancierbereich 
Insgesamt fanden 72 % die Slacklineplanung prima, 11 % fanden sie akzeptabel und 17 % 
nicht gut. 

5. E-Mobilität 
Insgesamt 67 % finden die geplanten Ladesäulen prima, 22 % akzeptabel und 11 % haben 
sich enthalten. 

6. Sitzmöglichkeiten 
Insgesamt fanden 78 % die geplante Sitzecke prima, 17 % akzeptabel und 5 % haben sich 
enthalten. 

7. Ballspiel 
Insgesamt fanden 78 % die Streetballfläche prima, 17 % akzeptabel und 5 % haben sich 
enthalten.  

1. 

2. 

3. 4. 

5. 
6. 

7. 
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ZENTRALE POSITIVE AUSSAGEN 
- Insgesamt wird die Planung sehr positiv angenommen  Insgesamt bewerten die 

Befragten das Projekt mit 75,4 % als prima, 12,7 % akzeptabel 6,3 % als nicht gut und 
5,6 % enthalten sich 

- Sitzmöglichkeiten sind sehr erwünscht und werden als Kommunikationsförderung 
wahrgenommen (generationenübergreifend), dabei sollen Senioren und Picknickbänke 
berücksichtigt werden 

- Ladesäulen werden als wichtiges Element der Nachhaltigkeit und Förderung zur E-
Mobilität geschätzt  Tendenz Wunsch nach mehr Ladesäulen 

- Förderung der sportlichen Betätigung von Jugendlichen und Kindern und neue 
Herausforderungen durch das vielfältig geplante Angebot 

- Die Streetballfläche bietet den ersehnten Platz für die vielfältigen beliebten 
Ballsportarten und dem gemeinsamen Spielen 

- Neue Orte für alle Altersstufen (Kleinkinder, Kinder und Treffpunkt für Jugendliche) 
- Der Spielhügel mit Spielplatz ist eine gute Ergänzung für die kleineren Kinder 

(Abgrenzung zum Verkehr wird positiv bewertet) 
 

Anregungen 

- Sitzmöglichkeiten seniorengerecht ausgestalten 
- Nutzer/innen (Kinder und Jugendliche) aktiv bei der Planung einbeziehen und damit 

Vandalismus vorbeugen (Bsp. Tunnelbemalung) 
- Es fehlt ein Sportbereich für Jugendliche (Klimmzugstangen, Fitnessgeräte etc.) 
- Fußweg zur Hertastraße soll bestehen bleiben 
- Eignung der Ladestationen auch für E-Bikes prüfen 
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KRITISCHE BEWERTUNGEN UND ANMERKUNGEN 

Bewertung und Anmerkung der 
Bürger/innen 

Planerischer Umgang / Stellungnahme 

Die Anzahl der Ladesäulen ist nicht 
ausreichend 

Technische und betriebswirtschaftliche Machbarkeit 
der 2 Säulen wird derzeit durch Klimaschutzmanager, 
Syna und potenziellen Betreibern geprüft. Bei 
entsprechender Nutzung kann Erweiterung erfolgen. 

Bedenken eines Verletzungsrisikos 
durch die Nutzung der Slackline 

Verletzungsgrad beim Balancieren nicht höher als bei 
sonstigen Spielgeräten. TÜV-Konformität und 
Fallschutz nach DIN wird gewährleistet. 

Die Streetballfläche ist nicht groß 
genug 

Die Planung legt die Angaben/Regeln des Deutschen 
Basketball Bundes (DBB) zugrunde und sieht daher die 
Zwei-Punkte-Linie (identisch mit der Drei-Punkte-Linie 
des normalen Basketballfelds) als Halbkreis mit einem 
Radius von 6,75 m vom Korbmittelpunkt vor. Die 
Freiwurflinie entspricht ebenso den Regeln des DBB. 

Im Entwurf ist der Kunststoffbelag auf einen 
halbrunden Bereich mit Radius zum Korbmittelpunkt 
von knapp 10 m ausgeweitet. Der Belagswechsel 
erfolgt ebenerdig, sodass die Spieler über die 
Spielfläche hinaus laufen können. 

Die geplanten Sitzmöglichkeiten 
reichen nicht aus 

Der Entwurf schlägt an vielen verschiedenen 
Positionen Sitzmöglichkeiten vor, die jeweils von 
mehreren Personen genutzt werden können. Auf 
einem kleinen Halbrund finden mind. 5 Erwachsene 
Platz. 

Sitzmöglichkeiten mit Tischen 
(Picknick) fehlen 

Im weiteren Planungsprozess wird die Integration 
einzelner Tische geprüft. 

Boulderfelsen ist nicht Interessant für 
ältere Jugendliche 

Im Allgemeinen ist Bouldern eine Sportart, die derzeit 
von zahlreichen (älteren) Jugendliche betrieben wird. 
Entscheidend ist nicht die Größe des Boulderblocks, 
sondern die Anordnung der Griffe für die sportliche 
Herausforderung. 

Radfahrer werden in der Planung 
nicht berücksichtigt (Fahrradstreifen, 
Durchfahrbarkeit) 

Die Fahrbahn wird im Mischverkehrsprinzip genutzt 
und in der Geschwindigkeit 30 beschränkt. Damit sind 
separate Radstreifen nicht notwendig. Die 
Durchfahrbarkeit ist gegeben. 

Darüber hinaus wird die Ausweisung als 
verkehrsberuhigter Bereich ordnungsrechtlich geprüft. 

Feuerwehrzufahrt nicht möglich. Der Vorentwurf wurde mit dem kommunalen 
Brandschutzbeauftragten sowie dem vorbeugenden 
baulichen Brandschutz des Landkreises abgestimmt. 
Die vorläufige Zustimmung wurde erteilt; die 
Feuerwehr muss den Aufenthalts-/Spielbereich nicht 
zwingend durchfahren. 
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Anstatt abgesenkte Bordsteine keine 
Bordsteine im Kreuzungsbereich wg. 
Unfallgefahr Radfahrer 

Im Sinne der Barrierefreiheit wirken abgesenkte 
Bordsteine als Kompromiss zwischen Radfahrern, 
Rollstuhlfahrern und sehbehinderten Personen, die 
Bordsteine als Orientierungslinie und zur sicheren 
Querung von Fahrbahnen benötigen.  

Breite für Fußgänger und Radverkehr 
im Spiel-/Aufenthaltsbereich zu 
gering. 

Die Bewegungs- und Durchquerungsflächen für 
Fußgänger und Radfahrer sind zwischen 3,5 und 5 m 
breit. Dies wird als ausreichend angesehen.  

Parkplatz-/ und Verkehrsfläche 
nehmen noch einen zu großen Teil 
ein; 
Spielbereiche/Aufenthaltsbereiche 
sollen ausgedehnt werden. 

Eine Reduzierung der Verkehrsfläche kann aus 
verkehrstechnischer Sicht (Bewegungsradien) nicht 
erfolgen. Die Anzahl der Parkplätze lehnt sich an den 
Bestand an.  

Anzahl Parkplätze reduzieren Die baurechtlich erforderlichen Stellplätze für die 
Wohngebäude müssen im direkten Umfeld 
nachgewiesen werden. Park&Ride-Platz ist werktags 
voll ausgelastet und ist als Fördermaßnahme mit einer 
öffentlichen Nutzungsbindung belegt. 

Vollständige Verlagerung Müll und 
Parken auf Seite des Bahndamms 

Flächen am Bahndamm hierfür nicht ausreichend groß. 

Haltbarkeit der 
Streetballfläche/Slackline wird in 
Frage gestellt (Regelmäßige Wartung?) 

Die Spielgeräte und Bewegungsflächen werden nach 
DIN/TÜV-Vorschriften errichtet und im Zuge der 
städtischen Pflege regelmäßig gewartet. 

Beteiligung der Bewohner*innen der 
Häuser 27 und 29 sicherstellen 

Die Bewohner wurden mit persönlichem 
Mieterschreiben über die Beteiligungsangebot im 
Gerberhaus informiert und eingeladen, sich zu 
beteiligen. Ferner wurde seitens der städtischen 
Jugendpflege Bewohner der Nachbarschaft zur 
Mitwirkung angesprochen. 

Es spielen nicht viele Kinder auf dem 
Kleinkindspielplatz. 

Die heutige Nichtnutzung ist dem Zustand der Fläche 
geschuldet. Die kwb wird am Weißen Stein weiterhin 
Wohnungen an Familien vermieten, deren (Klein-
)Kinder adäquate Freiflächen benötigen und nutzen. 

Behebung des heutigen Müllproblems Die Planung sieht eingezäunte (eingehauste) 
Müllsammelplätze vor, deren Dimension im Zuge der 
Ausführungsplanung überprüft wird. Diese befinden 
sich auf dem Grundstück und in der Verantwortung 
des Gebäudeeigentümers. 

 

 

 




