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Camphill-Gemeinschaft Hausenhof e.V. 

 
Bebauungsplan „Hausenhof – Erweiterung“ 

 

Ergänzung Entwässerungskonzept 
 

 

 

1. Allgemein 
 

Im Gemeindegebiet von Dietersheim ist im Außenbereich des Ortsteils Altheim seit dem Jahr 1986 rund um 

den aus dem 15. Jhd. stammenden Hausenhof eine Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft für Menschen 

mit Betreuungsbedarf und deren Betreuer entstanden. 

Als Träger fungiert die Camphill-Gemeinschaft Hausenhof e.V. 

Aufgrund gesetzlicher Änderungen, insbesondere des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) und 

dessen Verordnung zur Ausführung (AVPfleWoqG), ist eine Überplanung des Areal erforderlich geworden. 

Um diese städtebauliche Situation und die Entwicklung des Hausenhofes zu ordnen sollen auf dem neue 

Wohnbauflächen entstehen. 

Im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche neben den geänderten gesetzlichen 

Vorgaben ebenso die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 

Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 

Bewohner des Hausenhofs gewährleisten soll, erfolgt diese Maßnahme vorrangig durch die Nutzung von 

Flächen südöstlich und nordwestlich des Hausenhofes in seiner Prägung durch den rechtskräftigen 

Bebauungsplan vom 02.05.1994. 

Im Zug der Planung sollen für den örtlichen Bedarf 4 Wohnhäuser als Doppelhäuser für jeweils 16 Personen 

mit Betreuungsbedarf sowie Betreuerfamilie entstehen, die über private Erschließungsstraßen an den 

bestehenden Ortsbereich angebunden sind. 

 

Die Lage der Gebäude orientiert sich an den örtlichen Gegebenheiten. 

Durch die Anordnung am Hang sind die beiden Geschosse mit den Wohngruppen barrierefrei erreichbar. 

Durch den Bebauungsplan wird der Ortsteil Hausenhof sinnvoll ergänzt und abgerundet, ohne dessen 

Charakter zu beeinträchtigen. 

 

2. Bestehende Regenentwässerung 

 

Das anfallende Regenwasser wird bereits bisher vorrangig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

versickert; lediglich Überschüsse (z.B. bei Starkregenereignissen) werden in einem teils offenen Graben zum 

vorhandenen Regenrückhaltebecken eingeleitet. 

 

3. Dachflächen 
 

Da wegen der gesetzlichen Vorgaben relativ große Gebäude entstehen werden, ist die Dachlandschaft dieser 

Gebäude bewusst gegliedert worden, um den Gebäuden einerseits etwas Massivität zu nehmen und 

andererseits den ungebremsten Regenwasserabfluss zu minimieren. 

48% der Dachflächen sind als extensive Begrünung bzw. Terrassen ausgeführt, lediglich 52% als geneigte 

Dachflächen. 

Dadurch wird insbesondere bei Starkregenereignissen der gleichzeitige Abfluss von Regenwasser begrenzt, 

flankiert von weiteren Maßnahmen wie unter Nr. 4 beschrieben. 
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4. Entwässerungskonzept 

 

Wie schon unter Nr. 3 angesprochen sind etwa die Hälfte der Dachflächen als extensive Dachbegrünung bzw. 

Terrassenflächen mit einem hohen Wasserrückhalte- und Speichervermögen ausgeführt. 

Darüber hinaus werden je Haus alle Regenwasserabläufe getrennt vom Schmutzwasser über Rigolen zur 

unterirdischen Versickerung geführt und deren Überläufe wiederum in die freie Landschaft im Umgriff der 

jeweiligen Gebäude bzw. in das vorhandene Regenrückhaltebecken geleitet, welches der Gärtnerei am 

Hausenhof auch als Bewässerungs-reservoir dient. 

Die Schmutzwasserleitungen und die Regenwasserleitungen auf dem Hausenhof sind komplett als Trenn-

system ausgeführt; das Schmutzwasser wird über eine Pumpleitung in die Kläranlage der Gemeinde geleitet. 

Eine Belastung der vorhandenen Kanalisation oder eine Überlastung des Regenrückhaltebeckens durch zu 

viel Regenwasser kann somit ausgeschlossen werden. 
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