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Camphill-Gemeinschaft Hausenhof e.V. 

 
Bebauungsplan „Hausenhof – Erweiterung“ 

 

Erläuterungsbericht 
 

 

 

1. Anlass der Planung 
 

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 der Hausenhof gezwungen, eine komplette  Über-

planung des Areal durchzuführen, da die bestehenden Wohnhäuser den neuen gesetzlichen Anforderungen 

zur Unterbringung von Menschen mit Betreuungsbedarf nicht mehr genügen. 

Um diesen erforderlichen Maßnahmen Rechnung zu tragen, sowie die städtebauliche Situation und die 

Entwicklung des Hausenhofes zu ordnen sollen neue, den Anforderungen entsprechende 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 Zuge der Planung sollen für den örtlichen Bedarf 4 Wohnhäuser als Doppelhäuser für 16 Personen mit 

Betreuungsbedarf sowie Betreuerfamilie entstehen, die über private Erschließungsstraßen an den bestehen-

den Ortsbereich angebunden sind. 

Die daraus resultierenden, durch die Anforderungen an die Barrierefreiheit relativ großen Baukörper wirken 

durch Fassadengliederung, Gestaltung der Dachlandschaft und deren Lage am Hang nicht mehr so massiv 

und passen sich so der bestehenden Bebauung an. 

 

2. Perspektiven 
 

Durch die vorgesehene Planung wird die Zahl der Menschen mit Betreuungsbedarf und deren Betreuer, die 

auf dem Hausenhof leben, nicht steigen. 

Die frei werdenden ehemaligen Wohnhäuser für Menschen mit Betreuungsbedarf im Kernbereich des 

Hausenhofs könnten aber dem Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden und würden den Weg weisen 

zu einem echten „inklusiven Dorf“ innerhalb der Gemeinde Dietersheim und des Landkreises Neustadt/Aisch-

Bad Windsheim. 
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