
Geplante Flurneuordnung „Mergel“ (Schriesheim) 
 

Hauptthema unserer kommunalpolitischen Sitzung am Montag war das laufende 

Flurneuordnungsverfahren „Mergel“ auf Schriesheimer Gemarkung. Dieses wurde ursprünglich von 

der Winzergenossenschaft Schriesheim mit dem Ziel einer besseren Bewirtschaftung der in diesem 

Bereich liegenden Rebflächen beantragt, wobei zwischenzeitlich auch der Schriesheimer 

Gemeinderat einen eigenen Antrag gestellt hat. Auch wenn das Verfahren nach dem Gewann 

„Mergel“ benannt ist, umfasst es eine weitaus größere Fläche, nämlich nahezu das gesamte Gebiet 

von der südlichen Wohnbebauungsgrenze Schriesheims bis zur nördlichen Dossenheimer 

Gemarkungsgrenze zwischen „Dossenheimer Weg“ und der Waldgrenze (siehe Bild 1). Da die 

Gemarkungsgrenze zwischen Schriesheim und Dossenheim sehr nah an die Dossenheimer 

Wohnbebauung heranreicht und das Gebiet von vielen Dossenheimern als Naherholungsgebiet 

genutzt wird, ist es schon aus diesem Grund für uns Dossenheimer durchaus von Interesse, welche 

Veränderungen dort möglicherweise stattfinden. Dies betrifft insbesondere das Wegenetz und die 

Auswirkungen auf die Natur. Von ganz besonderem Interesse ist das Flurneuordnungsverfahren aber 

natürlich für die vielen Dossenheimer, die in diesem Gebiet über ein Grundstück verfügen oder es 

gepachtet haben. Deswegen ist es uns Freien Wählern ein großes Anliegen, die Dossenheimer 

Bevölkerung über die anstehenden Veränderungen zu informieren und insbesondere die 

Grundstückseigentümer dazu zu ermuntern, sich in das Verfahren einzubringen und ihre Rechte 

wahrzunehmen. 

Vor dem eigentlichen Hauptverfahren gab es eine sog. „Frühzeitige Bürgerbeteiligung“, die allen 

Bürgerinnen und Bürgern offen stand, um sich zu informieren und zu Wort zu melden. Leider wurde 

es seitens der Verfahrensbeteiligten versäumt, für die Auftaktveranstaltung am 31.05.2016 und den 

1. Runden Tisch am 07.06.2016 auch in den Dossenheimer Gemeindenachrichten eine Einladung zu 

veröffentlichen. Zumindest für den 2. Runden Tisch am 07.07.2016 wurde dies jedoch dann getan, 

was jedoch bedauerlicherweise nicht dazu führte, dass sich wesentlich mehr Dossenheimer 

Eigentümer oder Interessierte zu dieser Veranstaltung einfanden. Dabei stehen angesichts der ersten 

Grobplanung durch die Flurneuordnungsbehörde des Landratsamts, die anlässlich des 2. Runden 

Tischs vorgestellt wurde, durchaus große Veränderungen in diesem Gebiet an, die eigentlich jeden 

Eigentümer und Pächter, aber auch alle anderen, die hier ab und zu unterwegs sind, interessieren 

sollten. Es geht um ein in weiten Teilen neues Wegenetz, Entflechtung und Zusammenlegung von 

Nutzungsflächen mit damit einher gehenden „Verlegungen“ von Grundstücken und Eingriffen in die 

bestehende Fauna und Flora eines wertvollen FFH (Flora-Fauna-Habitat)- und Vogelschutzgebiets. 

Diese Flurneuordnung soll am Ende zwar für alle Beteiligten – Groß- und Kleinwinzer, Obstbauern, 

Hobbygärtner, Naherholungssuchende und nicht zuletzt die Natur – Verbesserungen bringen, aber 

bereits die bisherigen Veranstaltungen haben gezeigt, dass es hier teilweise sehr unterschiedliche 

und widerstrebende Interessen gibt, die nicht immer leicht unter einen Hut zu bringen sind. 

Deswegen ist es wichtig, dass auch alle Interessen im weiteren Verfahren vertreten sind und nicht 

nur die wirtschaftlich stärksten. Die „Frühzeitige Bürgerbeteiligung“ ist jetzt abgeschlossen und am 

weiteren Verfahren sind neben den gesetzlich vorgegebenen Institutionen nur noch die Eigentümer 

der betroffenen Grundstücksflächen beteiligt. Darum rufen wir alle Dossenheimer Eigentümer dazu 

auf, an den entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen oder aber zumindest Vertreter zu 

bevollmächtigen, denn auch das ist möglich. Wenn Sie Pächter eines Grundstücks sind, dann 

informieren Sie bitte Ihren Verpächter. Reden Sie mit den Eigentümern und Pächtern ihrer 

Nachbargrundstücke und überzeugen Sie sie davon, dass eine Beteiligung in ihrem ureigensten 

Interesse ist. Ganz wichtig ist die Teilnahme möglichst vieler Eigentümer an der Versammlung zur 

Wahl des Beteiligten-Vorstands, der innerhalb des Verfahrens über weitreichende Informations- und 

Mitwirkungsrechte verfügt. Dieser besteht aus Eigentümern, die mit einfacher Mehrheit aus dem 

Kreis der zu diesem Termin erschienenen Eigentümern bzw. deren Bevollmächtigten gewählt 



werden. Leider ist es ausreichend, auch zu dieser Veranstaltung lediglich durch öffentliche 

Bekanntmachung einzuladen und aufgrund des Aufwands, im Vorfeld für sämtliche Grundstücke die 

tatsächlichen Eigentümer zu ermitteln, ist nicht davon auszugehen, dass seitens der Gemeinde oder 

Behörde persönliche Einladungen verschickt werden. Beobachten Sie also bitte die Schriesheimer 

bzw. Dossenheimer Gemeindenachrichten. Auch wir Freien Wähler werden auf diesen wichtigen 

Termin hinweisen, sobald wir ihn kennen. Gerne können Sie uns auch über unsere E-Mailadresse 

kummerkasten@freie-waehler-dossenheim.de kontaktieren, damit wir Sie dann zu gegebener Zeit 

auf diesem Weg über den Termin informieren können. 
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Bild 1: FNO "Mergel" (geplant), Quelle: Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Flurneuordnung 

 

Sommerpause 



Dies war unsere letzte Sitzung vor der Sommerpause. Wir treffen uns – hoffentlich gut erholt - 
wieder am 12.09.2016 um 19:30 Uhr im Rathaussaal. Bis dahin wünschen wir allen Mitglieder und 
Freunden sowie der gesamten Dossenheimer Bevölkerung noch einen wunderschönen und 
genussreichen Sommer! 


