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Geplante Bauleitplanung Reinhardshausen-Albertshausen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

namens und im Auftrag unserer Mitglieder aus Albertshausen geben wir folgende Stellungnahme ab. 

 

Ende des vergangenen Jahres wurden in Albertshausen die bisherigen Entwicklungen des Projektes 

„Landschaftsraum zwischen Albertshausen und Reinhardshausen“ vorgestellt. 

Dabei wurde deutlich gemacht, dass dieses städtebauliche Projekt zur Sicherung des Kurstandortes erfor-

derlich sei. Die vorgestellten Überlegungen haben die Albertshäuser Einwohner in Aufruhr versetzt. 

Insbesondere die landwirtschaftlichen Betriebsleiter, die im höchsten Maße von der geplanten Bauleitpla-

nung betroffen wären, sind von der Planung entsetzt.  

 

 
 

Der mögliche Geltungsbereich, wie er vom Planungsbüro Schramm vorgestellt wurde grenzt derzeit di-

rekt (!) an den Ortsrand an. Uns ist bewusst, dass die Stadt Bad Wildungen hier einen politischen Auftrag 

verfolgt, nämlich ein städtebauliches, landschafts- und freiraumplanerisches Entwicklungskonzept  

„Offenlandschaft zwischen Reinhardshausen und Albertshausen“ vorzulegen.  

Bereits in der Presse wurde jedoch verlautbar, dass es einzelnen Kommunalpolitikern auch darum geht 

„Massentierhaltungsanlagen“ in diesem Bereich zu verhindern.  Eine Definition, was genau darunter zu 

verstehen ist, liegt jedoch nicht vor.  

Die geplante Bauleitplanung setzt vielmehr den § 35 BauGB Bauen im Außenbereich außer Kraft, die-

ser besagt: 

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 



entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es 

1. einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen 

untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt, 

2. einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient, 

(…) 

4. wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner 

nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen 

Zweckbestimmungen nur im Außenbereich ausgeführt werden soll, 

(…) 

(2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung 

oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung 

gesichert ist. 

 

Grundlage des § 35 ist es, landwirtschaftliche Bauvorhaben im Außenbereich zu privilegieren, um Stör-

faktoren des landwirtschaftlichen Betriebes aus der Wohnbebauung, d.h. aus dem Innenbereich nach au-

ßen zu verlagern. 

 

Uns ist weiterhin bewusst, dass landwirtschaftliches Bauen nach der geplanten Bauleitplanung um einiges 

schwieriger zu vollziehen ist. Hier sprechen wir zum einen vom zeitlichen Faktor und zum anderen vom 

wirtschaftlichen Faktor, der dann mit einem Genehmigungsverfahren einhergehen würde. 

 

Unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Albertshausen sind allesamt Familienbetriebe mittlerer Größe, 

die seit Jahrzehnten gut mit der Stadt und, noch viel wichtiger, gut mit den Kurkliniken und den Kurgäs-

ten kooperieren und sich arrangieren. Diese Betriebe jetzt auf allen (!) ihren Eigentumsflächen ihrer 

Rechte zu entledigen halten wir für fatal und schädlich im konstruktiven Miteinander zwischen Politik, 

Landwirtschaft und Gesellschaft. 

 

Deshalb haben wir uns mit den landwirtschaftlichen Betriebsleitern an einen Tisch gesetzt, um genau zu 

schauen, wo wir uns im Konsens mit der Planung befinden und wo es Widerstand gegen eine solche Pla-

nung geben könnte.  

 

Zum Hintergrund: 

Derzeit beschäftigen wir uns im Bereich Landwirtschaft mit einigen Gesetzgebungsverfahren, diese wer-

den landwirtschaftliche Investitionen nach sich ziehen müssen. 

 

Als Beispiele seien hier genannt:  

 

1. Eine neue bundeseinheitliche Düngeverordnung (Verabschiedung vermutlich im März 2017) 

Voraussichtlich müssen landwirtschaftliche Betriebe dann eine neunmonatige Lagerdauer für flüs-

sige Wirtschaftsdünger (Gülle)  und eine viermonatige Lagerdauer für feste Wirtschaftsdünger 

(Mist) nachweisen. Das heißt konkret für den Bereich Albertshausen: Die Betriebe benötigen mit-

telfristig weitere Lagermöglichkeiten, um den gesetzlichen Rahmenbedingungen Genüge zu tun. 

 

2. Gesetzliche Anpassungen in der Tierhaltung (insbesondere Tierwohlverbesserungen) 

Wir rechnen derzeit damit, dass ein Auslauf für Kühe mittelfristig gesetzlich festgeschrieben wird. 

Konkret für Albertshausen bedeutet das: Milchviehställe müssen in der Nähe der beweidbaren 

Flächen errichtet oder erweitert werden. 

 

Wenn wir uns ganz konkret den einzelnen Flächen der Albertshäuser Landwirte zuwenden, so sehen wir 

ein Konfliktpotential auf folgenden Flächen: 

 

1. „Die Morgenäcker“ (1,5 ha) Fl. 12 Flst. 8, Eigentümer und Bewirtschafter ist Heinrich Paar. Diese 

Ackerfläche könnte prädestiniert für die Errichtung eines Milchviehstalles sein. Insbesondere fällt 



hier die Nähe zu den gut erreichbaren Grünlandflächen in der Aue auf, auf denen Kühen der Aus-

lauf ermöglicht werden könnte. Eine solche Investition in Zusammenhang mit dem bereits ge-

nannten Stichwort „Agrotourismus“ auf dieser Fläche (Milchauto-

mat/Direktvermarktung/Betriebsbesichtigungen etc.) ist durchaus vorstellbar. 

2. „Das Liebetalsfeld“ (1,27 ha) Fl. 12 Flst. 6/1Eigentümer und Bewirtschafter ist Ralf Heck. 

Diese Ackerfläche ist besonders gut aus allen Richtungen zu erreichen und gleichzeitig von Rein-

hardhausen her nicht gut einsehbar. Im Zuge der bereits erläuterten Veränderungen im Rahmen 

der Düngeverordnung ist hier eine Investition im Bereich Lagerstätte/Lagerplatte denkbar. 

3. „Straubenhart“  (3,25 ha) Fl. 2 Flst. 4 /15 Eigentümer und Bewirtschafter ist Rainer Andreas 

Hier befindet sich bereits jetzt eine Silolagerstätte, die im Zuge der neuen gesetzlichen Rahmen-

bedingungen erweitert bzw. angepasst werden muss. Weiterhin könnte dies ein guter Standort für 

die Weiterentwicklung der Bullenhaltung des Betriebes Andreas sein.  

4. „Auf dem Eisenhut“ (3 ha) Fl.12 Flst.19/1 Eigentümer und Bewirtschafter ist Wilfried Albus 

Diese Fläche grenzt an genehmigtes Baugebiet an. Aufgrund der zentralen Lage zum Betrieb kann 

diese Fläche im Bereich mit dem weitesten Abstand zur Wohnbebauung ein möglicher Silagela-

gerplatz nach neuen rechtlichen Bestimmungen sein.  

5. „Straubenhart“  Fl. 2 Flst. 6 Flst. 10(angrenzend an den Pferdebetrieb von Bettina Schraps) 

Die Kapazitäten des Betriebs Schraps sind derzeit voll ausgeschöpft. Die genannte Fläche kann 

Erweiterungsmöglichkeiten bieten. 

6. „Köppeläcker“ (3 ha)  Fl.10  Flst.3 Eigentümer und Bewirtschafter Günther Albus 

Diese Fläche grenzt direkt an den Milchviehbetrieb von Günther Albus an und kann Fläche für 

Erweiterung und Verbesserung des Betriebes darstellen. 

 

Insgesamt zeigt sich bei einer tiefergehenden Betrachtung, dass keiner der genannten Betriebsleiter Inte-

resse daran verspürt, irgendeine Bebauung im Bereich der Grünlandaue zu planen. Vielmehr besteht sei-

tens der Landwirtschaft in diesem Bereich das Angebot, die naturschutzfachlich hochwertigeren Flächen 

weiter in ihrer Wertigkeit zu steigern, beispielsweise durch gemeinsame Inanspruchnahme einer Beratung 

zum Thema „Biodiversitätsplanung“. In Absprache mit der Stadt, den Bewirtschaftern und dem Natur-

schutz können sich die Landwirte in diesem Bereich gemeinsame Projekte vorstellen. Die oben aufge-

führten einzelnen Ackerflächen bieten aus naturschutzfachlicher Sicht hingegen wenig Widerstand ge-

genüber einer möglichen Bebauung. Die Bedenken und Überlegungen der Betriebsleiter und Einwohner 

Albertshausens würden wir gerne im Planungsausschuss vorstellen. 

 

Wir appellieren nochmals an die verantwortlichen Mandatsträger, die Planer und die Stadt Bad Wildun-

gen, diese Planung im Konsens mit den (noch) ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben und Flächenei-

gentümern  durchzuführen. Die Pflege und der Erhalt dieser Kulturlandschaft werden maßgeblich durch 

die ortsansässigen Landwirte vorgenommen. Dies bitten wir bei allen weiteren Planungen zu bedenken. 

 

 

 

 

 

Stephanie Wetekam 

-Geschäftsführung- 

 


