
Vorlage an den Planungsausschuss 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Bebauungsplan Nr. 4 "Albertshausen/Reinhardshausen"  
hier:
 

 Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse 

 
Zuletzt hat der Planungsausschuss über die Weiterentwicklung des Landschafts-
raums am 21.09.2016 beraten. Folgender Beschluss wurde gefasst: 
 
"Der Planungsausschuss stimmt der Weiterentwicklung des Beteiligungsprozesses 
und der Erstellung eines Entwurfs eines Bebauungsplans für den Landschaftsraum 
zwischen Reinhardshausen und Albertshausen zu. Bevorzugt wird die Vorzugsvari-
ante, die mit weiteren Entwicklungsideen anzureichern ist." 
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Planungsgrundlagen wurde der Beteili-
gungsprozess weitergeführt. Im Zuge des Prozesses hat der Kreisbauernverband 
Waldeck e. V. eine zusammen mit den örtlichen Landwirten formulierte Stellung-
nahme abgegeben und angeboten, die Details den Gremien zu erläutern. Im Weite-
ren sind nach einem Treffen am 17. November 2016, zu dem die Ortsbeiräte 
Albertshausen und Reinhardshausen eingeladen waren, zu beratende Anregungen 
eingegangen. Auch die Erläuterung dieser Punkte ist zielführend. Daher erfolgt die 
Planungsausschusssitzung im Dorfgemeinschaftshaus Albertshausen, zu der Vertre-
ter des Kreisbauernverbands und die/der Ortsvorsteher/in von Albertshausen und 
Reinhardshausen eingeladen sind. 
 
Zu dem oben angesprochenen Treffen am 17.11.2016 konnten die Ortsbeiräte Inte-
ressierte mitbringen. Bezüglich Albertshausen wurden von der Einwohnerschaft fol-
gende Vorschläge unterbreitet: 
 

• Geltungsbereich nach Süden verschieben zwischen auf den Weg zwischen 
Ackerland und Grünland. 

• Berücksichtigung geplanter baulicher Anlagen von örtlichen Landwirten. 
• Die Einrichtung "zusätzlicher Highlights in der Offenlandschaft" wird äußerst 

kritisch gesehen. 
• Hinreichend könnte es sein, die Landschaft sauber zu halten und Spaziergän-

gern auf kleinen Rundwegen die Möglichkeiten zur Entsorgung von Papier und 
Hygieneartikeln anzubieten. 

• Betroffene Albertshäuser sehen neue geplante Wegeverbindungen am südli-
chen Ortsrand sehr kritisch. Es scheint nicht erwünscht, über neue Wege 
künstlich zusätzlichen Tourismus an den Siedlungsrand zu holen. 

• Ein neuer Weg nördlich von Albertshausen zum Halloh sollte vom Ort entfernt 
liegen.  

• Die im FNP 2008 ausgewiesenen Siedlungserweiterungsflächen am südöstli-
chen Ortsrand sollen bestehen bleiben. 

• Im Rahmen der Beratung der Idee, eine Toilettenanlage im Landschaftsraum 
zu errichten, wird auf die Notwendigkeit einer öffentlichen Toilette im Stadtteil 
Albertshausen hingewiesen.  
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• Hinsichtlich der Planungsidee, am Ortsrand eine weithin sichtbare Gastrono-
mie zu schaffen, wird auf die nahe gelegene bestehende Gastronomie hinge-
wiesen. Das Ziel für Spaziergänger und Wanderer möge nicht ein einzelner 
Zielpunkt (z. B. Gaststätte) sein, sondern das gesamte weithin sichtbare Dorf 
mit den Ruhebänken und den Ausblicken.  

• Neue Anpflanzungen und Bänke in der Landschaft sollen mit den Grund-
stückseigentümern abgestimmt werden.  

 
Bezüglich Reinhardshausen wurden vom Ortsvorsteher folgende Anregungen  
gegeben: 

• Die Schaffung von Wegen und Rundwegen am westlichen Rand des Ortes 
wird befürwortet. Barrierefreiheit ist zu berücksichtigen. 

• In die weiteren Überlegungen sollte die Realisierung eines "Freizeitparks" (ggf. 
mit Sommerrodelbahn) mit einbezogen werden. Damit könnten die Stadtteile 
attraktiver für Touristen werden. 

• Die Erhaltung und Eingrünung des Wohnmobilstellplatzes, Ortsrandeingrü-
nungen, eine Grünfläche am Bachlauf sowie eine Toilettenanlage in der Land-
schaft werden positiv gesehen.  

 
Nach dem oben genannten Termin sind von den Ortsbeiräten keine weiteren Vor-
schläge zu gewünschten "Attraktionen" im Planungsraum eingegangen.  
 
Unter Berücksichtigung der Anregung, dass landwirtschaftlichen Betrieben Entwick-
lungsmöglichkeiten verbleiben müssen, erfolgte am 30.01.2017 ein Treffen, an dem 
neben den örtlichen Landwirten eine Vertreterin und ein Vertreter des Kreisbau-
ernverbands teilgenommen haben. Der Kreisbauernverband hat nach dem Treffen 
mit den Landwirten die Planung beraten und mit Schreiben vom 09.02.2017 eine 
Stellungnahme (siehe Anhang) zu der Planung abgegeben. Die in dem Schreiben 
angesprochenen Flächen sind in der beigefügten Karte markiert.  
 
In den oben genannten Beratungen sind die vom Planungsbüro "Stadt + Land" (Kas-
sel) erstellte Bestandaufnahme und das städtebauliche Konzept dargestellt wor-
den. Zudem wurde auf den Beschluss des Planungsausschlusses vom 21.09.2016 
hingewiesen.  
 
Die Planungsgrundlagen zeigen die besondere Bedeutung des Landschaftsraums 
zwischen Albertshausen und Reinhardshausen für den Kurbetrieb auf. Es ist der 
einzige offene Freiraum im Umfeld der Kureinrichtungen. Die zwischen den oben ge-
nannten Stadtteilen liegende Offenlandschaft bietet einzigartige Blickbeziehungen 
und Erholungsfunktionen. Ziel ist es, diese Qualitäten mit den touristischen Angebo-
ten (z. B. Sterngucker-Pfad, Radwege, Sitzbänke) sowie die für das Erholungserleb-
nis wichtigen Blickbeziehungen und natürlichen Anziehungspunkte (z. B. Bachläufe, 
Einzelbäume) zu erhalten bzw. langfristig auszubauen. 
 
Im Rahmen der Konzepterstellung werden die landwirtschaftlichen Nutzungen, die 
zur Ausbildung dieser freiraumplanerischen Qualitäten geführt haben, herausgestellt. 
Die ackerbauliche Bewirtschaftung und die Nutzung von Flächen als Grünland stellen 
die Grundlage für die Erhaltung der Offenlandschaft dar.  
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Unter Berücksichtigung dieser Planungsgrundlagen hat das Planungsbüro für den 
oben genannten Abstimmungsprozess einen Entwurf für eine Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans erstellt. Der Geltungsbereich verläuft entlang 
des westlichen Ortsrands von Reinhardshausen, entlang des "Hahnbergs", des 
"Hallohs", dem südlichen Ortsrand von Albertshausen und bezieht große Flächen 
nördlich der Kreisstraße 38 mit ein.  
 
Dieser Geltungsbereich deckt sich nicht

 

 mit den Anregungen der Ortsteile sowie des 
Kreisbauernverbands.  

Folgt man den oben dargelegten Vorschlägen und integriert die Flächen mit den 
"Entwicklungsmöglichkeiten" der Landwirte nicht in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, können auf diesen Flächen privilegierte Landwirte bauliche Anla-
gen realisieren. Die Stadt hat dann, da kein Bebauungsplan für diese Flächen be-
steht, hinsichtlich der Lage, Größe und Nutzung der baulichen Anlagen keine Ent-
scheidungsmöglichkeiten.  
 
Aus städtebaulicher und freiraumplanerischer Sicht sollte der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans alle planerisch relevanten Bereiche der Offenlandschaft umfas-
sen. Dabei kann eine Aufteilung in Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind und 
"Entwicklungsflächen", auf denen in großzügigen Baufenstern/überbaubaren Berei-
chen geplante bauliche Vorhaben festgesetzt werden können, erfolgen.  
 
Zudem kann im Bebauungsplan auf den "nicht überbaubaren Flächen" durch die 
Aufnahme einer "Ausnahme" die Zulässigkeit von nur geringfügig beeinträchtigenden 
Anlagen (z. B. Unterstände, Schutzhütten, Bodenplatten, Silagelagerplätze, dem 
Fremdenverkehrsnutzung dienende Einrichtungen) ermöglicht werden. Kriterien für 
die Anwendung der "Ausnahme" könnten zum Beispiel die Begrenzung der Grundflä-
che und der baulichen Höhe sowie das Zulassen von Dungflächen - soweit von ihnen 
keine erheblich belästigenden Emissionen ausgehen und das Landschaftsbild sowie 
die Erholungsfunktion des Geltungsbereiches nicht gestört werden - sein.  
 
Diese Variante ermöglicht, bauliche Anlagen im der gesamten Offenlandschaft zu 
steuern und gibt den Landwirten Möglichkeiten, Betriebe weiterzuentwickeln.  
 
Im Rahmen der Sitzung soll die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 4 "Albertshausen/Reinhardshausen" festgelegt und der Stadtverordneten-
versammlung empfohlen werden, die Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse zu 
fassen.  
 
Nach der Beschlussfassung von der Stadtverordnetenversammlung erfolgt das  
Bebauungsplanverfahren mit den weiteren Beteiligungsverfahren.  
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Beschlussvorschläge für den Planungsausschuss: 
 
1. A) Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Flä-

 chen mit "Entwicklungsmöglichkeiten" der Landwirte in den Geltungsbereich 
 des Bebauungsplans zu integrieren und mittels Festsetzungen im Be-
 bauungsplan die Errichtung von baulichen Anlagen zu ermöglichen. 

 
 B) Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Flä-

 chen mit "Entwicklungsmöglichkeiten" der Landwirte nicht in den Geltungs- 
 bereich des Bebauungsplans zu integrieren.  

 
2. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, nach 

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 
"Albertshausen/Reinhardshausen" zu beschließen 

 
3. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Durch-

führung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB zu  
beschließen. 

 
Anlagen 
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