
 

 

 
 

PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG DES PLANUNGSAUSSCHUSSES 
 
 

Sitzungstag, Ort,  

Uhrzeit: 
18.04.2019, Rathaus, Sitzungssaal 1, Am Markt 1, 34537 Bad Wildungen, 
19:00 Uhr ‐ 21:15 Uhr 

Anwesend sind   

vom Planungsausschuss:  Ausschussvorsitzender Wolfgang Nawrotzki, die Ausschussmitglieder 
Marc Vaupel, Georg Wackerbarth, Horst Reis, Klaus Stützle 

von der Verwaltung:  Bürgermeister Ralf Gutheil, Klaus Weidner, Robert Hilligus (zugleich als Proto‐
kollführer), Katrin Gross 

im Weiteren: 

Stadtverordneter Birger Schwarz für Ausschussmitglied Hubert Schwarz 
Stadtverordneter Holger Pflücker für Ausschussmitglied Ciro Micino 
Herr Christian Bock (Tischlerei Christian Bock),  
Frau Stephanie Wetekam (Kreisbauernverband Waldeck e. V.), 
Herr Wilhelm Krug, Herr Martin Becker, Herr Bernd Luckhardt (Anlieger der 
Straße "Überm Erdbach") 

es fehlen: 
die Ausschussmitglieder Hubert Schwarz, Ciro Micino ‐ entschuldigt ‐ 
sowie Stefan Schraps und Klaus Micino ‐ unentschuldigt ‐ 
 

 

 

 
TAGESORDNUNG 

 
1. 

 
Bebauungsplan Nr. 7 Braunau "Zum Kirchfeld" (Änderung) 
hier: Satzungsbeschluss 

 
2. 
 

 
Bebauungsplan Nr. 47 "Nördlicher Ortseingang Altwildungen" 
hier: Satzungsbeschluss 

 
3. 

 
Bebauungsplan Nr. 46 "Auf dem Hügel" 
hier: Satzungsbeschluss 

 
4. 

 
Bebauungsplan Nr. 43 "St.‐Florian‐Straße" 
hier: Aufstellungs‐ und Auslegungsbeschlüsse 

 
5. 

 
Sachstandsbericht E‐ und Nahmobilität 
 

6.  Verschiedenes 
 
 
Ausschussvorsitzender  (AV) Nawrotzki  begrüßt  die Anwesenden  und  stellt Beschlussfähigkeit 
fest. Anmerkungen zur Tagesordnung werden von den Ausschussmitgliedern nicht vorgetragen. 
 

… 
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Tagesordnungspunkt 1: Bebauungsplan Nr. 7 Braunau "Zum Kirchfeld" (Änderung) 

hier: Satzungsbeschluss 
 
Herr Hilligus  erläutert  den  Verfahrensstand,  den  Bebauungsplanentwurf  sowie  die  Vorlage.  
Bezüglich  der  Stellungnahme  des  Regierungspräsidiums  verteilt  er  eine  nachträglich  am 
10.04.2019  eingegangene  Stellungnahme  des  Dezernats  "Immissions‐  und  Strahlenschutz"  
sowie eine diesbezügliche städtische Antwort vom 12.04.2019. Sofern das Dezernat zu dieser 
Antwort eine  Stellungnahme abgibt, wird diese  in die  Stadtverordnetenvorlage  integriert.  Im 
Grunde genommen wird jedoch mit der in Abstimmung mit der Bauaufsicht des Regierungsprä‐
sidiums erfolgten Änderung der "Art der baulichen Nutzung" der angesprochen Konflikt gelöst. 
 
Im Rahmen der Diskussion werden die  Zufahrt  sowie der  zeitliche Ablauf  angesprochen. Die 
Erschließung des Areals ist über die im Bebauungsplan Nr. 1 Braunau integrierten Straßen "Auf 
der Höhe" und "Frankenstraße" (B 485) gesichert. Der Grund für die zügige Durchführung des 
Bebauungsplanverfahrens  ist der Chance des Betriebs geschuldet, noch für 2019 Fördergelder 
für das Projekt zu erhalten. 
 
Es wird darum gebeten, künftig Protokolle der Ortsbeiräte zu Bebauungsplanverfahren den Vor‐
lagen beizufügen.  
 
Beschlüsse: 
 
1. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, hinsicht‐

lich der  Stellungnahme des RP Kassel  (Bauaufsicht),  Schreiben  vom 28.03.2019, die  "Art der 
baulichen Nutzung folgender Maßen zu ändern: 

 
"Sondergebiet ‐ Holz be‐ und verarbeitende Betriebe/Lagerung (SO) nach § 11 BauNVO. Zuläs‐
sig sind Holz be‐ und verarbeitende Betriebe/Ausstellungsflächen/Lagerung." 

 
  Zudem ist die Begründung entsprechend zu modifizieren. 
 
2. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stellungnahme von 

Hessen Mobil, Schreiben vom 29.03.2019, zur Kenntnis zu nehmen und zu beschließen, an der 
Planung festzuhalten und den im Bebauungsplan Nr. 1 Braunau ausgewiesenen Einmündungs‐
bereich der Straßen "Auf der Höhe"/Bundesstraße 485 nicht zu ändern.  

 
3. Der Planungsausschuss  empfiehlt  der  Stadtverordnetenversammlung,  den Hinweis  zur  "Aus‐

nahme" bezüglich der Bauweise zu streichen.  
 
4. Der  Planungsausschuss  empfiehlt  der  Stadtverordnetenversammlung,  den  Bebauungsplan 

Nr. 7 Braunau "Zum Kirchfeld" (Änderung) nach § 10 BauGB als Satzung zu beschließen. 
 
5. Der Planungsausschuss  empfiehlt  der  Stadtverordnetenversammlung,  die  auf  der Grundlage 

der Hessischen Bauordnung  in den Bebauungsplan  integrierten Festsetzungen als Satzung zu 
beschließen. 

 
Abstimmung:  dafür:  sieben    dagegen:  ‐    Enthaltung:  ‐ 
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Tagesordnungspunkt 2: Bebauungsplan Nr. 47 "Nördlicher Ortseingang Altwildungen" 

hier: Satzungsbeschluss 
 
Herr Hilligus erläutert die Vorlage und geht auf die wesentlichen Festsetzungen ein. Von einem 
Ausschussmitglied wird der geringe Grünflächenanteil bemängelt.  
 
Dargestellt  wird,  dass  in  Gewerbegebieten  die  GRZ  nach  § 19 (4)  Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) zumeist eine Versiegelung von 80 % zulasse. Nach Bedarf könne dies entsprechend 
der Rechtsgrundlage auch weiter erhöht werden. Im vorliegenden Plangebiet sei die maximale 
Versiegelung auf 75 % begrenzt. Die anzulegenden Grünflächen  lägen aufgrund der zur B 485 
einzuhaltenden Abstandsflächen konzentriert entlang der Bundesstraße.  
 
Hinsichtlich  der  einzuhaltenden Abstandsflächen  zu  Bundesstraßen  entsteht  eine Diskussion, 
und es werden Beispiele an der "Berliner Straße, der "Illbruckstraße" sowie der neuen Tankstel‐
le nördlich von Fritzlar angesprochen.  
 
Nach Herrn Hilligus könne man zufrieden sein, dass Hessen Mobil und der Eigentümer des Are‐
als auf dem Wege einer Einigung seien. Da vor dem Satzungsbeschluss die vertragliche Einigung 
zwischen Hessen Mobil und dem Eigentümer vorliegen sollte, könne es sein, dass das Planwerk 
nicht auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 06.05.2019 gesetzt 
werde. Nach Vorlage der Vereinbarung erfolge die Aufnahme auf die Tagesordnung der Stadt‐
verordnetenversammlung. 
 
Beschlüsse: 
 
1. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, das Schreiben vom 

26.11.2018 von Herrn Stefan Mähler zur Kenntnis zu nehmen und zu beschließen, der An‐
regung zu der Straße "Zum Anraffer Grund" nicht zu folgen. Der Planungsausschuss emp‐
fiehlt ebenso, der Anregung, Vergnügungsstätten nicht zuzulassen, zu folgen.  

 
2. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, das Schreiben vom 

17.12.2019 des Landkreises Waldeck‐Frankenberg (UNB), zur Kenntnis zu nehmen und der 
Anregung der Behörde nicht  zu  folgen, an der  städtebaulichen Verdichtung  im Zuge der 
Schaffung des Gewerbegebiets  festzuhalten und den Anteil der Grünflächen  im Geltungs‐
bereich nicht zu erhöhen.  Im Weiteren empfiehlt der Planungsausschuss der Stadtverord‐
netenversammlung zuzustimmen, dass  in der Begründung unter Punkt 3. "Zielsetzung des 
Bebauungsplans" der  sechste Absatz, unter Punkt 4.  "Städtebauliches Konzept" der  vor‐
letzte Absatz, unter Punkt 7. "Flächenbilanz" Aussagen zum "Bestand" sowie unter Punkt 
9.  "Umweltbezogene  Belange"  die  Texte  (Bestand  und  Planung)  zu  den  Schutzgütern  
"Fläche", "Boden" und "Vegetation und Fauna" hinsichtlich des bestehenden Grünbestands 
und der nach Baugenehmigung anzulegenden Begrünung modifiziert werden. 

 
3. Der  Planungsausschuss  empfiehlt  der  Stadtverordnetenversammlung,  das  Schreiben  des 

Regierungspräsidiums Kassel, Abteilung Umwelt‐ und Arbeitsschutz, vom 06.12.2018,  zur 
Kenntnis zu nehmen und zu beschließen, den Hinweis zu der wasserdurchlässigen Versiege‐
lung an den Grundstückseigentümer weiterzureichen.  
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4. Der  Planungsausschuss  empfiehlt  der  Stadtverordnetenversammlung,  das  Schreiben  des 

Landkreises  Waldeck‐Frankenberg,  FD  Wasser‐  und  Bodenschutz,  vom  29.11.2018,  zur 
Kenntnis  zu nehmen und  zu beschließen, den Hinweis  zu den Vorschriften  zur "Lagerung 
wassergefährlicher  Stoffe ‐ Brennstofflager  bzw.  Tankstellenerweiterung"  an  den Grund‐
stückseigentümer weiterzureichen. 

 
5. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, das Schreiben vom 

14.12.2018 von Hessen Mobil zur Kenntnis zu nehmen und der Zulässigkeit von Stellplätzen 
in  einem  abgegrenzten  Teil  der  nicht  überbaubaren Grundstücksfläche  zuzustimmen.  Im 
Weiteren  empfiehlt  der  Planungsausschuss  der  Stadtverordnetenversammlung  zu  
beschließen, dass in der Begründung unter dem Punkt 3 "Zielsetzung des Bebauungsplans" 
im siebten Absatz die Zulässigkeit von Stellplätzen in der nicht überbaubaren Grundstücks‐
fläche erläutert wird.   

 
6. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Bebauungsplan 

Nr. 47  "Nördlicher Ortseingang Altwildungen"  nach  § 10 BauGB  als  Satzung  zu  beschlie‐
ßen. 

 
7. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die auf der Grund‐

lage  der  Hessischen  Bauordnung  in  den  Bebauungsplan  integrierten  Festsetzungen  als  
Satzung zu beschließen. 

 
Abstimmung:  dafür:  sieben    dagegen:  ‐    Enthaltung:  ‐ 
 
 
Tagesordnungspunkt 3: Bebauungsplan Nr. 46 "Auf dem Hügel" 

hier: Satzungsbeschluss 
 
Einleitend  geht Ausschussvorsitzender Nawrotzki  auf  das  bestehende  Planungsrecht mit  den 
Ausweisungen im Regionalplan und im Flächennutzungsplan sowie das Ziel der Schaffung eines 
Verkehrsnetzes ein. Der Planungsausschuss hat  in  seiner Sitzung am 11.09.2018 beschlossen, 
die  Parzelle  der  Straße  "Überm  Erdbach"  zwischen  der  "Saffron‐Walden‐Straße"  und  der 
"Schlachthofstraße" zum Anschluss des Neubaugebiets an die K 37 in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans zu integrieren. In diesem Zusammenhang stimmen die Ausschussmitglieder zu, 
dass Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen dürfen.  
 
Anhand einer Karte werden die Siedlungsflächen am südlichen Ortsrand dargelegt. Eingegangen 
wird auch auf das geplante Gewerbegebiet östlich des "Fronhäuser Wegs", da  zur Ermittlung 
der Kanaldimensionierung auch die Entwässerung von Flächen westlich des "Fronhäuser Wegs" 
zu beachten sei. Auf Nachfrage wird die Lage des geplanten Gewerbegebiets konkretisiert.  
 
Dargelegt wird, dass  im Rahmen der Entscheidung  in der September‐Sitzung vom 11.09.2018 
von auf die Anlieger umzulegenden Kosten von 25,00 €/m² hergestellter Straße ausgegangen 
worden sei und nicht von 25,00 €/m², die pro Quadratmeter erschlossener Grundstücksfläche 
zu zahlen seien.  
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Diskutiert werden die Abschaffung von Erschließungsbeiträgen und die Möglichkeit, die Beträge 
in die Grundstücksverkaufspreise zu integrieren.  
 
Es wird  beantragt,  die  Straße  "Überm  Erdbach"  zwischen  "Saffron‐Walden‐Straße"  und  der 
"Schlachthofstraße"  aus dem Bebauungsplan herauszunehmen.  Sofern  sich die Nutzungen  in 
dem Areal verändern, könne immer noch reagiert werden. Was sich in den nächsten Jahrzehn‐
ten entwickelt, sei nicht vorauszusehen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Herausnehmen eine erneute Beteiligung der Öffentlich‐
keit und von Behörden erforderlich mache.  
 
Nach Aussage von Frau Wetekam vom Kreisbauernverband  lägen die Grundstücke entlang der 
Straße  "Überm  Erdbach"  zwischen  "Saffron‐Walden‐Straße"  und  der  "Schlachthofstraße"  im 
Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) und seien nicht zum Anbau bestimmt. Vorge‐
schlagen wird, die "Grüne Achse" bis zur "Schlachthofstraße" zu führen.  
 
Nach Auffassung der Verwaltung handelt es sich bei der Straße "Überm Erdbach" zwischen der 
"Saffron‐Walden‐Straße" und der "Schlachthofstraße" um eine Straße. Dieses sei von keinem im 
Zuge des Bauleitplanverfahrens Beteiligten in Frage gestellt worden. Die angrenzenden Flächen 
lägen im Außenbereich nach § 35 BauGB.  
 
Ein Anlieger bemängelt, dass die Anliegerschaft nicht frühzeitiger beteiligt worden sei.  
 
Nach Auffassung der Verwaltung sei bei Bauleitplanverfahren zunächst die Politik einzubezie‐
hen. Erst nach einer Entscheidung der Gremien könnten Betroffene konstruktiv beteiligt wer‐
den. Diese Beteiligung sei nach der Sitzung des Planungsausschusses im September des vergan‐
genen Jahres erfolgt.  
 
Angeregt wird, Schotter‐ und Kiesflächen  im Bebauungsplan zu verbieten. Im Rahmen der Dis‐
kussion werden Möglichkeiten  der Verbots‐Regelung  in  Kaufverträgen,  der Verzicht  auf Vor‐
gaben  mit  einer  intensiven  Bürgerinformation  sowie  Formulierungen  als  Festsetzungen  in  
Bebauungsplänen angesprochen.  
 
Über folgenden Beschlussvorschlag wird abgestimmt: 
 
Beschluss: 
 
Der Planungsausschuss  spricht  sich dafür aus,  Schotter‐ und Kiesflächen  im Bebauungsplan 
Nr. 46 "Auf dem Hügel" zu verbieten. 
 
Abstimmung:  dafür:  zwei    dagegen:  fünf    Enthaltung:  ‐ 
 
 
Im Weiteren wird über folgenden Beschlussvorschlag abgestimmt: 
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Beschluss: 
 
Der  Planungsausschuss  beschließt,  die  Straße  "Überm  Erdbach"  zwischen  der  "Saffron‐
Walden‐Straße"  und  der  "Schlachthofstraße"  aus  dem  Bebauungsplan  Nr. 46  "Auf  dem  
Hügel" herauszunehmen und das Planwerk erneut auszulegen. 
 
Abstimmung:  dafür:  sieben    dagegen:  ‐    Enthaltung:  ‐ 
 
 
Tagesordnungspunkt 4: Bebauungsplan Nr. 43 "St.‐Florian‐Straße" 

hier: Aufstellungs‐ und Auslegungsbeschlüsse 
 
Herr Hilligus erläutert die Vorlage sowie die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Explizit geht er auf die östliche Verschiebung der Baugrenze ein.  In der Vorlage  für die Stadt‐
verordnetenversammlung werde der aktuelle Plan  integriert.  Im Zuge des Vortrags wird auch 
der zu optimierende Fußweg zum Bahnhof sowie die Idee, eine Treppe zur "St.‐Florian‐Straße" 
zu bauen, vorgestellt. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen auf dem Areal des ALDI 
seien von ALDI zu tragen.  
 
Von einer Bürgerin wird nachgefragt, ob eine zweigeschossige Bauweise angedacht sei. Dieses 
wird verneint. Erkundigt wird sich auch nach dem geplanten Baustart.  
 
Nach Bürgermeister Gutheil ist dieser für 2020 vorgesehen.  
 
Beschlüsse: 
 
1. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, für die Grundstücke 

Gemarkung Bad Wildungen, Flur 9, Flurstücke 92/34 (teilweise) und 92/38 (teilweise), nach 
§ 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 43 "St.‐Florian‐Straße" aufzustellen.  

 
2. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Bebauungsplan 

Nr. 43 "St.‐Florian‐Straße" nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten  Verfahren  ohne  die  Durchführung  einer  Umweltprüfung  nach  § 2 
Abs. 4 BauGB aufzustellen. 

 
3. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Bebauungsplan 

Nr. 43 "St.‐Florian‐Straße" nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Abstimmung:  dafür:  sieben    dagegen:  ‐    Enthaltung:  ‐ 
 
 
Tagesordnungspunkt 5: Sachstandsbericht E‐ und Nahmobilität 

 
 
Anhand einer Präsentation (siehe Anhang) erläutert Herr Hilligus den Sachstand. 
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Angesprochen  wird  von  den  Ausschussmitgliedern  das  Projekt  "Job‐Rad"  und  private  Lade‐
stationen des Klinikunternehmens Wicker.  
 
Eine Bürgerin fragt nach E‐Bike‐Lademöglichkeiten in Radboxen.  
 
Zu dem Sachstandsbericht werden von den Ausschussmitgliedern keine weiteren Anregungen 
und umzusetzende Maßnahmen dargelegt. 
 
 
Tagesordnungspunkt 6: Verschiedenes 

 
 
Breitbandausbau 
Gefragt wird nach dem Zeitplan des Breitbandausbaus.  
 
Nach Bürgermeister Gutheil  laufe dieser bis 2019. Im Gewerbegebiet "Am Bruch" sei die Tele‐
kom zuständig; die wenig flexibel sei. 
 
Kleinwindanlage Mandern 
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Anlage der BKW gehöre und ersetzt werden solle.  
 
Wandertag 2020 
Nachgefragt wird nach dem Organisationsstand  (z. B. Wegeführungen, Abfallbeseitigung) des 
Wandertags.  
 
Hier führt der Bürgermeister aus, dass die Organisation in Kooperation mit den Touristikern und 
dem Naturpark laufe. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 21:15 Uhr geschlossen. 
 
Bad Wildungen, 26.04.2019 
60/Hi/Sch 

 
Der Vorsitzende 

des Planungsausschusses 
 

 
 

____________________________ 
Wolfgang Nawrotzki 

  Der Protokollführer 
 

 
 

___________________________ 
Robert Hilligus 

 
 
Anhang 
PowerPoint‐Präsentation zum Sachstand E‐Mobilität, Nahmobilität, Mobilitätskonzept 


