
 
 

PROTOKOLL ÜBER DIE SITZUNG DES PLANUNGSAUSSCHUSSES 
 
 

Sitzungstag, Ort,  

Uhrzeit: 
20.01.2021, Wandelhalle Bad Wildungen, An der Georg-Viktor-Quelle 2, 
34537 Bad Wildungen, 19:00 Uhr - 21:45Uhr 

Anwesend sind Korrektur des Protokolls bei der Auflistung der Anwesenden  

vom Planungsausschuss: 

Ausschussvorsitzender Wolfgang Nawrotzki, die Ausschussmitglieder 
Marc Vaupel (bis einschl. TOP 2), Hubert Schwarz, Ciro Micino, Horst Reis, 
Klaus Stützle, Regina Preysing 
 

von der Verwaltung: 
Bürgermeister Ralf Gutheil, Klaus Weidner, Martin Segeler, 
Robert Hilligus (zugleich als Protokollführer) 
 

im Weiteren: 

Stadtverordneter Birger Schwarz für Ausschussmitglied Georg Wackerbarth; 
nur zu TOP 1: Uwe Höger (Büro akp, Kassel - Kernbereichsmanagement); 
Ortsvorsteher Dr. Johannes Berlitz,  
Ute Kühlewind (Stadtmarketing Bad Wildungen) 
 

es fehlen: die Ausschussmitglieder Georg Wackerbarth und Stefan Schraps 
 

 

 

 
TAGESORDNUNG 

 
1. 

 
Sachstandsbericht zum Förderprogramm "Lebendige Zentren - Scharnier 
und Kurbereich" (vormals "Aktive Kernbereiche") und weitere Vorgehens-
weise 

 
2. 
 

 
Weitere Vorgehensweise Förderprogramm "Lebendige Zentren - Altstadt" 

 
3. 

 
Bebauungsplan Nr. 4 Reinhardshausen "Wohnpark zum Hahnberg" 
hier: Satzungsbeschluss 

 
4. 

 
Verschiedenes 

 
Ausschussvorsitzender (AV) Nawrotzki begrüßt die Anwesenden und stellt Beschlussfähigkeit 
fest. Änderungen zur Tagesordnung werden von den Ausschussmitgliedern nicht vorgetragen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 1: Sachstandsbericht zum Förderprogramm "Lebendige Zentren -  

Scharnier und Kurbereich" (vormals "Aktive Kernbereiche") und  
weitere Vorgehensweise 

 
Einleitend geht Ausschussvorsitzender Nawrotzki darauf ein, dass keine neuen Projekte beantragt 
werden können. Anschließend bittet er Herrn Höger, den Sachstand darzulegen. 

… 
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Herr Höger geht zunächst auf die laufenden Projekte im Edertal und Fritzlar sowie das Bad Wil-
dunger Projekt "Musikschule" ein. Inklusive des Eigenanteils wurden der KAG Mittleres Edertal 
17,62 Mio. € Fördergelder bewilligt. Davon stehen noch 7,67 Mio. € zur Verfügung. Bad Wildungen 
kann noch über ca. 3,3 Mio. € verfügen. Für die Musikschule sind ca. 2 Mio. € eingeplant. Die Stadt 
Fritzlar benötigt noch Gelder und wartet auf eine Entscheidung, ob Bad Wildungen die noch zur 
Verfügung stehenden ca. 1,3 Mio. € zur Umsetzung von bewilligten Projekten verwenden möchte.  
 
Herr Höger stellt dar, dass unter dem bewilligten Projekt "Plätze als Klammer" noch eine Aufwer-
tung des Parkplatzes "Brunnenallee 1" und Maßnahmen in der Allee (z. B. vor der Wicker-Klinik, 
am "Entree-Bereich" an der "Dr.-Born-Straße") möglich seien. Entsprechend der Entscheidung der 
Stadtverordnetenversammlung wird das Kernbereichsmanagement dieses mit dem Fördergeldge-
ber klären.  
 
Auf Nachfrage teilt Herr Höger mit, dass es zwei weitere bewilligte Projekte gibt. Dieses sind Mittel 
für Private Gebäudesanierungen (250.000 €) und Mittel für die Erstellung eines Konzepts für das 
Kurhaus (300.000 €).  
 
Im Rahmen der Diskussion wird angesprochen, dass sich der Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 
18.01.2021 gegen eine Sanierung der Toilettenanlage und für einen Neubau ausgesprochen habe. 
Die neue Toilettenanlage müsse von der "Brunnenallee" zu sehen und gut erreichbar sein.  
 
Angesprochen wird die Möglichkeit, mit den Mitteln "Plätze als Klammer" die Allee-Bäume zu  
sanieren bzw. zu ersetzen.  
 
Nach Herrn Höger ist das Förderprogramm ein Investitionsprogramm, welches nicht für Sanierun-
gen verwendet werden könne.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit der Schaffung einer automatischen Bewässe-
rung der Allee-Bäume angemerkt. Der Bürgermeister legt dar, dass versucht werde, das Projekt 
"Allee-Bäume" in ein anderes Förderprogramm zu bekommen.  
 
Es wird angeregt, die Mittel für das Projekt "Konzept für das Kurhaus" vorzuhalten und noch nicht 
für andere Projekte einzusetzen. Ziel sei es, dass die Bad Wildungen zustehenden finanziellen Mit-
tel (ca. 1,3 Mio. €) für Projekte in Bad Wildungen verwendet würden.  
 
Beschluss: 
 
Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, Folgendes zu beschließen: 
Sich für die Umsetzung des Projekts "Service-Toilette mit Aufwertung des unmittelbaren Um-
felds" auf dem Parkplatz Brunnenallee 1" (Standort angrenzend an die Tourist-Info) auszuspre-
chen. Das Projektblatt "BW 1 Plätze als Klammer, 4. BA (WC-Brunnenallee 1)" entsprechend zu 
überarbeiten und dem Fördergeldgeber zur Genehmigung vorzulegen. Im Haushalt 2021 
80.000,00 € für planerische Leistungen zu etatisieren. 
 
 
Abstimmung: dafür: acht  dagegen: -  Enthaltung: - 
 
Herr Höger verlässt die Sitzung. 

… 
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Tagesordnungspunkt 2: Weitere Vorgehensweise Förderprogramm "Lebendige Zentren - 

Altstadt" 
 
Da zunächst zu den Projekten der Anträge 2019 und 2020 keine Erläuterungen gewünscht werden, 
erläutert Herr Hilligus das "Anreizprogramm" des Antrags 2021. Im Rahmen der Diskussion wird 
die weitere Vorgehensweise zu dem Marktplatz angesprochen. Anhand einer Skizze wird darge-
legt, dass zur Schaffung eines Kfz-freien Marktplatzes zunächst die Möglichkeit der Schaffung einer 
Zufahrt zum "Kirchplatz" nördlich des Haupt-Rathauses geprüft werden soll. Dieses Ergebnis ist 
zudem wichtig für den Beteiligungsprozess hinsichtlich des "Verkehrskonzepts Altstadt".  
 
Beschluss: 
 
Der Planungsausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtver-
ordnetenversammlung zu beschließen, dass das Projektblatt zu dem Objekt "Brunnenstraße 34" 
geändert wird und eine Machbarkeitsstudie zum Gebäude unter Einbeziehung umliegender  
Freiflächen zu erstellen ist. Im Weiteren empfiehlt der Planungsausschuss der Stadtverordneten-
versammlung zu beschließen, dass das "Altstadtmanagement" ausgeschrieben, die Möglichkei-
ten der verkehrlichen Erschließung des Kirchplatzes nördlich entlang des Haupt-Rathauses  
geprüft und in den Förderantrag 2021 das "Anreizprogramm" (ISEK, Punkt 2.3, S. 72) aufge-
nommen wird.  
 
Abstimmung: dafür: acht  dagegen: -  Enthaltung: - 
 
Ausschussmitglied Vaupel verlässt die Sitzung. 
 
 
Tagesordnungspunkt 3: Bebauungsplan Nr. 4 Reinhardshausen "Wohnpark zum Hahnberg" 

hier: Satzungsbeschluss 
 
 
Einleitend spricht Ausschussvorsitzender Nawrotzki an, dass die Namen der Bürgerinnen und Bür-
ger, die Anregungen zum Bebauungsplan eingereicht haben, nicht mehr abgedruckt werden. Aus-
schussvorsitzender Nawrotzki hatte bereits Herrn Hilligus am Vormittag darum gebeten, den 
rechtlichen Sachverhalt hierfür in der Sitzung zu erläutern.  
 
Herr Hilligus stellt hierzu Auszüge aus dem 42. Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten dar, wonach eine Veröffentlichung der Daten nicht rechtens sei. Es wird über diesen Punkt 
kontrovers diskutiert und die Verwaltung gebeten, hierzu nochmals zu recherchieren.  
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert Herr Hilligus im Detail die Teilbereiche A und B 
sowie die textlichen Festsetzungen des Planwerks. Nachgefragt wird, ob im Plan Grundstücksgren-
zen festgelegt würden. Dieses wird von Herrn Hilligus verneint.  
 
Schritt für Schritt werden alle Anregungen der Behörden und der Bürgerinnen bzw. Bürger durch-
gegangen. Auf Nachfragen antwortet Herr Hilligus entsprechend der in der Vorlage dargelegten 
Ausführungen.  
 

… 
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Im Zusammenhang mit der Anregung einer Bürgerinnen bzw. eines Bürger zu der Vollständigkeit 
der ausgelegten Unterlagen wird gefragt, ob die Stadt bei der Bürgerin bzw. dem Bürger nach-
gefragt habe, welche Unterlagen fehlten. Es wird dargelegt, dass nicht nachgefragt wurde.  
 
Im Zuge der Diskussion hebt Herr Ortsvorsteher Dr. Berlitz hervor, dass nach dem geplanten  
Planungsrecht zum Beispiel zehn Ein-und Zweifamilienhäuser entstehen könnten; möglich seien 
jedoch auch drei Wohnblöcke. Es läge zwar kein Beschluss des Ortsbeirats vor, insgesamt sehe der 
Ortsbeirat aber die Entwicklung des Baugebiets mit der Schaffung von Wohnraum positiv. 
 
Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der ONB zum Insekten- und Klimaschutz einigt man 
sich, dass nach der Kommunalwahl grundsätzlich über die "Grünordnerische Festsetzungen" in 
neuen Bebauungsplänen beraten werden solle. 
 
Beschlüsse: 
 
(1) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme des Landesamts für Denkmalpflege (Schreiben vom 27.11.2020 und 
E-Mail vom 10.12.2020) dahingehend zu berücksichtigen, dass auf Grundlage 
des § 91 Hessische Bauordnung (HBO) die folgende gestalterische Festsetzung in 
den Plan aufgenommen wird:  
"Dacheindeckung 
Auf allen geneigten Dachflächen sind nicht spiegelnde Materialien in  
gedeckten, natürlichen Farbtönen zu verwenden." 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zur Kennt-

nis zu nehmen, dass das Kulturdenkmal "Katholische Christkönigkirche mit 
Campanile, Pfarrhaus und Altenwohnheim" im Lageplan verzeichnet wurde und 
in der Begründung das Kulturdenkmal und die Dacheindeckung erläutert wer-
den. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(2)  Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme des RP Kassel, Dez. 31.1, (Schreiben vom 04.11.2020) dahingehend 
zu berücksichtigen, dass die Korrekturen zum Heilquellenschutz zur Kenntnis 
genommen werden. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(3) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme des LK, Bereich Wasser- und Bodenschutz, (Schreiben vom 
06.11.2020) dahingehend zu berücksichtigen, dass die Korrekturen zum Heil-
quellenschutz zur Kenntnis genommen werden. 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 

… 
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 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, neben den mit der Denkmalpflege abgestimmten Festsetzungen keine 
weiteren Vorgaben zu der Dacheindeckung in das Planwerk aufzunehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 c. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den nach-

folgenden Hinweis in den Plan aufzunehmen: "Entlang des westlich des Gel-
tungsbereichs gelegenen Grabens sind die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich der 
Bepflanzung zu berücksichtigen."  
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(4) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme des LK, Untere Naturschutzbehörde, (Schreiben vom 02.12.2020) 
dahingehend zu berücksichtigen, dass der Teil B mit der Signatur "Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft" abgegrenzt wird. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, neben den mit der Denkmalpflege abgestimmten Festsetzungen keine 
weiteren Vorgaben zu der Dacheindeckung in das Planwerk aufzunehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(5) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Stel-

lungnahme des RP Kassel, Obere Naturschutzbehörde (ONB), (Schreiben vom 
30.11.2020) dahingehend zu berücksichtigen, dass in die Begründung Hinweise 
auf das Vogelschutzgebiet "4920-401 Kellerwald" (Teilbereich B) sowie den Na-
turpark "Kellerwald-Edersee" (Teilbereich A + B) aufgenommen werden. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, eine Korrektur in der Begründung zu der Größe des Uferrandbereichs 
im Teilbereich B vorzunehmen, keine "anzupflanzenden Bäume" in den Teilbe-
reich A aufzunehmen und nicht die alte Version des Teilbereichs B festzusetzen. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(6)  Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF), (Schreiben vom 
05.11.2020), zur Kenntnis zu nehmen und keine Festsetzungen hinsichtlich von 
Leitungen auf Privatgrundstücken in das Planwerk aufzunehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

… 
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(7) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, die Stellungnahme der Bürgerin/Bürger 1 (Schreiben vom 02.12.2020) 
hinsichtlich der Ausführungen zu der Aufhebung des "Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans" zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, an dem Planungsverfahren festzuhalten, das Verfahren nach 
§ 13a BauGB weiterzuführen, an der Fläche für Kompensationsmaßnahmen 
(Teilbereich B) festzuhalten, an den Festsetzungen des Planwerks festzuhalten 
und keine Fläche für einen Kindergarten im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans auszuweisen.  
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(8)  Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, die Stellungnahme der Bürgerin/Bürger 2 (Schreiben vom 22.11.2020) 
zur Kenntnis zu nehmen und dass an der "Art der baulichen Nutzung" sowie dem 
"Maß der baulichen Nutzung" festgehalten wird. 
 
Abstimmung: dafür: sieben  dagegen: -  Enthaltung: - 

 
(9) a. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Stel-

lungnahme der Bürgerin/Bürger 3 (Schreiben vom 01.12.2020) zu der Aufhe-
bung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplans", dem Verfahren sowie den 
Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen und zu beschließen, an dem Planungsver-
fahren nach § 13a BauGB festzuhalten. 
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
 b. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, hinsichtlich der zulässigen Gebäudedimensionierung, dem "Maß der 
baulichen Nutzung" sowie dem Erschließungssystem an der Planung festzuhal-
ten.  
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
 c. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Hin-

weis zu dem "Evakuierungssammelpunkt" zur Kenntnis nehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
 
 
 
 

… 
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 d. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu be-

schließen, den Anregungen, den Beteiligungsprozess neu zu starten, ein Modell 
des Baugebiets erstellen zu lassen, das Planungsrecht über einen "Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan" zu schaffen, das Areal dem Eigentümer abzukaufen, 
den Landschaftsplan der Stadt fortzuschreiben, die Kompensationsmaßnahme 
erneut zu prüfen, im Zuge der Schaffung des Planungsrechts Probebohrungen im 
Zusammenhang mit dem Heilquellenschutz vorzunehmen, das RP Kassel und den 
"Hessischen Fachausschuss für Kur-, Erholung- und Tourismusorte" hinzuzuzie-
hen, zunächst die Klinik "Reinhardstal" zu entwickeln, den Bebauungsplan hin-
sichtlich der Firstlänge zu ergänzen, die "Art der baulichen Nutzung" zu ändern, 
Hinweise zu der Lagerung von Baumaterialien in den Bebauungsplan aufzuneh-
men, nicht zu folgen.  
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
 e. Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die Anre-

gungen zu der Vermeidung von Emissionen während der Bauphase sowie von 
Abgaben im Zusammenhang mit der Erschließung zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
(10)  Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Be-

bauungsplan Nr. 4 Reinhardshausen "Wohnpark zum Hahnberg" nach 
§ 10 BauGB als Satzung zu beschließen. Mit der Inkraftsetzung des Planwerks 
wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 "Wohnpark zum Hahnberg" 
aufgehoben.  
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
(11)  Der Planungsausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, die auf 

der Grundlage der Hessischen Bauordnung in den Bebauungsplan integrierten 
Festsetzungen als Satzung zu beschließen. 
 
Abstimmung: dafür: sechs  dagegen: -  Enthaltung: eine 

 
 
Tagesordnungspunkt 4: Verschiedenes 

 
Nachgefragt wird hinsichtlich ungeordnet wirkender Gebäude/Grundstücke am "Fetter Hagen" 
und an der Straße "Am Unterscheid" sowie nach dem Baubeginn von "Haus Oestreich". 
 
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Situation am "Fetter Hagen" geprüft werde, das Objekt "Am 
Unterscheid" verkauft sei und es nach Prüfungen keine Unregelmäßigkeiten gebe. Der Baubeginn 
"Haus Oestreich" sei im Frühjahr geplant.  
 
 
 

… 
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 21:45 Uhr  
geschlossen. 
 
Bad Wildungen, 25.01.2021 - korrigiert 11.03.2021 
60/Hi/Sch 

 

Der Vorsitzende 
des Planungsausschusses 

 
____________________________ 

Wolfgang Nawrotzki 

 Der Protokollführer 

 
___________________________ 

Robert Hilligus 

 
 


