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Aktenzeichen  :  

 

Datum : 24.08.2016 

An die Mitglieder des  
Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses 
des Gemeindevorstandes, 
Herrn Vorsitzenden der Gemeindevertretung und 
Frau/Herrn stellvertr. Vorsitzende/r der Gemeindevertretung 
Frau/Herren Fraktionsvorsitzende(n) 

 
 
 
Sehr geehrter Herr «Nachname», 
 
hiermit lade ich Sie zu einer Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss-Sitzung für 
 
 Dienstag, den 30. August 2016 um 20:00 Uhr 
 in das Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung Wehretal 
ein. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Beratung und Beschlussempfehlung über planerische Festlegung des Ortsteiles Vierbach 

in ein „Dorfgebiet“ 
 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Umwandlung von Teilen des Gewerbegebietes 

„im Riedweg“ in ein „Mischgebiet“ 
 
3. Beratung und Beschlussempfehlung über eine Sanierung oder einen Neubau des 

Feuerwehrgerätehauses Reichensachsen 

4. Anfragen und Anregungen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jürgen Wagester 

http://www.wehretal.de/
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Erläuterungen zur Tagesordnung der Umwelt-, Planungs-
und Bauausschuss-Sitzung am 30.08.2016 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1:  

Die Eheleute Weinhart haben vor einigen Jahren im Ortskern von Vierbach einen 

leerstehenden Hof gekauft und betreiben dort einen Biolandbetrieb. Derzeit 
bewirtschaften sie 11 ha Grünland und 1,5 ha Ackerland. Die 9 Stück Großvieh und 4 
Pferde werden vorrangig im Weidebetrieb gehalten. Es besteht ein Milchliefervertrag 

mit Bioland. Um den Betrieb wirtschaftlicher führen zu können, soll der Tierbestand 

auf max. 36 Tiere aufgestockt werden. Hierzu ist beabsichtigt, Baumaßnahmen auf 

dem Hof „Hauptstraße 16" vorzunehmen, sowie der Kauf der Hofstelle „Hauptstraße 
17" (gegenüber der eigenen Hofstelle), die schon seit vielen Jahren leer steht und 

sich in einem schlechten Zustand befindet. 

Das Bauamt des Werra-Meißner-Kreises versagt jedoch die Baumaßnahmen mit 

dem Hinweis, dass es sich in Vierbach rechtlich um ein „Mischgebiet' handele, in 
dem durch die Entwicklung des Ortes, zwischenzeitlich das „Wohnen" vorrangig 

anzusehen ist und nicht mehr die „Landwirtschaft". Um das Vorhaben 
genehmigungsfähig zu machen, muss die Ortslage von Vierbach von einem 

„Mischgebiet" in ein „Dorfgebiet" umgewandelt werden. 

Der Gemeindevorstand hat sich mit der Thematik beschäftigt und empfiehlt der 
Gemeindevertretung entsprechende Umwandlung vorzunehmen, damit dem 

bestehenden Biolandbetrieb eine Entwicklung möglich ist. Gleichzeitig besteht die 
Aussicht, dass ein seit vielen Jahren leerstehendes landwirtschaftliches Anwesen 

wieder einer Nutzung zugeführt wird. 

Auf Grund der geplanten Nutzung (Weidehaltung/Großvieh) ist nicht von einer 
besonderen Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke auszugehen. 

Im Rahmen eines „interfraktionellen Gesprächs" wurde vereinbart, diesen Punkt 

vorher im Ausschuss zu beraten. 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

Die Firma Lapschin betreibt in Reichensachsen, Landstraße 127 (ehemals Döring 
und Eisenhuth) einen „Handel mit medizinischen Geräten". Sie haben den Betreib vor 
ca. zwei Jahren von Waldkappel nach Wehretal verlegt. Da der stark expandierende 

Betrieb auf dem bisherigen Gelände keine Erweiterungsmöglichkeiten hat, haben die 
Firmeninhaber ein Grundstück im Gewerbegebiet „Im Riedweg" (ehemals Gebr. 
Hupfeld) erworben. Hier ist beabsichtigt im ersten Zuge eine Halle zu errichten, mit 
deren Bau bereits begonnen wurde. Eine zweite Halle ist geplant. Weiter soll im 

Straßenbereich ein Zweifamilienhaus errichtet werden, da die Firmeninhaber mit ihrer 
gesamten Familie nach Wehretal umziehen wollen. 
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Das Bauamt des Werra-Meißner-Kreises hat den Bau der Lagerhallen genehmigt, 

den Bau des Zweifamilienhauses jedoch mit dem Hinweis abgelehnt, dass es sich 

um ein Gewerbegebiet handele und demnach nur der Firmeninhaber 
(Einfamilienhaus) wohnen dürfe. Für andere Personen ist das Wohnen in einem 

Gewerbegebiet nicht zulässig. 

Als Lösungsmöglichkeit wird vorgeschlagen, den Straßenbereich des 

Gewerbegebietes in ein „Mischgebiet" umzuwandeln und nur den rückwärtigen 
Bereich als Gewerbegebiet zu belassen. Der Vorteil für die bestehenden 

Grundstückseigentümer wäre, dass auch bei einer Aufgabe des Betriebes und einer 
Veräußerung des Anwesens, das Wohnen weiterhin möglich ist, auch wenn kein 

Gewerbe mehr ausgeübt wird. 

Insgesamt kann man nach einer Umwandlung von einer Aufwertung der Grundstücke 

ausgehen, weil die Nutzungsmöglichkeiten um das "Wohnen" erweitert werden, was 

derzeit bereits stattfindet. Verschlechterungen für die bestehenden Betriebe werden 
durch Planungsänderungen ausgeschlossen. 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung die Umwandlung von 
„Teilen" des Gewerbegebietes in ein "Mischgebiet" um die Nutzungsmöglichkeiten im 

"Bereich Wohnen" zu verbessern. 

Im interfraktionellen Gespräch wurde vereinbart, diesen Punkt vorab im Umwelt-, 
Planungs- und Bauausschuss zu beraten. 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 3:  

Das Feuerwehrgerätehaus Reichensachsen wurde in den 70-iger Jahren errichtet. 
Auf Grund der fortschreitenden Entwicklungen im Bereich des Feuerwehrwesens und 
der daraus resultierenden erhöhten Anforderungen an die Wehren zeigt sich, dass 

das Gerätehaus nicht mehr diesen Anforderungen einer modernen Feuerwehr 
entspricht. 

Die Räumlichkeiten für das Personal sind unzureichend. So besteht keine 
Möglichkeit den personellen Wandel (weibliche Feuerwehrkräfte/Kinder- und 
Jugendfeuerwehr) in dem bestehenden Gebäude räumlich abzudecken. Auch die 

Büro- und Verwaltungsräume sind aus heutiger Sicht nicht mehr zumutbar und 
entsprechen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Am Gebäude selbst sind bauliche 
Mängel erkennbar. 

Nach dem die Gemeindeverwaltung aus dem Obergeschoss des Gebäudes 
ausgezogen war, hatte die Freiwillige Feuerwehr Reichensachsen erste Planungen 
aufgenommen, Teile der ehemaligen Verwaltung umzubauen und für die Feuerwehr 
zu nutzen. Diese Planungen wurden in ehrenamtlicher Arbeit von den 
Feuerwehrkameraden vorgenommen. 
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Die Umbaukosten wurden auf ca. 300.000 	veranschlagt. Hierbei sind jedoch 

dringend notwendige Dachsanierungsarbeiten am Gebäude nicht enthalten. Die 
neugeschaffenen Räume könnten ausschließlich für Büro- und Verwaltungszwecke 

genutzt werden, da der Einsatzbereich weiterhin nur im Erdgeschoss angesiedelt 

sein kann. 

Auf Wunsch der Feuerwehr wurde vom Gemeindevorstand, in Absprache mit dem 
Kreisbrandinspektor, ein entsprechender Förderantrag gestellt. Nach einer ersten 

Ablehnung und einer anschließenden Überarbeitung, wurde uns nun im zweiten 

Anlauf eine Zuwendung in Höhe von 96.000 € in Aussicht gestellt. 

Zwischenzeitlich wurde das Gerätehaus jedoch vom Technischen Prüfdienst des 
Landes Hessen überprüft. Diese Prüfungen finden turnusgemäß alle 5 Jahre statt. 

Hierbei wurden erhebliche Mängel festgestellt, die im Prüfbericht dokumentiert 

wurden. Dies sind insbesondere: 

- Tore der Fahrzeughalle entsprechen nicht der Norm (zu niedrig) 

- Spinde befinden sich in der Fahrzeughalle (Kontaminierung durch Dieselruß) 

- beengte Raumverhältnisse 

- schlechte Parksituation für die Einsatzkräfte 

Hinzu kommt die problematische Zu-/Abfahrt zum und vom Gerätehaus, die bei 
Einsätzen schon wiederholt zu gefährlichen Situationen und auch Unfällen geführt 

hat. 

Als Folge der Prüfung haben sich die Führung der Wehr Reichensachsen und der 

Gemeindevorstand erneut mit dem geplanten Umbau beschäftigt. Es wurde deutlich, 
dass durch die Baumaßnahme die Situation der Feuerwehr kaum verbessert werden 
kann, da die eigentlichen Raumprobleme, die die Prüfung auch nochmals bestätigt 

hat, nicht behoben werden. 

Verstärkt werden die Probleme sicherlich nochmals durch den Bau der Autobahn, der 

den Arbeits- und Aufgabenbereich der Feuerwehr noch erhöhen wird. 

Aus dieser Gesamtbetrachtung heraus erscheint der Umbau des bestehenden 
Objektes aus jetziger Sicht für nicht sinnvoll. Daher hat sich der Gemeindevorstand 
auch mit einem Neubau an anderer Stelle befasst und erste Erkundigungen 

eingezogen. 

Im interfraktionellen Gespräch haben sich die anwesenden Teilnehmer ebenfalls für 
die Prüfung eines Neubaus ausgesprochen und vorgeschlagen, im Umwelt-, 
Planungs- und Bauausschuss zu beraten. 
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Auszug aus der Liegenschaftskarte 
Maßstab: 1:1.070 

Bearbeiter: Wtalles 

Datum: 24.08.2016 

Gemeinde Wehretal 

Nur für den internen Gebrauch 
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