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Wehretal,  01.09.2016  

 

 
 
 

Sehr geehrter Herr «Titel»«Nachname», 
 
hiermit lade ich zur nächsten öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung für 
 

Montag, den 12. September 2016 um 20:00 Uhr 
in das Bürgerhaus Reichensachsen, Platz der Normandie 1, 

 
ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 

1. Informationen und Sachstandsbericht über die Entwicklung des Gewerbegebietes 
„Auf den Goldenen Äckern“ durch das Planungsbüro Regiokonzept GmbH 

 
2. Beratung und Beschlussfassung zur Auflösung der Werratal Energie- und 

Umweltgesellschaft mbH – WEGE 
 
3. Werratal Tourismus-Marketing GmbH; 

a) Beratung und Beschlussfassung über die geplante Zusammenarbeit zwischen 
dem Zweckverband Naturpark Meißner-Kaufunger Wald und der Werratal 
Tourismus Markting GmbH 

b) Beratung und Beschussfassung über den Verkauf des Geschäftsanteils an der 
Werratal Tourismus Marketing GmbH 

 
4. Beratung und Beschlussfassung über die planerische Festlegung des Ortsteiles 

Vierbach in ein „Dorfgebiet“ 
 
5. Beratung und Beschlussfassung über die Umwandlung von Teilen des 

Gewerbegebietes im „Riedweg“ in ein „Mischgebiet“ 
 
 

bitte wenden 

http://www.wehretal.de/
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6. Beratung und Beschlussfassung über eine Sanierung oder einen Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses Reichensachsen 

 
7. Beratung und Beschussfassung über die Einwendungen der FWG-Fraktion vom 

28.07.2016 zur Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
21.06.2016 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Einwendungen der FWG-Fraktion vom 

28.07.2016 zur Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung vom 27.06.2016 
 
9. Bericht des Gemeindevorstandes 
 
10. Anfragen und Anregungen 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Ralf Schlarbaum 

http://www.wehretal.de/
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Erläuterungen 

zur Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung 
am 12. September 2016 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

Zurzeit bestehen unter Federführung des Kreises drei Gesellschaften, die zu ver-
schiedenen Zwecken der Wirtschaftsförderung bzw. Tourismusförderung oder auch 
der Förderung von Energiesparmaßnahmen dienen. Der Werra-Meißner-Kreis 
schlägt nun vor, diese Gesellschaften neu zu strukturieren. Das Geschäftsfeld der 
WEGE soll durch die WFG abgedeckt werden, die WEGE soll aufgelöst werden. Die 
Tourismusförderung soll zukünftig beim Zweckverband Naturpark Meißner-Kaufunger 
Wald angegliedert werden. Um das weitere Vorgehen rechtlich einwandfrei gestalten 
zu können, bedarf es verschiedener Beschlüsse der in den Gesellschaften vertrete-
nen Mitgliedskommunen. Insgesamt wird angestrebt, die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft mit entsprechenden Unterabteilungen auszustatten, sodass nur noch ein 
Geschäftsführer und auch entsprechend ein Aufsichtsrat erforderlich ist. 

Im Intranet wurde ein Beschussvorschlag zur WEGE-Auflösung eingestellt. Auf 
Wunsch kann der Beschlussvorschlag auch in gedruckter Form zugeleitet werden. 

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 23.08.2016 über die Einstellung der 
Geschäftsaktivitäten und damit der Auflösung der WEGE beraten und empfiehlt der 
Gemeindevertretung über folgenden Beschussvorschlag zu beschließen: 

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal stimmt als Gesellschafterin der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Werra-Meißner-Kreis mbH - WFG der Einstellung der Ge-
schäftsaktivitäten der Werratal-Energie- und Umweltgesellschaft mbH - WEGE mit Ablauf 
des 30.09.2016 zu. Ebenso stimmt sie der Auflösung dieser GmbH (Werratal Energie- und 
Umweltgesellschaft mbH-WEGE) mit Ablauf des 31.12.2016 zu." 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 3:  

Zur Neuausrichtung und Weiterentwicklung der Tourismusförderung im Werra-
Meißner-Kreis wurde von der Werratal Tourismus Marketing GmbH eine Vorlage für 
die Gemeindevertretung erarbeitet. 
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 23.08.2016 über die Thematik bera-
ten und empfiehlt die Gemeindevertretung über nachfolgenden Beschlussvorschlag 
zu beschließen. 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wehretal nimmt die Pläne für eine Neuorganisa-
tion der Tourismusförderung im VVTMG-Gebiet durch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Zweckverband Naturpark Meißner Kaufunger Wald und Werratal Tourismus 
Marketing GmbH unter einer gemeinsamen Geschäftsführung zustimmend zur Kenntnis. 

2. Dem Verkauf des Geschäftsanteils an der Werratal Tourismus Marketing GmbH mit dem 
Nennbetrag von 300 € wird zu einem Verkaufspreis in Höhe des Nennbetrages zuge-
stimmt. 

Die Vorlage der Werratal Tourismus Marketing GmbH wurde im lntranet eingestellt 
Auf Wunsch kann Ihnen die Unterlage in auch in gedruckter Form zugeleitet werden. 



ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 4:  
Die Eheleute Weinhart haben vor einigen Jahren im Ortskern von Vierbach einen 
leerstehenden Hof gekauft und betreiben dort einen Biolandbetrieb. Derzeit bewirt-
schaften sie 11 ha Grünland und 1,5 ha Ackerland. Die 9 Stück Großvieh und 4 Pfer-
de 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 an-
zusehen ist und nicht mehr die „Landwirtschaft". Um das Vorhaben genehmigungsfä-
hig 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 Ge-
meindevertretung entsprechende Umwandlung vorzunehmen, damit dem bestehen-
den 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 und Verlagerung (Weidehaltung/Großvieh) ist nicht 
von einer besonderen Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke auszugehen. 
Im Rahmen eines "interfraktionellen Gesprächs" wurde vereinbart, diesen Punkt vor-
her im Ausschuss zu beraten. 

Der Umwelt-, Planung- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2016 fol-
gende Beschlussempfehlung gegeben: 

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Wehretal. 
das Vorhaben der Eheleute Weinhart, nämlich die Einrichtung eines landwirtschaftlichen 
Biobetriebes in der Ortslage in Vierbach, zu unterstützen. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
es im Rahmen der geplanten Betriebsführung zu keinen Belästigungen kommt, die über die 
eines Dorfgebietes hinaus üblich sind. 

Die Unterstützung kann darin bestehen. dass in Gesprächen mit den entsprechenden Fach-
behörden die Einrichtung für zulässig erklärt wird oder aber entsprechende planerische Än-
derungen (z. B. Umwidmung der Ortslage von Vierbach in ein formales .,Dorfgebiet") von der 
Gemeinde veranlasst werden. 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5:  
Die Firma Lapschin betreibt in Reichensachsen, Landstraße 127 (ehemals Döring 
und Eisenhuth) einen „Handel mit medizinischen Geräten". Sie haben den Betrieb 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. Hup-
feld) 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 Straßenbe-
reich 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 (Einfamilien-
haus) wohnen dürfe. Für andere Personen ist das Wohnen in einem Gewerbegebiet 
nicht zulässig. 
Als Lösungsmöglichkeit wird vorgeschlagen, den Straßenbereich des Gewerbegebie-
tes in ein „Mischgebiet" umzuwandeln und nur den rückwärtigen Bereich als Gewer-
begebiet 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 „Tei-
len" 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. 

Der Umwelt-, Planung- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2016 fol-
gende Beschlussempfehlung gegeben: 

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
Wehretal, die Realisierung des geplanten Vorhabens, den Bau einer Lagerhalle und 
eines Zweifamilienhauses im Gewerbegebiet "im Riedweg" zu unterstützen. Ziel ist 
die Umsetzung des beantragten Bauvorhabens und die grundsätzliche Verbesserung 
der Bebaubarkeit und damit besseren Nutzung des vorhandenen Gewerbegebietes. 
Gleichzeitig könnte ein Bestandsschutz für bestehende Wohnhäuser bei einer Ver-
äußerung oder einem eventuellen Wegfall der Gewerbeeigenschaft der Anwesen für 
die Zukunft geschaffen werden. Den derzeit bestehenden Gewerbebetrieben dürfen 
durch planerische Änderungen keine Nachteile erwachsen. Sollten Vereinbarungen 
mit den Fachbehörden keinen Erfolg bei der Umsetzung bringen, müssen mögliche 
planerische Schritte geprüft werden. 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6:  
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 ent-
spricht. 
Die Räumlichkeiten für das Personal sind unzureichend. So besteht keine Möglich-
keit den personellen Wandel (weibliche Feuerwehrkräfte/Kinder- und Jugendfeuer-
wehr) in dem bestehenden Gebäude räumlich abzudecken. Auch die Büro- und 
Verwaltungsräume sind aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß und entsprechen 
nicht den gesetzlichen Vorgaben. Am Gebäude selbst sind bauliche Mängel erkenn-
bar. 
Nach dem die Gemeindeverwaltung aus dem Obergeschoss des Gebäudes ausge-
zogen war, hatte die Freiwillige Feuerwehr Reichensachsen erste Planungen aufge-
nommen, Teile der ehemaligen Verwaltung umzubauen und für die Feuerwehr zu 
nutzen. Diese Planungen wurden in ehrenamtlicher Arbeit von den Feuerwehrkame-
raden vorgenommen. 



4 

Die Umbaukosten wurden auf ca. 300.000 € veranschlagt. Hierbei sind jedoch drin-
gend notwendige Dachsanierungsarbeiten am Gebäude nicht enthalten. Die neuge-
schaffenen Räume könnten ausschließlich für Büro- und Verwaltungszwecke genutzt 
werden, da der Einsatzbereich weiterhin nur im Erdgeschoss angesiedelt sein kann. 
Auf Wunsch der Feuerwehr wurde vorn Gemeindevorstand, in Absprache mit dem 
Kreisbrandinspektor, ein entsprechender Förderantrag gestellt. Nach einer ersten 
Ablehnung und einer anschließenden Überarbeitung, wurde uns nun im zweiten An-
lauf 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 wur-
den. 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 Ob-
jektes aus jetziger Sicht für nicht sinnvoll. Daher hat sich der Gemeindevorstand 
auch mit einem Neubau an anderer Stelle befasst und erste Erkundigungen eingezo-
g en 
Im interfraktionellen Gespräch haben sich die anwesenden Teilnehmer ebenfalls für 
die Prüfung eines Neubaus ausgesprochen und vorgeschlagen, im Umwelt-, Pla-
nungs- und Bauausschuss zu beraten. 

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2016 fol-
gende Beschlussempfehlung gegeben: 

Der Umwelt-. Planungs- und Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Wehretal. 
den geplanten grundlegenden Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehauses Reichen-
sachsen nicht vorzunehmen. Der angekündigte Förderbescheid sollte nicht angenommen 
werden. 

Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, unverzüglich eine Kostenermittlung und Planun-
gen für die Realisierung eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses aufzunehmen und um-
gehend den notwendigen Förderantrag zu stellen. Der vorhandene Haushaltsansatz 2016 ist 
auf die notwendigen Planungskosten zu reduzieren. 
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ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 7:  
Die Einwendungen der FWG-Fraktion vom 28.07.2016 sowie die Niederschrift über 
die  Sitzung  des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.06.2016 wurden im Intranet 
bete gestellt. 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8:  
Die Einwendungen der FWG-Fraktion vom 28.07.2016 sowie die Niederschrift über 
die Sitzung der Gemeindevertretung vom 27.06.2016 wurden im Intranet bereitge-
stellt. 

Wehretal, 01.09.2016 


