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Der dargestellte Inhalt 
ist im Laufe des Stadt-
umbauprozesses durch 

die Beteiligung der 
Betroffenen in themen-

bezogenen Workshops 
inhaltlich aufgefüllt 
und mit Prioritäten 

versehen worden. Das 
von drei Stadtverord-
netenversammlungen 
und einer Gemeinde-

vertretung beschlosse-
ne Ergebnis des Integ-
rierten Handlungskon-

zeptes spiegelt damit 
den gesamten Pla-

nungsprozess. 

1. Ergänzung zum Stadtumbaugebiet*

	 Inhalt:
1 |  	 Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
 1.1 Was ist das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen"?
	 1.2	 Was ist die Aufgabe des Stadtumbaus?
	 1.3	 Wie wird der Stadtumbauprozess organisiert?
	 1.4	 Leitbilddiskussion
 1.5 Regionales Leitbild und Leitsätze der zukünftigen Entwicklung
	 1.6	 Nordwaldeck im Herzen Deutschlands und der Mitte Europas 
 1.7 Räumliches Leitbild

2 | 	 Die Region Nordwaldeck - Gegebenheiten, Risiken, Chancen	

 2.1    Wirtschaft und Beschäftigung
	 2.11	 Wirtschaftliche und gewerbliche Strukturen

• Zukunft durch Entwicklung des tertiären Sektors
 2.12 Beschäftigungssituation

• Zukunft durch gemeinsame Förderung
	 2.13 	 Wirtschaft und Gewerbe in den Teilkommunen
 2.14 Gewerbeflächen – Potenziale und Bedarf

• Zukunft durch Kooperation
 2.15 Infrastruktur – wichtige Randbedingung für die Wirtschaft

• Zukunft durch eine gesteuerte Verkehrsentwicklung    
- Zusammenfassung der Risiken und Chancen

	 2.2	 Tourismus, Kultur und Freizeit
	 2.21	 Eine Branche unter hohem Konkurrenzdruck
  • Zukunft durch ein geschärftes Profil
	 2.22	 Regionale Potenziale

• Zukunft durch ein gemeinsames Angebotspaket Freizeit
	 2.23 	 Neue Kunden, neue Angebote

• Zukunft durch ein Impulsprojekt Freizeit
	 2.24	 Kultur und Tourismus
  • Kulturwirtschaft, Chance im Strukturwandel     
  - Zusammenfassung der Risiken und Chancen

	 2.3	 Leben und Wohnen
	 2.31	 Demografischer Wandel
  • Zukunft aktiv gestalten
	 2.32	 Wohnentwicklung - Potenziale und Bedarf
 • Zukunftsthema Innenentwicklung
 2.33  Innenstädte und Ortszentren als wichtige Bezugspunkte
  • Zukunft durch neue Attraktivität       
  - Zusammenfassung der Risiken und Chancen

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 

Seite
4

  
5
6
7

10
12

  

14 
  
 

15
 

16
17

18
 

19

21
  

22

24
 

25
 

26

27
  

28 
 

30 
  



Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   2

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

  3 | 	 Handlungsfelder und Visionen
 3.1 Wirtschaft und Beschäftigung

	 3.11	 Ein gemeinsames Marketing

 3.12 Die überzeugende Antwort auf den demografischen Wandel 

	 3.13 	 Ein integriertes Verkehrssystem

 3.14 Eine abgestimmte Ansiedlungspolitik mit gemeinsamem Flächenmanagement

	 3.15	 Eine umweltgerechte und nachhaltige Energieversorgung

	 3.16	 Ein abgestimmtes Tourismuskonzept mit individuellem Profil

 3.17 Attraktive „weiche“ Standortfaktoren

	 3.18 	 Ein Wirtschaftswachstum im Einklang mit der Natur

	 3.2	 Tourismus, Kultur und Freizeit

	 3.21	 Kooperation im touristischen Verband

	 3.22	 Ein touristisches Profil

	 3.23 	 Kulturtourismus

 3.24 Miteinander vernetzte regionale Sehenswürdigkeiten und Attraktionen

	 3.25	 Die Inszenierung regionaler Highlights

	 3.26	 Regionaltypische Angebote der Gastronomie

 3.27 Ökoenergietourismus

	 3.3	 Leben und Wohnen

 3.31 Eine Zukunft für die Dörfer

 3.32 Attraktiver Lebensraum für Alle

 3.33  Es gibt Perspektiven für Arbeit und Ausbildung

	 3.34	 Barrierefreiheit

	 3.35	 Neue Wohnformen/Leben im Alter

	 3.36	 Sport und Freizeit

	 3.37	 Lebensgrundlagen durch umweltschonende Technologien bewahren

	 3.4	 Visionen im Filter des demografischen u. strukturellen Wandels
	 3.41	 Demografischer Wandel und strukturelle Folgerungen

	 3.42	 Ableitung von Handlungsstrategien

Der dargestellte In-
halt ist im Laufe des 

Stadtumbauprozesses 
durch die Beteiligung 

der Betroffenen in 
themenbezogenen 

Workshops inhaltlich 
aufgefüllt und mit 

Prioritäten versehen 
worden. Das von drei 
Stadtverordnetenver-

sammlungen und einer 
Gemeindevertretung 

beschlossene Ergebnis 
des Integrierten 

Handlungskonzeptes 
spiegelt damit den 
gesamten Planungs-

prozess. 

Foto:
Plenum des

gemeinsamen
Workshops

Nordwaldeck
am 18.10.06

S. 
33

  

34

35

36

38

39

 

40 

 

41

42

  

43 

 

45

  

 

46

 

 

47

 

48

 

50 



Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   3

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 
 ..

.im
 H

er
ze

n 
D

eu
ts

ch
la

nd
s:

 d
er

 M
en

sc
h 

im
 M

it
te

lp
un

kt
  4 |  Maßnahmen und integriertes Handlungskonzept

 4.1 Maßnahmen: Erarbeitung/Prioritäten/Bewertung

 4.10 Maßnahmenwünsche aus der öffentlichen Diskussion

 4.11 Projektentwicklungsrahmen Wirtschaft und Beschäftigung

	 4.12	 Projektentwicklungsrahmen Tourismus, Kultur und Freizeit

	 4.13 	 Projektentwicklungsrahmen Leben und Wohnen

 4.2 Integriertes Handlungskonzept
 4.20 Die Stadtumbaugebiete*

	 4.20a 	Bad Arolsen Twistesee

	 4.20b	Bad Arolsen Landau Ortskern

	 4.20c	Bad Arolsen Prinz-Eugen-Kaserne

	 4.20d	Diemelstadt Autobahnanschluss A44

	 4.20e	Diemelstadt Wrexen Ortskern

	 4.20f	 Twistetal Berndorf Ortskern

	 4.20g	Twistetal Elleringhausen Ortsmitte

	 4.20h	Volkmarsen Ost Kugelsburg

	 4.20i	 Volkmarsen ost Sauerbrunnen

 4.20j Volkmarsen Süd

 4.20kVolkmarsen Lütersheim

 4.20l Volkmarsen Külte*

 4.21 Kosten- und Finanzierungsübersicht 

 4.22 Förderbedingungen des „Stadtumbau in Hessen“

  • Stadtumbaugebiet/Fördergebiet

  • Zuwendungsfähige Maßnahmen/Förderfähige Kosten

  • Verfahrenstechnische Abläufe

  • Finanzierungsmanagement der Kommunen/haushaltstechnische Aspekte

	 4.23 	 Selbstbestimmte Leitlinien

  • Kooperation und Partizipation

  • Zukunftsorientierte, nachhaltige Strategien

 4.24 Ausführung des Integrierten Handlungskonzeptes

	 	

5 |	 Anhang
	 Datenset/statistische Quellen
	

S.

 52

  
 54

 56

 58

  
 60

 61

 65

 68

 71

 75

 78

 81

 84

  i

 87

 90

 92

 94

 95

 

 

96

 

97

 

98

99

  

101
-128



1 |	  Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
1.1 Was ist das Förderprogramm 
 „Stadtumbau Hessen“? 
Aus 127 Bewerbungen wurden im Herbst 
2005 29 Standorte ausgewählt und in das 
Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ 

aufgenommen.

Dazu zählen 15 
interkommunale 
(wie „Nordwald-
eck“) und 14 
kommunale 
Standorte.

Das Förderpro-
gramm „Stadt-

umbau in Hessen“ 
wird seitens des 

Landes Hessen als 
Dialog zwischen Land 

und Kommunen sowie 
zwischen den Kommu-

nen untereinander ver-
standen.

So soll ein Informations- und 
Kommunikations-Netzwerk 

aller am Stadtumbau in Hessen 
beteiligten Akteure entstehen. Die 

Kommunen werden aufgerufen, 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse im Zu-
sammenhang mit dem Stadtumbau in das 
Netzwerk einzuspeisen.

Zusätzlich zum Thema der Entwicklung von 
"schrumpfenden" Städte und Gemeinden im 
Programm "Stadtumbau West", werden in 
Hessen auch allgemeine Themen des wirt-
schaftsstrukturellen Wandels berücksichtigt, 
wobei insbesondere auch der interkommuna-
len Zusammenarbeit Bedeutung beigemes-
sen wird.

Stadtumbau wird in Hessen nicht als reines 
Investitionsprogramm betrachtet. Ziel ist es, 
auf der Basis eines integrierten Handlungs-
konzepts dauerhaft nachhaltige Siedlungs-
strukturen zu schaffen. Dabei sollen Partner, 
wie das örtliche Gewerbe, Träger von Infra-
struktureinrichtungen und andere Akteure 
eingebunden werden.

Die in Hessen aufgenommenen 29 Stadtum-
bau-Standorte werden in den nächsten 10 
bis 15 Jahren gefördert. Dazu müssen sie 
jährlich bis April einen Förderantrag stellen, 
damit jeweils im Sommer bzw. Frühherbst die 
Mittel für das laufende Jahr bewilligt werden 
können.

1.2	 Was ist die 
	 Aufgabe des Stadtumbaus?
Die Stadtumbau-Aufgabe leitet sich aus den 
Folgen demografischer Veränderungen ab.

 Folgen der demografischen Verände-
rung sind in ökonomischer Hinsicht u.a.: 
Nachfragerückgang bei Wohnungen und 
Konsumgütern erzeugt Leerstände bei Woh-
nungen, im Handel aber auch  in anderen 
Dienstleistungssektoren bzw. im produzie-
renden Gewerbe. 

 Eine nachhaltige Entwicklung braucht 
deshalb in ökonomischer Hinsicht eine 
Verstetigung der Nachfrage bei Wohnungen, 
Konsumgütern, Dienstleistungen durch regi-
onal bezogene Impulse bei Umnutzung von 
Wohnungen, Qualifizierung des Wohnumfel-
des, Anpassungen im Handel, attraktiven 
Dienstleistungen (vor allem für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen), produzierendem Ge-
werbe im Verbund.

 Folgen der demografischen Verände-
rung sind in infrastruktureller Hinsicht: Öf-
fentliche und private Infrastrukturen werden 
nicht mehr ausgelastet, ggf. mit der Folge 
erheblich höherer Kosten z.B. bei öffentl. 
Personen-Nahverkehr, Wasserversorgung/
Abwasserentsorgung, Medizin. Versorgung 
etc.

 Eine nachhaltige Entwicklung braucht 
also in infrastruktureller Hinsicht: Optimie-
rung öffentlicher und privater Infrastrukturen 
ggf. mit dem Ziel eines neuen Zuschnitts z.B. 
bei öffentl. Personen-Nahverkehr, Wasser-
versorgung/Abwasserentsorgung, erweiterten 
Aufgabenbereichs / neuer Zielgruppen z.B. 
bei Medizin. Versorgung etc.

 Folgen der demografischen Verände-
rung sind in sozialer Hinsicht (und die Pla-
ner nennen das: „eine Fortsetzung der räum-
lichen Entmischung der Bevölkerung“, auf 
deutsch heißt das:) die Schwächeren, Unbe-
weglicheren bleiben übrig, weil die Stärkeren, 
Beweglicheren wegziehen...

 Eine nachhaltige Entwicklung braucht 
also in sozialer Hinsicht: Ausrichtung der 
Aktivitäten auf die Unterstützung der Schwä-
cheren und Unbeweglicheren, die damit 
selbständiger werden und den Stärkeren und 
Beweglicheren vielfältige Aufgaben stellen, 
die ihre wirtschaftliche Basis verbreitern und 
sogar weitere Menschen anziehen...

 Folgen der demografischen Verände-
rung sind in immobilien- bzw. wohnungs-
wirtschaftlicher Hinsicht: Nachgeben der 
Marktpreise von Grundstücken und Immobi-
lien 

 Eine nachhaltige Entwicklung braucht 
also in immobilien- bzw. wohnungswirt-
schaftlicher Hinsicht: die Qualitätssteige-
rung des Images und des Umfeldes von 
Grundstücken und Immobilien.
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1 |	 Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
1.3										Wie wird der
	 																							Stadtumbau organisiert?
Das integrierte Handlungskonzept wird sich 
sowohl auf den aktivierbaren politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungswillen als auch 
auf die tatsächlichen städtebaulichen und 
investiven Möglichkeiten beziehen. Es soll 
dabei ausdrücklich allen Akteuren und deren 
Bedingungen eine reelle Chance beim weite-
ren Stadtumbau eingeräumt werden, damit 
im Planbereich nachhaltige neue Nutzungs-
vorstellungen realisiert werden können.

Solch ein Konzept mit dem Prinzip möglicher 
Erhaltung nutzbarer Strukturen und der be-
darfsorientierten Hinzufügung und Weiter-
entwicklung neuer Strukturen hebt ab auf
๏ Nutzungsdichte und -mischung als 

Grundvoraussetzung für urbanes Leben
๏ Entwicklungsprozess als Kennzeichen der 

Dynamik von Stadtentwicklung
๏ Resultierendes Verfahren als Grundlage 

für eine konkrete dialog- und arbeitsorien-
tierte Auseinandersetzung um die ange-
messene Entscheidung für die Entwick-
lungsrichtung und für den jeweiligen Ein-
zelfall im Rahmen von Gesamtabwägun-
gen.

Dies bedeutet für den Planungs- und Ar-
beitsprozess vor allem eine konsensfähige 
Organisation von Beteiligungen. Dazu gehö-
ren u.a. Ideenworkshops mit Experten-Ein-
beziehung sowie der Beteiligung von Betrof-
fenen, Wirtschaft, Verbänden etc. So können 
Zielkonflikte zwischen bzw. mit anderen 
Randbedingungen und Beteiligten, z.B.
๏ veränderte wirtschaftliche Situation und 

ökologische Bedingungen oder
๏ neu bewertete „gewachsene Strukturen" 

oder
๏ weiterführende Verkehrsentwicklung und 

Mobilitätsänderung oder
๏ neue Anforderungen aus späterer Sicht 

alternativ behandelt werden. 

 Infolge dieser Vernetzung kann man in einem 
„interaktiven Kommunalmanagement" mit 
einem kritisch-konstruktiven Dialog Transpa-
renz hinsichtlich der Planungsziele und Kon-
sequenzen für die Ortsteile in der Region 
Nordwaldeck erzielen und notwendige Ab-
weichungen vom Stand der Stadtumbaupla-
nung in transparenter Abwägung entschei-
den. 

So wird die Konzeption Vorgabe für erste 
Realisierungsmaßnahmen und weitere Vertie-
fungsverfahren und somit ein langfristiges 
fortschreibungsfähiges Gesamtsteuerungsin-
strument.
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Interaktives Stadtmanagement
Das interaktive Kommunalmanagement wird aus Effektivitätsgründen 
so einfach wie möglich strukturiert. Es soll nach dem nebenste-
henden Schema organisiert: Die Arbeitsorganisation ist in 
einem Regelkreis angelegt, mit dem man trotz der viel-
fältigen Einflussgrößen und Mitwirkungsfaktoren 
zu einem sowohl schnellen als auch greifbaren 
Ergebnis kommen kann. 
Das integrierte Handlungskonzept wird so 
in einem System organisiert, das von dem 
Impulse gebenden Arbeitsteam über die 
politische Kontrolle des Arbeitsaus-
schusses zur Verifizierung durch die 
poltisch zuständigen Parlamente 
führt. Mit der Umsetzung setzt die 
nächste Umdrehung dieses Kreises 
ein, die gleichzeitig die neuen Im-
pulse und Reaktionen der zentralen 
Lenkungsgruppe und der ange-
schlossenen Arbeitskreise integ-
riert. Die inhaltliche Füllung der 
einzelnen Funktionen und Ebenen 
im Schema sowie die Organisation 
der Vernetzung der Ebenen, also das 
„interaktive Kommunalmanagement", 
ist schon als ein wesentlicher Teil des 
Planungsprozesses anzusehen. Ebenso 
ist die Besetzung der Lenkungsgruppe 
und der angeschlossenen Arbeitskreise ein 
erster intensiver Abstimmungsprozess zwi-
schen den politisch Verantwortlichen, den Be-
troffenen und Interessierten sowie den „Stadtma-
nagern". Damit wird der Titel „integriertes Hand-
lungskonzept" des Rahmenplanes zum Stadtumbau von 
Anfang an mit Leben erfüllt.
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1 |	  Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
1.4											Leitbilddiskussion
Die Lösung der Stadtumbau-Aufgaben, die 
sich zwar aus den Folgen der demografi-
schen Veränderungen ableitet, braucht eine 
weiter gehende gemeinsame Verständi-
gungsmöglichkeit, eine Art gemeinsamen 
Esperantos oder vielleicht gar eine gemein-
same Philosophie, auf jeden Fall aber ein 
gemeinsames Leitbild der Beteiligten und 
Betroffenen, das den Stadtumbau-Bemü-
hungen in Zukunft zugrunde gelegt werden 
soll. 

Im ersten gemeinsamen Workshop am 18. 
Oktober 2006, der für Interessierte aus allen 
Mitgliedsgemeinden offen war und von mehr 
als hundert Menschen besucht wurde, wur-
den die bisher schon in unterschiedlichen 

anderen Zusammenhängen bear-
beiteten Leitbildfragen aufbereitet 
und zu einem vorläufigen Ende 
ausformuliert.

Im Ergebnis besteht Einigkeit, dass ange-
sprochen sind u.a.:
➡ alle Bewohner,
➡ alle Bildungsanbieter,
➡ alle Dienstleister,
➡ alle Freizeitgestalter,
➡ alle Finanzdienstleister,
➡ alle Gewerbetreibenden,
➡ alle Grundeigentümer,
➡ alle Immobilienbetreuer,
➡ alle öfftl. Versorger,
➡ alle politischen Entscheider,
➡ ..d.h. alle möglichen Attraktivitäts- 

steigerer!

Auch darüber wurde Einigkeit erzielt:

★ Integration aller ist die Aufgabe...

★ Attraktivitätszuwachs der Region ist 
das Ziel...

★ Alleinstellungsmerkmale sind wettbe-
werbsentscheidend...

Was bedeuten aber 
➡ Integration aller 

...für jeden Einzelnen?
➡ Attraktivitätszuwachs der Region 

...für die Gemeinden?
➡ Alleinstellungsmerkmale 

...für alle Beteiligten?

Im 1. gemeinsamen Workshop wurden diese 
Begriffe anhand der Fragestellung  „Wie soll 
Nordwaldeck in 15 Jahren aussehen?“ und 
„Welche Visionen können die Attraktivität der 
Region wachsen lassen?“ bearbeitet. Das 
Ergebnis ist ein Leitbild, das 

...im Herzen 
Deutschlands:  
der Mensch im 
Mittelpunkt  
überschrieben ist und 
sich wie folgt ableitet.

Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   6

Alleinstellungs-
merkmal..?

Attraktivitäts-
zuwachs..?

Alleinstellungs-
merkmal..?

Attraktivitäts-
zuwachs..?

Integration..?Integration..?

Welches Bild

malen wir uns

von den 
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1 |	  Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
1.5 Regionales Leitbild und Leit-
 sätze der Entwicklung
Die Erfahrung hat gezeigt, dass regionale 
Entwicklung in einem System der sozialen 
Marktwirtschaft nicht in all ihren vielfältigen 
Facetten und über einen längeren Zeitraum 
hinweg geplant und zeitlich, wie finanziell 
programmiert werden kann. Daher werden 
regionale Entwicklungsprogramme mehr und 
mehr, und mit Erfolg, durch regionale Leitbil-
der ersetzt, die zwar konkrete und zukunftso-
rientierte Leitgedanken und Handlungsan-
weisungen geben, aber nicht im einzelnen 
festsetzen, was, wann, wo und von wem ge-
macht wird oder werden sollte. Dies ist nicht 
möglich und auch nicht wünschenswert, weil 
es die Kreativität und Innovationskraft der 
regionalen Akteure nicht nutzt oder sie sogar 
behindert.

Dem regionalen Entwicklungskonzept für 
Bad Arolsen, Diemelstadt, Volkmarsen und 
Twistetal liegt ein gemeinsames Leitbild für 
die Region zugrunde, das im wesentlichen 
aus den Leitgedanken besteht, die nachfol-
gend skizziert werden. Vorab wird die Frage 
nach dem Stellenwert eines regionalen Leit-
bildes kurz erläutert.

• Was ist ein regionales Leitbild?
Ein "regionales Leitbild" ist eine in die mittle-
re Zukunft von zwischen 10 bis 15 Jahren 
führende konsensuelle Vorstellung über die 
gewünschte Entwicklung einer Region. Dies 
ist ein gerade von der aktiven Generation 
überschaubarer Zeitraum. Ein solches Leit-
bild hat als Idealvorstellung vorwiegend Ori-
entierungsfunktion. Es soll als Orientierung 
für das Planen und Entscheiden möglichst 
vieler regionaler Akteure in allen Bereichen 
dienen, ohne dass damit bereits Festlegun-
gen getroffen oder Sachzwänge geschaffen 
sind.

Über seine Orientierungsfunktion hinaus 
steckt ein Leitbild den Rahmen für die regio-
nale Entwicklung ab. Es setzt inhaltliche Ak-
zente für konkrete Entwicklungsprojekte. 
Grundbedingung eines regionalen Leitbildes 
ist ein hoher Konsens in der Region, damit 
die privaten und öffentlichen Akteure bei der 
Entwicklung ihrer eigenen Projekte das Leit-
bild "im Hinterkopf" mit bedenken und quasi 

"en passant" mit realisieren. Dieses Leitbild 
formuliert noch keine unmittelbaren Hand-
lungsziele und daraus abzuleitende Einzelak-
tivitäten.

Da ein Leitbild nicht "von oben" politisch o-
der bürokratisch verordnet werden kann, be-
darf es zu einer Verwirklichung einer für Ziel-
gruppen, regionale Akteure und Interessen-
gruppen nachvollziehbaren Begründung und 
Einsichtigkeit und einer gewissen emotiona-
len Plausibilität.

Seine Elemente müssen für Bürger und Ak-
teure gefühlsmäßige Einstellungen treffen 
(oder ihnen zumindest nicht zuwiderlaufen) 
bzw. Identifikationsmöglichkeiten bieten. A-
ber auch von Seiten der beteiligten Gemein-
den bedarf es einer klaren und eindeutigen 
Bekundung, dass sie das einmal formulierte 
Leitbild auch ernsthaft verfolgen wollen. Dies 
bedeutet, dass bei politisch-administrativen 
Entscheidungen entsprechende sachlich 
räumliche Prioritäten gesetzt und eingehalten 
werden. Zwar ist nicht jede kommunale, poli-
tische oder administrative Entscheidung spä-
ter leitbildrelevant, aber jede gewichtige Ent-
scheidung sollte jeweils daraufhin untersucht 
werden. Die Städte jedenfalls sind, haben sie 
sich für ein Leitbild entschieden, zur Vorbild-
funktion aufgerufen.

Ein regionales Leitbild braucht natürlich auch 
Konsens und daher eine intensive Phase von 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. So et-
was wie "Aufbruchstimmung" muss mit sei-
ner Entwicklung entstehen. Aber es wird 
nicht in Form eines "großen" Konzepts oder 
einer Kampagne verwirklicht, sondern als 
Summe vieler größerer und vor allem kleine-
rer Einzelmaßnahmen und -veränderungen, 
die sich aggregieren, kumulieren und Syner-
gieeffekte erzeugen.

Deswegen ist die Verfolgung eines regionalen 
Leitbildes ein langfristiger Prozess; in seinem 
Verlauf müssen nicht nur Maßnahmen und 
Entscheidungen auf ihren Beitrag oder ihre 
Gegenwirkung im Hinblick auf wünschens-
werte regionale Entwicklungslinien überprüft 
werden. Das Leitbild und seine Elemente 
sind selbst von Zeit zu Zeit zu überdenken 
und gegebenenfalls angesichts neuer Ent-
wicklungen zu modifizieren.
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1 |	  Der Weg zum Integrierten Handlungskonzept
Ein regionales Leitbild braucht auch eine re-
gionale Identität. Eine "regionale Identität" 
besteht dann, wenn relevante wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle und politische Akteure und 
Gruppen Konsens über Entwicklungsziele, 
Wertorientierungen und Symbole der Region 
haben und wenn ein Gefühl und Bewusstsein 
von Zugehörigkeit zu etwas, den jeweiligen 
Heimatort übergreifenden Raum, herrscht. 
"Regionale Identität" entsteht noch nicht da-
durch, dass sie propagiert wird, sondern 
durch gemeinsames oder auf ein gemeinsa-
mes Ziel hin orientiertes Handeln, Planen und 
Entscheiden; sie löst die lokalen Besonder-
heiten und Unverwechselbarkeiten nicht auf, 
sondern schließt sie ein und akzentuiert das 
Gemeinsame. Eine so verstandene "regionale 
Identität" steht nicht im Widerspruch zur de-
zentralen Struktur der Orte in Nordwaldeck 
und zu ihrem traditionellen Lokalpatriotismus; 
sie ergänzt sie vielmehr zeitgemäß.

 Leitsätze der zukünftigen 
 Entwicklung Nordwaldecks
Alle Initiativen und Aktivitäten und Maßnah-
men zur strukturellen Entwicklung Nordwald-
ecks werden in Zukunft sechs Leitgedanken 
folgen, die den Charakter und die Qualität 
von Programmen und Projekten bestimmen, 
oder auch Hinweise darauf geben, wie sie 
realisiert werden können und sollten. Diese 
Leitgedanken sind:

➡ 	 Nordwaldeck 	 	 	 	
	 als Region entwickeln!
Die Gemeinden Nordwaldecks haben unter 
den Gesichtspunkten Geschichte, Land-
schaftsgestalt, Wirtschaftsstruktur, Eigen-
tumsstruktur viele Gemeinsamkeiten und 
Ähnlichkeiten. Trotzdem bilden sie mit ihren 
jeweiligen Lebensräumen noch keine Region 
im Sinne eines umgrenzten funktionalen Zu-
sammenhanges. In der Vergangenheit entwi-
ckelten sie sich zum Teil unabhängig vonei-
nander, zum Teil sogar in Konkurrenz zuei-
nander. Diese Region muss also erst "ge-
macht" werden; sie bildet sich nicht schon 
durch eine Bezeichnung. Dies bedeutet für 
ein regionales Leitbild bzw. eine regionale 
Philosophie also eine grundsätzliche Ent-
scheidung: Die Gemeinden der "Region" 
müssen Region werden wollen. 

Es gibt keinen zwangsläufigen Weg zur Regi-
on. Jenseits aller kurzfristig einsichtigen 
Zweckmäßigkeitsüberlegungen muss dieses 
Wollen deutlich und bestimmend werden - 
oder der Gedanke einer gemeinsamen Ent-
wicklung muss aufgegeben werden. Über die 
bisher vereinbarte nachbarschaftliche Zu-
sammenarbeit und die beabsichtigte Koope-

ration im Stadtumbau hinaus müssen Bad 
Arolsen, Diemelstadt, Twistetal und Volkmar-
sen langfristig eine gemeinsame Region wer-
den wollen.

Ziel muss es dabei sein, die Region als Part-
ner zu etablieren, d.h. sich nach innen durch 
Kooperation zu stärken, nach außen ihren 
Umlandgemeinden und auch anderen Regio-
nen gegenüber kooperativ zu öffnen. Dies 
schließt - insbesondere im Hinblick auf die 
Wettbewerbsposition der Region mit anderen 
Standorten in Europa - ein, den Imagewert 
benachbarter Großregionen oder Zentren in 
Bezug auf dort vorhandene Infrastrukturen 
synergetisch im Rahmen überregionaler Ko-
operation zu nutzen.

➡ Nutzen und Fördern endogener 
 regionaler Potentiale!
Bei Erfolgskontrollen regionaler Politiken in 
den letzten beiden Jahrzehnten hat sich im-
mer mehr herauskristallisiert, dass regionale 
Strukturpolitik im wesentlich nur dann erfolg-
reich ist, wenn sie sich auf die in einer Region 
bereits vorhandenen Entwicklungspotenziale 
bezieht und abstützt, die sich über Jahrzehn-
te hinweg dort herausgebildet haben. Diese 
Entwicklungspotenziale sind schon lange 
nicht mehr die in einer Region vorhandenen 
natürlichen Bodenschätze oder Wasservorrä-
te, auch nicht allein die in der Region ansäs-
sigen Wirtschaftsunternehmen, sondern das 
gesamte Wissen und die Erfahrung der Men-
schen, die in dieser Region leben, ihre Krea-
tivität, ihre Initiativkraft und ihre persönlichen 
Netzwerke, ihre Fähigkeiten aus Ideen Pro-
jekte, Produkte und Verfahren zu machen, die 
zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung der Region beitragen. Wenn dies  
aus Verbundenheit mit der Region geschieht 
und aus persönlich motivierter Standorttreue, 
dann haben solche Ideen in der Regel auch 
gute Chancen realisiert zu werden. Auch 
wenn Anstöße dazu von außen kommen und 
an die Akteure in einer Region herangetragen 
werden, und auch wenn regionale Initiativen 
extern finanziell unterstützt werden, so 
kommt es doch entscheidend darauf an, 
dass ihre Realisierung im wesentlichen aus 
eigener Kraft geschieht, denn nur dann er-
folgt auch die notwendige volle Identifikation 
mit den vorgesehenen Projekten. In der Re-
gel werden die endogenen Potentiale einer 
Region für die strukturelle Entwicklung nicht 
genügend ausgeschöpft, auch nicht zur Ü-
berwindung von regionalen Schwächen und 
Engpässen. Auch in Nordwaldeck gibt es 
untergenutzte regionale Potenziale, die durch 
gemeinsames Handeln zur wirtschaftlichen 
Entwicklung genutzt werden können.
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➡ Komplementarität   
 statt Wettbewerb!
Statt gegeneinander in Wettbewerb zu treten, 
werden die Gemeinden der Region in Zukunft 
ihre Kräfte bündeln müssen, denn nur ge-
meinsam können sie bei dem immer schärfe-
ren Wettbewerb der Städte und Regionen 
Europas um Aufmerksamkeit, Investoren und 
medienträchtige Ereignisse mithalten, den 
die Internationalisierung der Wirtschaft und 
der Wegfall der Grenzen im zukünftigen Ge-
meinsamen Binnenmarkt der Europäischen 
Gemeinschaft mit sich bringen.

Die zunehmende Mobilität der Bewohner der 
Region und auch daraus resultierende zu-
nehmende Ansprüche an die Qualität städti-
scher Einrichtungen zwingen die Städte zu 
immer größeren Anstrengungen bei stagnie-
renden öffentlichen Haushalten. Hier können 
sich die Gemeinden gut ergänzen, sie kön-
nen durch neue Kooperationsformen die 
Qualität ihrer Einrichtungen und Dienstleis-
tungen gemeinsam verbessern und das Wis-
sen darüber gebündelt nach außen tragen. 
Neue Informationsformen und neue Kommu-
nikationsformen erleichtern eine solche kom-
plementäre, arbeitsteilige Strukturpolitik, die 
gleichermaßen für die Bewohner und für die 
Unternehmen der Region Vorteile mit sich 
bringt.

➡ Ökonomisch-ökologische  
 Modernisierung der Region
Ein steigendes ökologisches Bewusstsein, 
Gemengelagen und Altlasten der Industriali-
sierung/militärischer Liegenschaften und die 
Notwendigkeit zukunftsorientierter regionaler 
Entwicklung sind zwei Gegebenheiten, die oft 
in Konkurrenz nebeneinander stehen. Sie 
können auch als Chance für eine ökono-
misch-ökologische Modernisierung gesehen 
werden. Darunter ist die "Versöhnung" von 
Ökologie und Ökonomie in einem ganzheitli-
chen Sinne zu verstehen. Der innovative 
Charakter ergibt sich gerade aus dieser Ziel-
richtung, die über die bloße Beachtung von 
Umweltschutzbelangen hinausgeht und eine 
ökonomisch-ökologische Entwicklung in der 
Region anstrebt, die "mit allen Sinnen" (= 
ganzheitlich in der ursprünglichen Bedeutung 
von ökologisch) Gestaltungsmöglichkeiten 
entwickelt und realisiert.

Dies schließt die ökologische Entwicklung 
der Industrie ein, die Förderung der Entwick-
lung ökologischer Technologien für den Be-
reich der Klein- und Mittelbetriebe und in 
diesem Bereich, ökologisches Bauen, ökolo-
gische Stadt- und Landschaftsgestaltung 
unter spezieller Berücksichtigung des Bau-
stils und der Denkmäler Nordwaldecks und 

seiner Traditionen.

Langfristig werden in der Region hergestellte 
Produkte und hier erarbeitetes Know-how 
nur dann auf internationalen Märkten konkur-
renzfähig sein und Abnehmer finden, wenn 
sie die zunehmende Bedeutung ökologischer 
(und auch kultureller) Aspekte von vornherein 
ins Kalkül ziehen. Es geht also nicht nur um 
die naturverträgliche Entwicklung von Aktivi-
täten, Einrichtungen und Industrie, auch nicht 
um ein naives "Zurück zur Natur", sondern 
um ein Konzept des kreativen Miteinanders 
von Ökonomie und Ökologie. Dazu bedarf es  
nicht zuletzt auch entsprechend ausgebilde-
ter, qualifizierter und motivierter Menschen.

➡ Innovation und Dynamik  
 nach menschlichem Maß!
Als Leitgedanke für die Erschließung des in-
nerregionalen Potentials kann, unter Berück-
sichtigung der klaren Strukturunterschiede zu 
den Nachbarregionen, die Unauffälligkeit und 
das latente Kreativitätspotenzial, die die Re-
gion auszeichnen, von einer Schwäche in 
eine Stärke gewendet werden. Dies bedeu-
tet, dass auch vermeintlich kleine Ideen und 
Innovationen verschiedenster Richtung ver-
folgt werden und dass die Träger dieser In-
novationen, insbesondere mittelgroße, mit-
telständische Unternehmen von Gewerbe 
und Dienstleistungen auf regionaler Ebene 
zur Umsetzung motiviert werden, damit die 
Ideen weder versickern noch ihre Anwen-
dung andernorts geschieht. Dies soll vor al-
lem dadurch erreicht werden, dass die Ent-
wicklungseffekte für Nordwaldeck in der Re-
gion selbst anfallen und nicht anderswo.

Das Selbstbild der Region wird damit einer 
Wandlung unterworfen: individuelle Innovati-
onen werden als Teil einer für Nordwaldeck 
charakteristischen Dynamik der kleinen An-
sätze von einer Vielzahl von Individuen gese-
hen und gefördert. Die Aktivierung und Bera-
tung "vieler kleiner Ansätze" soll zu einer 
Vernetzung führen und zu einem Klima von 
Modernisierung, in dem die Bewohner und 
Akteure wissen, dass Innovationen, Erfin-
dungsreichtum und Kreativität kein Monopol 
von Metropolagglomerationen und den dort 
ansässigen Entwicklungs- und Forschungs-
abteilungen von Großunternehmen sind.
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➡	 Global denken und vernetzen, 	
	 lokal handeln!
Auch die Wirtschaft Nordwaldecks ist in ein 
weltweites, globales Netz von ökonomischen 
Verflechtungen, von materiellen und persön-
lichen Beziehungen und Abhängigkeiten ein-
gebunden. Es zwingt die Städte und Ge-
meinden wie die Unternehmen in der Region, 
die Interessengruppen wie auch einzelne Ak-
teure global zu denken, wenn sie voraus-
schauend lokal handeln wollen und müssen. 
Sie müssen Zugang zum globalen Netz von 
Information und Kommunikation haben. Die-
ses globale Vernetzen kann nicht allein über-
geordneten nationalen Verbänden und staat-
lichen Institutionen überlassen sein, es muss 
auch am Ort der Produktion stattfinden und 
es muss von all den Stellen und Gruppen 
unterstützt werden, die Interesse an einer 
langfristig gesicherten wirtschaftlichen Ent-
wicklung der lokalen und regionalen Wirt-
schaft haben.

Daher muss Nordwaldeck seine auf internati-
onale Präsenz ausgerichteten Anstrengungen 
verstärken. Es muss ein unverwechselbares, 
solides, gleichzeitig aber attraktives interna-
tionales Profil entwickeln. 

Internationale Präsenz bedeutet nicht den 
Einstieg in oberflächliche internationale 
Wettbewerbe, um in dubiosen Städte- und 
Regionsrankingskalen von Investionsberatern 
und Fachjournalisten ein paar Ränge nach 
oben zu kommen, sondern das synergetische 
Nutzen bestehender internationaler Verbin-
dungen und Kontakte möglichst vieler regio-
naler Akteure in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur für die lokale Entwicklung.

➡ Öffentliche und private Kräfte 
 zur Entwicklung der Region 
 zusammenbringen!
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass 
staatlichem Handeln bei der regionalen Ent-
wicklung Grenzen gesetzt sind, aber auch, 
dass die regionale Wirtschaft und private Ini-
tiativen immer mehr bereit sind, selbst Ver-
antwortung für die Entwicklung ihres räumli-
chen Umfeldes zu ergreifen. In der Regel sind 
beide Seiten dabei aufeinander angewiesen. 
Der private Sektor, also Betriebe, Unterneh-
men, Haushalte und Interessengruppen 
brauchen die institutionelle Kontinuität des 
öffentlichen Sektors und seine infrastrukturel-
le Vorsorge für die materielle Infrastruktur in 
den Städten und in der Region. Der öffentli-
che Sektor wiederum ist auf die größere Fle-
xibilität, das Engagement und das große 
Know-how der lokalen und regionalen Akteu-
re des privaten Sektors angewiesen.

Es gilt also öffentliche und private Kräfte 

grundsätzlich dort zusammenzubringen, wo 
sie sich sinnvoll ergänzen und wo sie besser 
gemeinsam die anstehenden Entwicklungs-
aufgaben zur strukturellen Modernisierung 
Nordwaldecks verwirklichen können. Dazu 
gibt es vielfältige organisatorische Modelle. 
Sie reichen von losen Vereinbarungen und 
projektbezogenen Initiativen bis hin zu ver-
traglich festgelegten langfristigen Vereinba-
rungen zur gemeinsamen Finanzierung von 
regionalen Aufgaben.

Diese Leitsätze lassen sich wieder unter der 
gemeinsamen Überschrift zusammenfassen:

...im Herzen Deutschlands:
der Mensch im Mittelpunkt 

1.6	 Nordwaldeck im Herzen 		
	 Deutschlands und 	 	 	
	 in der Mitte Europas
Die Region der nordwaldeckschen Orte Bad 
Arolsen, Diemelstadt, Volkmarsen und Twis-
tetal, eine der ältesten Kulturregionen auf 
dem Kontinent. Nordwaldeck liegt im Wind-
schatten der Stadtregionen Kassel und Pa-
derborn. Im Westen schließt sich das wieder 
prosperierende Ruhrgebiet an, das sich ge-
genwärtig allerdings nicht als geschlossene 
Region darbietet. Im Süden sind es die Regi-
onen Mittelhessens und des Rhein-Main-Ge-
bietes. 

Es gibt viele funktionale Beziehungen und 
Arbeitsmarktverflechtungen zwischen Teil-
räumen Nordwaldecks und den angrenzen-
den Gemeinden. Diese Verflechtungen und 
Beziehungen haben das Infrastrukturnetz 
bestimmt. Sie sind aber auch mit ein Grund 
dafür, dass die vier Kommunen im Grunde 
noch nicht zu einer Region geworden sind. 
Der Begriff Nordwaldeck ist auch außerhalb 
der Region noch nicht geläufig und administ-
rative Grenzen haben die Gemeinden in der 
Vergangenheit nicht zu gemeinsamem Han-
deln gezwungen.

Die Region wird noch nicht als Region wahr-
genommen. Im europäischen Wettbewerb 
der Regionen hat Nordwaldeck noch kein 
besonderes internationales regionales Profil. 
Sich um ein solches Profil zu bemühen und 
dabei nicht den Boden unter den Füßen zu 
verlieren, erfordert eine geschickte koopera-
tive Wirtschaftsförderung und Imagepflege, 
die mehr auf regionale Spezialisierungen, auf 
Innovation und Qualität, als auf Größe setzt.
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Dennoch ist Europa eine zu nutzende Chan-
ce. Nordwaldeck liegt in einem aus europäi-
scher Sicht strategisch besonders günstigen 
Raum. Es hat Anschluss an den großen Ost-
West-Korridor, der von den Benelux-Staaten 
und den Städten des Ruhrgebietes über Ber-
lin bis Warschau und Moskau bzw. in die 
baltischen Staaten reicht. Auf kurzen Wege 
sind aber auch die Nord-Süd-Korridore der 
Rheinschiene bzw. der Linie München-
Frankfurt-Hannover-Hamburg erreicht.

Was die Lebensqualität seiner Bewohner 
angeht, können sich die waldeckschen Ge-
meinden durchaus mit vielen anderen ländli-
chen Regionen messen, oder sie gar über-
treffen. Diese Qualität der Zukunftsregion im 
Grünen mit langer Tradition gilt es zu bewah-
ren und als Standortfaktor auch im europäi-
schen Wettbewerb noch deutlicher zu ma-
chen. Dies zahlt sich mittel oder langfristig 
doppelt aus, auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht.

Erfahrungen haben gezeigt, dass das inno-
vative Milieu eine entscheidende Rolle spielt, 
also das Umfeld, in dem politische und wirt-
schaftliche Entscheidungen für die Zukunft 
der Region, ihrer Unternehmen und ihrer 
Bewohner getroffen werden. Hieran muss 
die Region Nordwaldeck arbeiten.   
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1.7 Räumliches Leitbild

Die bis hierher erarbeiteten Leitbilder, Leitlini-
en und Ziele konkurrieren alle um ihre Ver-
wirklichung in ein und demselben Raum. An-
ders ausgedrückt, die Verwirklichung be-
stimmter Ziele kann sich eventuell ausschlie-
ßen, wenn sie sich an Ort und Stelle nicht 
miteinander vertragen. Deshalb wird die "Phi-
losophie" der Leitbilder in der Stadtumbau-
Planung in einem "Räumlichen Leitbild" ü-
berprüft. 

Dieses räumliche Leitbild für Nordwaldeck 
bietet eine Zusammenfassung der themati-
schen Ziele und eine Einbindung in den wei-
teren räumlichen Kontext des integrierten 
Handlungskonzeptes. Es nimmt die erarbei-
tete Regionalphilosophie und Entwicklungs-
strategien als Grundlage und verdichtet sie in 
einer Karte. 

So entstehen die notwendigen räumlichen 
Bezugspunkte für die zukünftige Entwicklung 
in der Region, die figurative Symbolik erleich-
tert die Steuerung der zukünftigen Entwick-
lung und die Sicherung großer, noch unbe-
bauter und zusammenhängender Land-
schaftsbereiche. 

Die im räumlichen Leitbild dargestellte Struk-
turierung des Raumes beinhaltet:

 • eine optimierte Verteilung von Nut-
zungen und Funktionen entspre-
chend der Standortvorteile und Ent-
wicklungschancen;

 • eine räumliche Konzentrierung und 
Verdichtung der vorrangig vom Men-
schen geprägten Gebiete (rote Zone) 
zur Verhinderung von Zersiedelung 
und der wirkungsvollen Lenkung von 
Entwicklungskräften;

 • die Entwicklung eines regionalen 
Profils durch die Nutzung und Ent-
wicklung endogener Potentiale;

 • das Ziel der regionalen und überregi-
onalen Vernetzung nicht nur in räum-
licher Art sondern auch zwischen 
den Menschen, den Verwaltungen, 
den Einrichtungen und Organisatio-
nen, Projekten und Ideen zur Stär-
kung von Entwicklungskraft, der 
Bündelung von Energien und Fin-
dung von Einsparpotenziale;

 • Schutz und Entwicklung von natur-
räumlichen Bereichen als wichtige 
Regenerationsräume (grüne Zonen);

 • ein regionales Konzept zur Energie-
einsparung, zur CO2-Reduzierung 
und für den Einsatz regenerativer 
Energien.

Es ist wahrscheinlich, dass dieses gemein-
same Leitbild gewollter zukünftiger räumli-
cher Entwicklung eine weiteren Ausformung 
und Konkretisierung im Rahmen des weiteren 
Stadtumbauprozesses erfahren wird.

In der Bürgerschaft und in den Gremien sind 
im Verlauf der vergangenen Monate in Ar-
beitskreisen und Workshops konkrete Vor-
stellungen und Visionen für das zukünftige 
Nordwaldeck entwickelt worden. 

Das Integierte Handlungskonzept knüpft da-
ran an. Es soll den gegenwärtigen Erkennt-
nisstand wiedergeben und weiteres Mitden-
ken und Mitarbeiten ermöglichen.

Für die drei großen Handlungsfelder
• Wirtschaft und Beschäftigung
• Tourismus, Kultur und Freizeit
• Leben und Wohnen

sind auf der Grundlage des Regionalen Leit-
bildes thematische Visionen bzw. Leitbilder 
entwickelt worden, also Bilder von einer Zu-
kunft Nordwaldecks, die das weitere Handeln 
ausrichten sollen. 
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Mit den schematisier-
ten Darstellungen der 
Kartografie werden 
Bilder in unserem Kopf 
erzeugt, die nicht die 
Realität darstellen, 
sondern die ein be-
stimmtes Thema als 
Sinnbild verankern 
und zum emotionalen 
Verständnis beitragen 
wollen.
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Allerdings beschreiben Visionen und Ziele 
nicht das, was vorhanden ist, sondern das, 
was erreicht werden soll. Sie sind deshalb 
zugleich Versprechen sowie Selbstverständ-
nis und Ansporn („So wollen wir in Zukunft 
sein - und dafür müssen wir etwas tun!“)

Für jedes der drei Handlungsfelder sind Leit-
gedanken verfasst worden, die einen Ge-
samtüberblick bieten sollen. Die im späteren 
Kap. 3 des Integrierten Handlungskonzeptes 
formulierten Visionen für Nordwaldeck sind 
zwar anspruchsvoll, aber doch erreichbar. 
Denn sie sie orientieren sich an der gegen-
wärtigen konkreten Situationen und den Be-
dingungen in Nordwaldeck. 

Zunächst werden aber im Kap. 2 die relevan-
ten Strukturdaten und Bestandssituationen 
gesichtet und textlich und grafisch darge-
stellt. Besonders herausgearbeitet werden 
dabei die spezifischen Problemstellungen 
(Schwächen und Risiken) aber auch die be-
sonderen Chancen (Stärken) der Region 
Nordwaldeck. Ergänzend zu diesem Kapitel 
werden im Anhang (Kap. 5) Auswertungen 
und statistische Quellen aufgeführt.
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Mit den schematisier-
ten Darstellungen der 
Kartografie werden 
Bilder in unserem Kopf 
erzeugt, die nicht die 
Realität darstellen, 
sondern die ein be-
stimmtes Thema als 
Sinnbild verankern 
und zum emotionalen 
Verständnis beitragen 
wollen.



2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....	 	  Gegebenheiten, Risiken, Chancen

2.1 Wirtschaft und    
 Beschäftigung
2.11 	Wirtschaftliche und 	 	 	 	
	 gewerbliche Strukturen
Im Vergleich zu den Wirtschaftsräumen in 
Südhessen wird die Wirtschaftsstruktur in 
Nordhessen und auch in Nordwaldeck deut-
lich durch die gewerbliche Wirtschaft be-
stimmt. Nordwaldeck ist ländlich geprägt, hat 
ca. 35.000 Einwohner und ist mit einer Ein-
wohnerdichte von ca. 100 Einwohnern / km2 
eher dünn besiedelt.

Von den versicherungspflichtig Beschäftigten 
waren Mitte des Jahres 2004 rund 40 %  im 
produzierenden und verarbeitenden Ge-
werbe tätig. 

Der Anteil der Be-
schäftigten in die-
sem sekundären 
Sektor ist vor allem 
in den noch stärker 
dörflich geprägten 
Bereichen sehr 
hoch (Twistetal bei 
72%). Demgegen-
über sind allgemein 
Handel und Dienst-
leistungen bezgl. 
der Beschäftigten 
unterdurchschnitt-
lich repräsentiert.

Diese Sachverhalte 
lassen zukünftigen 
Entwicklungsauf-

gaben bereits vorwegnehmen- der zukunfts-
trächtige sogenannte tertiäre und von Dienst-
leistungen geprägte Sektor muss gestärkt 
und ausgebaut werden. 

Die gewerbliche Struktur in der Region ist 
durchaus differenziert und weist einen aus-
gesprochen mittelständischen Charakter auf. 
Kleine und mittlere Unternehmen dominieren 
das verarbeitende und produzierende Ge-
werbe. Innerhalb der vorhandenen Branchen 
haben sich besondere Schwerpunkte ausge-
bildet:

Im produzierendes Gewerbe ist es vor al-
lem Medizintechnik, Metallbau-/Verarbeitung, 
Haustechnik, Bauausstattung, Elektrotechnik, 
Möbelbau und Kunststoffverarbeitung.

Die Angebotspalette und Konzepte einiger 
Firmen lassen sich sehr gut in vorhandene 
Ideen für regionale Schwerpunkte in Nord-
waldeck einbinden (z.B.: Hewi, Produkte und 
Lösungen für Senioren und mobilitäts-beein-
trächtigte Menschen)

Im Dienstleistungssektor ist die Logistik-
Branche durchaus vielfältig vertreten und 
aufgrund der Lagebedingungen Nordwald-
ecks (in der Mitte Deutschlands und Europas) 
in den letzen Jahren gewachsen, mit guten 
Zukunftsaussichten. Die Logistik zählt zu den 
im europäischen Maßstab identifizierten Leit- 
und Wachstumsbranchen. Das Regionalma-
nagement Nordhessen bezeichnet den 
Standort Diemelstadt aufgrund seiner günsti-
gen Lage (direkte Autobahnanbindung) als 
einen von 6 geeigneten Standorte für eine 
größere Logistikeinrichtung in Hessen. 

Darüber hinaus bestehen ausbaufähige 
Strukturen in den sich häufig überschneiden-
den Dienstleistungsbereichen Tourismus, 
Freizeit- Gesundheitswesen, die von den 
regionalen Potenzialen (vor allem Natur und 
Landschaft) profitieren und für die in einer 
gemeinsam betriebenen Entwicklungsstrate-
gie gute Synergieeffekte erreicht werden 
können. Hier ist Wachstum vor allem durch 
eine besondere Orientierung des Angebotes 
und die Entwicklung eines unverkennbaren 
regionalen Profils zu erzielen. Diskutiert wird 
hier auch die belebende Auswirkung auf die 
Branchen durch eine mögliche FOC-Entwick-
lung innerhalb des Impulsprojektes „Logistik-
Standort“ im Bereich der Autobahnan-
schlussstelle Diemelstadt.

Auch die Branche Energietechnik / Ener-
gieversorgung ist in Nordwaldeck vertreten. 
Das Regionalmanagement Nordhessen hat 
drei wichtige Entwicklungsfelder für die Re-
gion definiert, die für zukunftsfähig und för-
derfähig eingeschätzt werden. Eines dieser 
Zukunftsfelder sind die dezentralen und er-
neuerbaren Energien. Hierzu sind bereits be-
sondere Kompetenzen in der Solartechnik 
entwickelt und umgesetzt worden. Ein Vorteil 
ist die direkte Einbindung in das funktionie-
rende Netzwerk aus Hochschuleinrichtungen, 
Unternehmen und Instituten in Nordhessen. 
Auf den Flächen der ehemaligen Kaserne in 
Arolsen ist ein Zentrum für erneuerbare Ener-
gien geplant, in dem sowohl Energiegewin-
nung aus erneuerbaren Rohstoffen der Regi-
on betrieben, aber auch Technologie entwi-
ckelt werden kann. Das Regionalmanage-
ment Hessen hält die Schaffung von 10.000 
Arbeitsplätzen in diesen Wirtschaftsberei-
chen für möglich.

Die vorhandenen Strukturen müssen also 
gestärkt und ergänzende Kooperationen an-
gesiedelt werden. Die Entwicklung sog. Clus-
ter zielt auf Verbund- und Synergieeffekte ab 
und erhöht so die Bindewirkung der Unter-
nehmen in der Region.
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Cluster können Katalysatoren 
für eine weitergehende 
Standortentwicklung sein, in 
der Kompetenz gebündelt 
und entwickelt wird. Deshalb 
sollte es zunächst nie um 
einzelne Unternehmen ge-
hen, sondern zuerst Überle-
gungen zum Profil der Region 
und zur Strukturbildung mit 
dem Ziel der Nutzung von 
Synergien im Vordergrund 
stehen.

Im Logistikbereich wird be-
reits durch Aktivitäten des 
Regionalmanagement Nord-
hessens auf die Ausbildung eines branchen-
spezifischen Clusters in Nordwaldeck hinge-
wirkt. Wichtig ist es bei der Entwicklung von 
wirkungsvollen Clustern auf bereits beste-
hende Strukturen aufbauen zu können, Ver-
suche, Cluster in Gebieten völlig neu zu in-
stallieren, sind bislang immer gescheitert. 

• Zukunft durch Entwicklung des  
 tertiären Sektors
In Anbetracht der Probleme mit dem vorherr-
schenden produzierenden und verarbeiten-
den Gewerbe muss der zukunftsträchtige 
sogenannte tertiäre und von Dienstleistungen 
geprägte Sektor gestärkt und ausgebaut 
werden. Hier liegen Chancen für einen Struk-
turwandel in Nordwaldeck. Im  produzieren-
den Gewerbe werden auf Grund von Auto-
matisierung immer weniger Arbeitsplätze an-
geboten, während der Dienstleistungssektor 
immer mehr Arbeitskräfte binden kann. 
Nordwaldeck kann, auf seine Potenziale auf-
bauend, gezielt spezifische und markgängige 
Dienstleistungsstrukturen mit einem regional-
typischen Profil aufbauen. Ein Vorteil für 
Nordwaldeck: Der tertiäre Sektor ist nicht so 
stark an harte Standortfaktoren gebunden, 
bei Ansiedlungs- und Standortentscheidun-
gen von Unternehmern aber auch bei der 
Arbeitsplatzentscheidung von qualifizierte 
Arbeitnehmern spielt die Lebensqualität einer 
Region (vorhanden und entwickelbar!) eine 
zunehmende Rolle.

2.12 Beschäftigungssituation
Im Rahmen der derzeitig bestehenden Wirt-
schaftsstrukturen von Nordwaldeck stellt sich 
die Situation der Beschäftigten wie folgt dar: 
Die Region weist Anfang 2005 rund 9.700 
versicherungspflichtig Beschäftigte aus. Ge-
genüber dem Vergleichswert aus dem Jahr 
2002 ergibt sich insgesamt eine Verringerung 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in den vier Kommunen i.H. von rund 850. 
Alle vier Kommunen haben im Jahresver-
gleich 2002 zu 2005 Einbußen an versiche-
rungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen. 

Die Arbeitslosenquote liegt mit ca. 8,5% 
noch unter dem gesamthessischen Durch-
schnitt. Allerdings haben viele Einwohner 
ihren Arbeitsplatz außerhalb der Region ge-
funden und müssen täglich pendeln. In 
Nordwaldeck gibt es derzeit mehr Auspend-
ler als Einpendler (5.909 zu 5.230). 

Der sich abzeichnende negative Trend zeigt 
die Auswirkungen des umfassenden Struk-
turwandels aber auch der Strukturschwäche 
der Region. Bislang ist das noch nicht dras-
tisch spürbar, es bestehen ausreichende 
Spielräume, durch neues Denken und Han-
deln wichtige Weichenstellungen für zu-
kunftssichere Entwicklungen einzuschlagen.

• Zukunft durch     
 gemeinsame Förderung
Ein wichtiger Weg muss über eine kooperati-
ve Förderung der Wirtschaft und der Be-
schäftigung führen, eine Option die heute 
insbesondere durch den Stadtumbau Hessen 
für die Region Nordwaldeck gegeben ist. 
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Eine Kooperation zwischen den Kommunen 
und anderen öffentlichen und privaten Akteu-
ren der Region sollte zu einer gemeinsamen 
Struktur- und Wirtschaftspolitik, aber auch zu 
einer vorausschauenden regionalen Arbeits-
markt- und Qualifizierungspolitik führen.

Bislang haben traditionelle Differenzen aber 
auch die Konkurrenz der Kommunen unterei-
nander um Investoren und Arbeitgeber wenig 
Raum für gemeinsame Bemühungen um ar-
beitsteilige Konzeptionen sowie Beschäfti-
gungs- und Wirtschaftsförderungsstrategien 
gelassen. Dies ist bislang auch auf das Feh-
len einer regionalen Identität zurückzuführen, 
die jegliche Identifikation mit der Region als 
Ganzes in der Vergangenheit sehr erschwert 
hat. Die Region Nordwaldeck muss sich in 
vielen kleinen Schritten zu einem gemeinsa-
men und kooperativen Wirtschaftsraum for-
men, der den einzelnen Teilräumen der Regi-
on ihre Selbstständigkeit nicht nimmt, aber 
sie durch fein abgestimmte Maßnahmen auf 
eine gemeinsame Strategie festlegt, die es 
der Region als Ganzes ermöglicht, überregi-
onales und sogar europäisches Profil zu ge-
winnen.

2.13	 Wirtschaft und Gewerbe 	 	 	
	 in den Teilkommunen	  
Innerhalb der vier Kommunen sind durchaus 
unterschiedliche Situationen vorzufinden- 
nicht nur in Hinblick auf die bestehenden  
gewerblichen Strukturen auch unter den As-
pekten der Entwicklungsabsichten, Potenzia-
le und Chancen:

• Bad Arolsen
In der Innenstadt findet man differenzierte 
Einzelhandelsstrukturen, kleinteiligere Struk-
turen insbesondere entlang der Schloß- und 
Bahnhofstraße. Die größeren Verkaufseinrich-
tungen befinden sich an integrierten Standor-
ten (ehemalige belgische Kaserne, Zimmer-
platz). Es bestehen Probleme mit Leerstand 
und Geschäftsrückgang. Der Schwerpunkt  
der gewerblichen und industriellen Ansied-
lungsmöglichkeiten und deren zukünftigen 
Entwicklung liegen im Süden der Stadt mit 
den Gewerbegebieten  im  Mengeringhäuser 
Feld, das nahe zur B 252 liegt. Die hier vor-
handenen Strukturen sind ein Mischung klei-
nerer und mittlerer Betriebe (Handwerker, 
Dienstleistern etc.). Des Weiteren ist hier mit 
ca. 6,0 ha ein größeres zusammenhängendes 
Gewerbegebiet  planungsrechtlich entwi-
ckelt, das die Möglichkeit zur Ansiedlung 
auch größerer Einheiten bietet. 

Diese großen Reserven zielen auch auf grö-
ßere externe Neuansiedlungen, die bislang 
noch nicht gefunden werden konnten. Im 
übrigen Stadtgebiet gibt es weitere beste-
hende Gewerbe- und Industriestrukturen 
(Hewi, Almo, Essex). Seit der Aufgabe der 
militärischen Nutzung auf der südlich der 
Stadt gelegenen Kaserne zielt eine Konversi-
on auf eine Entwicklung eines Bio-Energie-
Parks zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Das Potenzial baulich zu entwickelnder Flä-
chen liegt hier bei ca. 4 ha, neben dem vor-
gesehenen Energie-Park bestehen noch 
Möglichkeiten zur Ansiedlung weiterer Nut-
zungen und Betrieben. Damit stehen der 
Stadt Bad Arolsen insgesamt ca. 13,5 ha für 
eine zukünftige Entwicklung gewerblicher 
Nutzungen zur Verfügung.

• Diemelstadt
Der Schwerpunkt der gewerblichen Entwick-
lung liegt im Umfeld der Autobahnanschluss-
stelle der A44, hier besteht ein diverser Be-
satz an Einzelhandels- Gewerbe und Dienst-
leistungseinrichtungen im Gewerbegebiet 
zwischen der Autobahn und dem Hauptort 
Rhoden. Der gesamte Bereich um die An-
schlussstelle besitzt eine hervorragende 
Standortgunst für gewerbliche Ansiedlungen, 
die ihn deutlich von allen sonstigen Standor-
ten in Nordwaldeck abhebt. Südlich der Au-
tobahn bestehen bislang landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, die für eine weitere Aus-
weisung von Gewerbeflächen ins Auge ge-
fasst werden. Die hier aktivierbaren Flächen-
potenziale ermöglichen auch die Ansiedlung 
großflächiger Strukturen und bieten Chancen 
zur Realisierung eines Impulsprojektes für 
Nordwaldeck. Hierzu wurde bereits ein Gut-
achten der GMA vorgelegt, das die Eignung 
und Chancen dieses Areals darstellt.

Am südöstlichen Rand von Rhoden (Gebiet 
„Riesen1+2“) befindet sich ein weiteres ent-
wickeltes Gewerbegebiet, das gegenwärtig 
um größere Flächen erweitert wird. Auch hier 
bestehen gute Standortbedingungen durch 
die Lage direkt an der B 252 und einer Ent-
fernung von 2 km zum Anschluss an die A44.

Die Ausstattungen mit Einzelhandel im Orts-
kern des Hauptortes Rhoden ist gering (ver-
einzelte  Läden). In Wrexen gibt es entlang 
der Hauptstraßen verschiedene Läden und 
Einkaufseinrichtungen. Für Diemelstadt ste-
hen insgesamt ca. 11 ha für eine zukünftige 
Entwicklung gewerblicher Nutzungen zur Ver-
fügung (ohne die potenziellen Entwicklungs-
flächen südlich des Autobahnanschlusses!).
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• Twistetal
Gewerbegebiete befinden sich in den Ortstei-
len Twiste und Berndorf. Hier befinden sich 
Bestände als auch Entwicklungsflächen, die 
durch ihre die Nähe zur B 252 über eine rela-
tiv gute Anbindung verfügen. In Berndorf gibt 
es einen größeren Betrieb der das Ortsbild 
prägt, ansonsten befinden sich in den Berei-
chen der Ortsdurchfahrten kleinere Gewerbe- 
und Einzelhandelseinrichtungen. Die Ge-
meinde verfügt über 4,1 ha bebaubare Ge-
werbeflächen.

• Volkmarsen
In Volkmarsen gibt es einen nennenswerten 
Einzelhandelsbestand im Bereich der In-
nenstadt. Neben den zentralen Einkaufslagen 
mit meist kleinen Einrichtungen bestehen 
größere Einzelhandelsstrukturen (verschiede-
ne Einkaufsmärkte) am Rand der Innenstadt.

Am südwestlichen Stadtrand liegen Gewer-
begebiete, die zum Teil mit einem Bahnan-
schluss ausgestattet sind. Neben einem viel-
fältigen Bestand befinden sich hier auch freie 
Gewerbeflächen. Hier sind ca. 5.7 ha unbe-
baute Gewerbeflächen verfügbar.

2.14 Gewerbeflächen    
 Potenziale und Bedarf
Wie diese Beschreibungen zeigen stehen in 
Nordwaldeck zahlreiche unterschiedliche 
Potenziale für die Entwicklung von gewerbli-
chen Strukturen zur Verfügung. Insgesamt 
können ca. 300.000 m2 direkt verfügbare und 
erschlossene Gewerbegebiete summiert 
werden. 

Die Verkaufspreise für diese Flächen sind 
insgesamt als günstig zu bezeichnen: In Bad 
Arolsen werden die erschlossenen Flächen in 
den Gewerbegebieten  im Mengeringhäuser 
Feld für ca. 20€/m2 angeboten. Dies reprä-
sentiert das hohe Preisniveau in Nordwald-
eck und ist ein angestrebter Markpreis, der 
innerhalb der bestehenden Konkurrenzsitua-
tion durchgesetzt werden muss. Die übrigen 
Preise in Nordwaldeck sind deutlich niedri-
ger, so werden z.B. bebaubare Gewerbeflä-
chen in Diemelstadt und Volk-
marsen unter 8€/m2 angebo-
ten.      

Diese günstigen Preise werden 
in der Konkurrenz zu anderen 
Standorten gezielt als Ansied-
lungsanreiz eingesetzt, sind 
aber auch ein Indiz für eine ins-
gesamt nur mäßige Nachfrage-
situation.

Im Rahmen des GMA-Gutachtens „Region 
Nordwaldeck-Wirtschaftliches Impulspro-
jekt im Bereich der Autobahnanschluss-
stelle Diemelstadt“ wird zu der Nachfra-
gesituation nach Gewerbeflächen in 
Nordwaldeck analysiert, dass gegenwärtig 
keine größeren Ansiedlungsprojekte be-
kannt sind und kaum externe Nachfragen 
nach Gewerbeflächen zu verzeichnen 
sind.  

Neben einer externen Nachfragesituation von 
Interessenten außerhalb Nordwaldeck, ist 
natürlich auch ein internes Potenzial zu be-
trachten, das durch Betriebe innerhalb der 
Region entsteht, die sich verlagern, optimie-
ren oder vergrößern wollen. Auch hierzu 
macht das GMA-Gutachten Aussagen, die 
sich auf durchschnittliche Erfahrungswerte 
aus Deutschland stützt: „Die Verlagerungs-
quote pro 100 Erwerbstätigen liegt statistisch 
zwischen 0,4 (verarbeitendes Gewerbe) und 
0,8 (sonstiges Gewerbe) und erreicht damit 
im Nordwaldeck pro Jahr einen Flächenbe-
darf von rund 5000-10.000 m2“.

Das zeigt: Der zu erwartende Entwick-
lungsbedarf direkt aus der Region ist mit 
den bereits verfügbaren Potenziale auf  
Jahre hin abgedeckt und gesichert ist (rein 
rechnerisch: unter Berücksichtigung der 
höchsten Bedarfserwartung für 30 Jahre). 

Bei den Überlegungen zu einer sinnvollen 
Bedarfsabschätzung muss der allgemeine 
und in der Region nachweisbaren Rückgang 
der Einwohner- und Beschäftigtenzahlen be-
rücksichtigt werden. Diese bekannten Ent-
wicklungstrends werden sich ohne die allge-
meine Nachfrage nach neuen Siedlungsflä-
chen in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten kontinuierlich weiter 
verringern.

Die Grafik zeigt die Aus-
stattungssituation inner-
halb der vier Kommunen 
von Nordwaldeck mit 
Gewerbeentwicklungsflä-
chen im Verhältnis zu ih-
ren Einwohnern.
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Die Ausstattung mit gewerblichen Ent-
wicklungsflächen in allen Gemeinden be-
findet sich also auf einem hohen Niveau. 
In Diemelstadt sind aufgrund der guten La-
gebedingungen, die Ausweisung noch stär-
ker vorangetrieben worden, so dass es im 
Bezug zu seiner relativ geringen Einwohner-
zahl (5.700) ein besonders großes Angebot 
an Flächen aufweist. 

Absolut gesehen hat allerdings Bad Arolsen 
die größten Gewerbeflächen-Reserven. Die 
großflächigen GE-Entwicklungen im Bereich 
des Mengeringhäuser Feldes und die nach 
dem Leerfall der Kaserne zusätzlich zu hand-
habenden Flächen ergeben zusammen ein 
Entwicklungspotenzial von mehr als 13 ha. 
Selbst vergleichbar große Städte im wirt-
schaftlich stärkeren südhessischen Raum 
weisen selten größere Entwicklungsflächen 
auf (z.B.: Alsfeld , Mittelzentrum mit gewerb-
lichem Schwerpunkt und direkter Autobahn-
anbindung = 14 ha bebaubare GE/GI-Flä-
chen). 

Auch das kleinere Twistetal besitzt mit einer 
Ausstattung von 9 m2 gewerbliche Entwick-
lungsfläche pro Einwohner (1m2/Einwohner 
mehr als Bad Arolsen) eine sehr gute Aus-
stattung.

In der allgemeinen Konkurrenzsituation der 
Gemeinden untereinander ist in den letzten 
Jahren häufig mit der Strategie gearbeitet 
worden: Viel hilft viel.

Dies spiegelte sich auch in den Äußerungen 
wieder, die im Rahmen des 1. Workshop 
Nordwaldeck getätigt wurden. Eine insge-
samt großzügige Ausstattung der Gemeinden 
mit gewerblichen Entwicklungsflächen wurde 
von den Beteiligten der Themengruppe 
„Wirtschaft“ mehrheitlich als ein positiver 
Faktor für die Entwicklung und Zukunft der 
Region gewertet, der zusammen mit den 
niedrigen Gewerbesteuer und Grundstücks-
preisen eine Attraktivität und Zukunftsfähig-
keit absichert. 

Diese Einschätzung muss auf die Situation in 
Nordwaldeck bezogen, relativiert werden, 
sinnvoll ist hier eine genauere Analyse der 
konkreten Situationen.

• Zukunft durch Kooperation 
Berücksichtig werden sollte zunächst einmal 
ein grundsätzlicher wirtschaftlicher Aspekt: 
Eine aufwendige und kostenintensive plane-
rische Entwicklung und bauliche Erschlie-
ßung von Siedlungsflächen ist nur dann wirt-
schaftlich sinnvoll und finanziell tragbar, 
wenn die Flächen in absehbarer Zeit ver-

marktbar sind und mit einem neuen Arbeits-
platzangebot in Nutzung gehen. Ein Bauge-
biet zu entwickeln, nur weil andere dies auch 
tun oder in der bloßen Hoffnung, dann auch 
einen Investor interessieren zu können, birgt 
Risiken und führt häufig nicht zum ge-
wünschten Ziel. 

Dies sollte zuerst berücksichtigt werden und 
in die Überlegungen über zukünftige Ent-
wicklungen mit einfließen. 

Der Stadtumbau Hessen bietet jetzt eine be-
sondere Möglichkeit über die tatsächlichen 
Notwendigkeiten und Chancen der unter-
schiedlichen Standorte neu nachzudenken 
und Gesamtüberlegungen in einem größeren 
Zusammenhang anzustellen. Durch die er-
weiterte Sicht über die Gemeindegrenzen 
hinaus können angepasste, nachhaltige 
und kooperative Lösungen entwickelt 
werden, die einen Gewinn und mehr Si-
cherheit für alle Beteiligten darstellen.

2.15 Infrastruktur – wichtige Rand- 
 bedingung für die Wirtschaft
Um die Entwicklung Nordhessens als Wirt-
schaftsstandort voranzutreiben, müssen 
auch die Infrastruktur an die veränderten An-
forderungen angepasst werden. Geht des um 
Wirtschaft und Gewerbe steht dabei natürlich 
die verkehrliche Infrastruktur besonders im 
Mittelpunkt- der zunehmende Mobilität der 
Bevölkerung, den neue Produktions- und 
Logistikkonzeptionen in der Wirtschaft und 
dem erhöhten Transportaufkommen im Euro-
päischen Binnenmarkt muss entsprochen 
werden.

Die Verkehrsinfrastruktur Nordwaldecks war 
bislang noch ausreichend. Autobahnanbin-
dungen sind durch die Anschlüsse Diemel-
stadt und dem nahe gelegenen Breuna und 
Zierenberg gewährleistet, das Netz der Bun-
des- und Landstraßen bietet funktionierende 
und schnelle interregionale und darüber hi-
nausgehende Verbindungen. Verbesserungs-
fähig ist die verkehrliche Anbindung nach 
Süden in den mittel- und südhessischen 
Raum (fehlender Ausbau der B 252). Proble-
me bringen bislang unvermeidliche Orts-
durchfahrten der Bundesstraßen. Dem 
Schienenverkehrssystem fehlt eine leistungs-
starke Ost-West-Verbindung
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....   Gegebenheiten, Risiken, Chancen: Wirtschaft und Beschäftigung

• Zukunft durch eine gesteuerte  
 Verkehrsentwicklung
Im Vordergrund muss zukünftig nicht mehr 
die planerische Reaktion auf die Eigendyna-
mik der Verkehrsentwicklung stehen, son-
dern die Steuerung der Verkehrsentwicklung 
und Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl im 
Sinne eines positiven Beitrages zur Siche-
rung und Förderung von Stadtqualität wie 
Wohnumfeldqualität, stadträumlicher Quali-
tät, Umweltqualität, Erlebnis- und Aufent-
haltsqualität. 

Ein Ziel muss die Schaffung eines für die Re-
gion verträglichen Verkehrs sein, der  die Be-
deutung des Verkehrs für die Funktions- und 
Entwicklungsfähigkeit der Region und damit 
für die Befriedigung aller wirtschaftlich und 
gesellschaftlich relevanten Mobilitätsbedürf-
nisse berücksichtigt. 

Die Strategie für einen regionsverträglichen 
Verkehr muss es sein, wo möglich räumliche 
Mobilitätsbedürfnisse zu reduzieren und da-
mit das Verkehrsvolumen zu verringern. Mit 
einem Verkehrsmanagement muss der moto-
risierten Individualverkehr generell und ent-
sprechend den stadtraumspezifischen Sen-
sibilitäten auf ein vertretbares Maß begrenzt 
und der "Umweltverbund" (Fußgänger, Rad-
fahrer, ÖPNV) gefördert werden. Für diesen 
Umweltverbund sind Angebote im Alltags-
verkehr sowie im Freizeitverkehr auszubauen 
und zu entwickeln. Der für einen Siedlungs-
raum als Wirtschaftsstandort unstrittig not-
wendige motorisierte Individualverkehr kon-
zentriert sich vorrangig auf den Normalver-
kehr (9.00 bis 16.00 Uhr) an Werktagen und 
bildet grundsätzlich die Basis für Struktur- 
und Kapazitätsauslegung der Straßennetze.

Komplementär findet ein weiterer Ausbau 
des ÖPNV zu einem System mit einer akzep-
tablen Angebotsqualität (Kapazität, Reisezeit, 
Bedienungsfähigkeit, Fahrpreisgestaltung) 
statt. Allerdings ist die Bedeutung des ÖPNV 
innerhalb von Nordwaldeck begrenzt, da man 
nur selten die erforderlichen großen Potentia-
le vorfindet. 

Neben dem Personenverkehr führt auch der 
für die wirtschaftliche Entwicklung besonders 
bedeutsame und anwachsende Wirtschafts- 
und Güterverkehr zu zunehmenden ökologi-
schen, sozialen und städtebaulichen Belas-
tungen der Städte. Auch in diesem Verkehrs-
bereich geht es darum, die Ziele eines stadt-
verträglichen Verkehrs (Verkehrsvermeidung, 
-verminderung, -verlagerung) unter Gewähr-
leistung der wirtschaftlichen Transportbe-
dürfnisse sowohl durch siedlungsstrukturelle, 

als auch durch verkehrsorganisatorische 
Maßnahmen zu erreichen.

Zusammenfassung

Risiken:
Der regionalen Beschäftigungs-
schwerpunkte liegen in der gewerb-
lichen Wirtschaft und dem produzie-
renden und verarbeitenden Gewerbe 
(sekundärer Sektor), hier werden 
immer weniger Arbeitsplätze ange-
boten (Automatisierung, Verlage-
rung) und immer weniger Kaufkraft 
gebunden.

Der nachweisbare negative Trend in 
der Arbeitsplatzentwickung und Be-
schäftigtenbilanzen in allen vier 
Kommunen zeigen die Auswirkun-
gen des Strukturwandels und der 
Strukturschwäche der Region.

Viele Einwohner haben einen Ar-
beitsplatz außerhalb der Region und 
müssen täglich pendeln, die Region 
besitzt keine hohe Arbeitsplatzzen-
tralität.

Trotz eines großen und günstigen 
Angebotes an Gewerbeflächen bes-
teht insgesamt nur eine mäßige 
Nachfrage, Ansiedlungsabsichten 
von externen Wirtschaftsunterneh-
men sind kaum zu registrieren- hier 
besteht ein Vermarktungsproblem.

Der Region fehlt ein starkes Impuls-
projekt, das neue Arbeitsplätze 
schafft und Kaufkraft binden kann.

Die Chancen durch eine Umstruktu-
rierung der Energiewirtschaft neue 
Impulse für den Arbeitsmarkt, die 
regionale Wertschöpfung und das 
regionale Profil zu gewinnen, sind 
bislang ungenutzt.

Chancen:

Der gewerbliche Struktur der Region 
ist durchaus differenziert. Innerhalb der 
vorhandenen Branchen haben sich 
besondere Schwerpunkte ausgebildet, 
die gestärkt und entwickelt werden 
können: Logistik, Tourismus, Freizeit- 
und Gesundheitswesen, Energietech-
nik / Energieversorgung (Clusterbil-
dungen möglich!).
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....   Gegebenheiten, Risiken, Chancen: Wirtschaft und Beschäftigung

Der zukunftsträchtige tertiäre und von 
Dienstleistungen geprägte Sektor kann 
gestärkt und ausgebaut werden, Po-
tenziale sind vor allem in den Branchen 
Tourismus, Gastronomie, Logistik, 
neue Technologien und alternative E-
nergieversorgung  vorhanden, hier 
können gezielt markgängige Dienst-
leistungsstrukturen mit einem regional-
typischen Profil aufgebaut werden.

Durch die Zusammenarbeit der Einzel-
kommunen kann eine kooperative und 
damit effektivere Förderung der Wirt-
schaft und der Beschäftigung erfolgen 
(gemeinsame Struktur- und Wirt-
schaftspolitik).

Die Bildung von Kooperationen, Netz-
werken und arbeitsteiligen Strukturen 
zwischen den Kommunen und sonsti-
gen öffentlichen und privaten Akteuren 
der Region können neue Impulse für 
den regionalen Arbeits- und Qualifizie-
rungsmarkt sowie für die Wirtschafts-
entwicklung und -Förderung bringen 
(kooperativer Wirtschaftsraum).

Die infrastrukturellen Voraussetzungen 
und das Angebot an Gewerbeflächen 
mit günstigen Standortbedingungen 
stellen ein besser nutzbares Potenzial 
für die Region dar (vor allem: Bereich 
Anschlussstelle A44/Diemelstadt).

Die konsequente Umstellung der regi-
onalen Energieversorgung auf nach-
wachsende, einheimische Rohstoffe 
und die Einführung energiesparender 
Technologien kann neue Arbeitsplätze 
und wirtschaftliche Strukturen aufbau-
en sowie die kommunalen und privaten 
Haushalte entlasten.

Die verkleinert wiedergegebene Karte visuali-
siert die Entwicklung und Potenziale der Ge-

werbeflächen in Nordwaldeck. 
Die Darstellung ist -mit anderen Themen ag-

gregiert- Teil  des räumlichen Leitbildes .
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....	 	  Gegebenheiten, Risiken, Chancen

2.2	Tourismus,	 	 	 	 	
	 Kultur, Freizeit
2.21	 Eine Branche unter hohem 	 	 	
	 Konkurrenzdruck 
Das liebste Urlaubsland der Deutschen ist 
Deutschland. Allerdings verliert der Inland-
surlaub permanent an Attraktivität und 
Marktanteilen – von 35 Prozent (1999) über 
33 Prozent (2002) bis zu 32 Prozent (2005). 
Noch in den neunziger Jahren (1993 bis 
1996) machte der Inlandsreiseanteil 41 Pro-
zent aller Reisen aus. In den letzten Jahr-
zehnten ist er um die Hälfte zurückgegangen 
– von ehemals 69 Prozent (1961) auf mittler-
weile 32 Prozent (2005).

Für die inländischen Ferienregionen wird es 
immer schwerer, sich gegen die ausländische 
Konkurrenz durchzusetzen, insbesondere 
angesichts der Tatsache, dass Urlauber 
schneller mit dem Billigflieger in Palma de 
Mallorca sind, als mit dem Auto auf Rügen 
oder in den Bergen. Neben der ausländi-
schen Konkurrenz sehen sich die inländi-
schen Ferienregionen verstärkt einem inter-
nen Verdrängungswettbewerb ausgesetzt.

Diese Entwicklungen und Auswirkungen sind 
gegenwärtig auch in Nordwaldeck nachweis-
bar. Die mit über 120.000 Übernachtungen 
im Jahr touristisch am stärksten entwickelte 
Gemeinde Bad Arolsen hat von 2003-2005 
einen Rückgang der Übernachtungen (-3169) 
und der Aufenthaltszeit der Besucher (3,1 auf 
2,9 Tage) zu verzeichnen. In Folge dieses 
Rückganges hat sich auch die Bettenzahl 
verringert. In den übrigen Bereichen von 
Nordwaldeck ist die Entwicklung ähnlich. 
Lediglich Twistetal hat für sich eine kleine 
aber wachsende Entwicklung des Tourismus 
realisieren können.

• Zukunft durch    
 ein geschärftes Profil
Bislang setzt der Tourismus der Region vor 
allem auf die Attraktivität von Natur und 

Landschaft (Wälder und Wasser locken zur 
Entspannung, Erholung und Aktivität), aber 
auch die kulturelle und historische Identität 
werden als Anreize geboten, darüber hinaus 
ist der Bereich Kur- und Gesundheitsangebo-
te (Bad Arolsen) von Bedeutung.

Dieses gegenwärtige touristische Profil von 
Nordwaldeck hat zwar typische Merkmale, 
die sich aber gegenüber der sonstigen "An-
gebotslandschaft" noch nicht besonders 
hervorheben. Das ist zum Teil ein Problem 
der regionalen Angebote und Potenziale, a-
ber in erster Linie der Selbstdarstellung und 
des Marketings. In allen Bereichen müssen 
Anstrengungen unternommen werden, um in 
der allgemeinen Rezessions- und Konkur-
renzsituation die bestehenden Chancen op-
timal zu nutzen und die Potenziale zu mobili-
sieren. Hierbei können vor allem die sich ab-
zeichnenden Trends beachtet und im eigenen 
Sinne nutzbar gemacht werden.

Vom Freizeit-Forschungsinstitut wurde in sei-
ner 22. Deutschen Tourismusanalyse ein zu-
künftiger Trend umrissen: „Urlaubsqualität 
muss neu definiert werden. Aus Reiseveran-
staltern, Erlebnismachern und Händlern mit 

Lebensfreude werden 
zunehmend Dienstleis-
ter für das Wohlbefin-
den. Ganz oben auf der 
Prioritätenliste der Ur-
lauber stehen gemütli-
che Atmosphäre (91%) 
und Gastfreundschaft 
(92%). Die Urlauber 
wollen in Atmosphäre 
baden. Das Atmosphä-
rische - die immaterielle 
Qualität des Urlaubs - 
wird immer wichtiger, 

seitdem materielle Steigerungen kaum mehr 
bezahlbar sind. Zum Flair einer Ferienregion 
gehören auch die schöne Landschaft (93%) 
und das gesunde Klima (91%). Wenn der Ur-
laub im 21. Jahrhundert die populärste Form 
von Glück bleiben will, muss er eine Drei-
fach-Qualität aufweisen: Die natürliche Quali-
tät (z.B. Landschaft), die materielle Qualität 
(z.B. preiswerte Unterkunft) und die immate-
rielle Qualität (z.B. freundliches Personal).“ 

Nach dieser Einschätzung wird der Wohlfühl-
tourismus zum prägenden Merkmal des zu-
künftigen Tourismus. 

Will man dem Trend zum Wohlfühltourismus 
weiter folgen, muss innerhalb der Region 
einiges getan werden. Dabei kann gut auf 
bestehende Strukturen aufgebaut werden. 
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Workshop 
18.10.06 

Die erarbeiten 
Themen werden 

den vereinbarten 
Handlungsfel-

dern zugeordnet.
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2.22	 Regionale Potenziale
Insgesamt kann die Region durchaus mit 
einem guten Potenzial im den Bereichen 
Tourismus, Kultur und Freizeit aufwarten. 
Dies wird mit der Themen-Karte auf der 
nächsten Seite veranschaulicht. 

Für diese Zusammenschau der themenbezo-
genen Strukturen und Potenziale innerhalb 
von Nordwaldeck sind der Regionalplan und 
der Landschaftsrahmenplan Nordhessen, die 
Flächennutzungspläne und Landschaftspläne 
der Kommunen ausgewertet worden. Darü-
ber hinaus wurden weitere Kartenwerke so-
wie die Selbstdarstellungen der Kommunen 
und der Region in Internet und Prospekten 
herangezogen. Da die Karte als Arbeits-
grundlage zu verstehen ist, die vor allem ei-
nen Überblick geben und die wesentliche 
Strukturen darstellen soll, ist es nicht sinnvoll 
alle im Zusammenhang stehenden Details 
wiederzugeben.

Die Karte macht deutlich, dass ein besonde-
rer Schwerpunkt des Tourismus, aber auch 
des Kultur- und Freizeitangebotes, in der Mit-
te von Nordwaldeck liegt:

Bad Arolsen als historisch bedeutende Ba-
rockstadt mit einer bereits guten touristi-
schen und kulturellen Infrastruktur entwickelt 
hier zusammen mit dem nahe gelegenen 
Twistesee die Hauptanziehungskraft für den 
Urlauber und Reisenden. Im näheren und 
weiteren Umfeld dünnen sich die Strukturen, 
Attraktionen und Angebote, nicht nur im tou-
ristischen sondern auch im kulturellen und 
Freizeit bezogen Bereich deutlich aus (was 
auch die Funktion von Bad Arolsen als Mit-
telzentrum abbildet). 

Trotzdem bieten auch die drei Nachbarkom-
munen Einiges: Vor allem intakte und groß-
flächige Landschaftsräume mit strukturrei-
chen Wäldern, die zum größten Teil eine her-
vorragende Erholungseignung aufweisen, 
aber auch einen großen Bestand an histo-
risch interessanten Orts- und Stadtbildern, 
die einen sehr guten und umfassenden Ein-
druck über traditionelle und regionaltypische 
Bau- und Lebensformen vermitteln (vom 
Bauerndorf bis zur fürstlichen Residenz) so-
wie eine Vielzahl von bedeutenden Einzelge-
bäuden und Baudenkmälern (Schlösser, Bur-
gen etc.).

• Zukunft durch     
 ein gemeinsames Angebotspaket
Um die Effektivität dieser regionalen Mög-
lichkeiten weiter zu entwickeln, aber auch um 
die Anziehungskraft und Ausstrahlung der 
vorhandenen touristischen und kulturellen 
„Highlights“ stärker auf die gesamte Region 
zu übertragen, sollte über folgende Strategi-
en nachgedacht werden:

•  thematische, funktionale und 
räumliche Vernetzung der unterschied-
lichen touristischen Infrastrukturen, 
Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen 
und Angebote.

•  Zusammenstellen und offensive 
Vermarktung eines profilierten Ange-
botspaketes „Tourismus in Nordwald-
eck“

•  Entwicklung neuer Angebote 
und Schwerpunkte unter Berücksichti-
gung aktueller Marktentwicklung und 
spezifischer Bedürfnisse interessanter 
Marktgruppen 
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Die verkleinert wiedergegebene Karte visuali-
siert die zuerst erkennbaren Entwicklungen 

und Potenziale Tourismus, Kultur und Freizeit 
in Nordwaldeck. Die Darstellung ist            

-mit anderen Themen aggregiert- Teil  des 
räumlichen Leitbildes. 
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2.23	 Neue Kunden, neue Angebote
Insbesondere der zweite Teil der Überschrift 
kann für Nordwaldeck eine entscheidende 
Rolle spielen: Als interessante Marktgruppe 
steht derzeit die älter werdende Bevölkerung 
im Mittelpunkt, die gegenwärtig den gesam-
ten Reisemarkt verändert. Senioren entwi-
ckeln erhöhte Qualitätsansprüche, sie legen 
beim Reisen mehr Wert auf Lebensqualität 
und Wohlbefinden. Gastfreundschaft 
(93,6%), gesundes Klima (92,8%) und Ge-
mütlichkeit (91,9%) sind wichtige Faktoren. 

Für diese Zielgruppe stellt das Freizeit-For-
schungsinstitut, die besondere Bedürfnislage 
folgendermaßen dar: „Senioren wollen, dass 
man ihnen im Urlaub Zeit schenkt und das 
Gefühl vermittelt, nur für sie da zu sein. Auf 
Reisen wollen sie sich wohlfühlen und ein 
wenig das Zeitgefühl verlieren.“ Der Urlaub 
soll ihnen einen Mehrwert bieten – mehr als 
nur Abwechslung, mehr als nur Unterhaltung, 
mehr als nur Sonne, mehr als nur Skilifte o-
der Fitnesscenter: Was die Atmosphäre für 
ihr Gemüt, ist das Ambiente für ihr Auge. Der 
Urlaub wird durch eine „schöne Landschaft“ 
(94,6%) erst schön. Die Sinne konsumieren 
mit. Urlaubserleben ist für sie auch ästheti-
sches Erleben.

Zum Qualitätsanspruch der 50plus-Generati-
on zählen neben der schönen Landschaft 
Service, Sauberkeit und Sicherheit. Zudem 
muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stim-
men. Hier stellen sie im Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung höhere Ansprüche (+ 4 
Prozentpunkte).“  

Neben den Senioren als interessante Ziel-
gruppe für Tourismusangebote könnte auch 
die Gruppe der Menschen mit Mobilitäts- 
oder Aktivitätseinschränkung stärker in den 
Fokus rücken: Hierzu gehören alle Personen, 
die sowohl im Alltag, als auch in reisespezifi-
schen Situationen, Einschränkungen bei ihrer 

Mobilität oder bei ihren Aktivitäten erfahren 
(dies betrifft ca. 25% der Bevölkerung = 20 
Mio. Menschen). 

Angesichts des demografischen Wandels 
wird sich der Anteil der Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen in naher Zukunft auf bis 
zu 35 % erhöhen. 

Im Gespräch ist bereits, diesen Menschen 
entsprechend ein besonderes Profil für 
Nordwaldeck zu schaffen unter dem Motto 
„barrierefreier Tourismus für alle”. Nach Aus-
künften der zuständigen Verbände besteht 
hier durchaus Nachholbedarf, die vorhande-
nen Angebote beziehen sich fast ausschließ-
lich auf die Zielgruppe der Rollstuhlfahrer. In 
der Möglichkeit, diesen Schwerpunkt weiter 
zu fassen, liegt ein starkes Wachstumspo-
tenzial für den Tourismus in Nordwaldeck.

• Zukunft durch ein Impulsprojekt
Im Rahmen der bereits eingebrachten und 
angesprochenen Vorstellungen zur Entwick-
lung, Strukturierung und Verbesserungen der 
vorhandenen Infrastruktur und Angebote las-
sen sich durchaus spürbar positive Effekte 
für die Tourismuswirtschaft erzielen. Was tat-
sächlich bislang fehlt, ist ein größer angeleg-
tes Impulsprojekt, das zusätzliche Attraktivi-
tät und Anziehungskraft für Touristen und 
Reisende generiert. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Pro-
jekt eines Campingplatzes mit weiterer Infra-
struktur am Twistesee zu sehen, über das 
weitere Impulse für die Region generiert wer-
den könnten und sich Synergieeffekte und 
neue Chancen für die regionale Wirtschaft 
und den Tourismus entwickeln lassen. Vo-
raussetzung ist eine Koordinierung und Ein-
bindung aller Aktivitäten in ein gemeinsames 
Konzept, dass auf die Herausbildung einer 
regionaltypischen „Marke” für Nordwaldeck 
abzielt.
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2.24	Kultur und Tourismus
Die deutsche Zentrale für Tourismus spricht 
von einem „globalen Trend“, wenn es um die 
Vermarktung von Reisen in Verbindung mit 
kulturellen Angeboten geht. Anders als noch 
vor wenigen Jahren nehmen Reisende zu-
nehmend konkrete Ereignisse und temporäre 
Attraktionen zum Anlass für einen Besuch. 

Kulturelle Angebote schaffen diese Anlässe 
in ganz besonderer Weise: Sei es eine Frei-
licht-Oper im historischen Ambiente, die 
Sonderausstellung in alten Industrieanlagen, 
ein Kunstmarkt im historischen Viertel oder 
eben auch die Barock-Festspiele in Bad 
Arolsen,  Events und regionale Highlights 
sind wichtige Voraussetzung und Chance, 
die Region weiter zu entwickeln, neue Wert-
schöpfungsketten zu bilden und Arbeitsplät-
ze aufzubauen. 

Kurz: Mit Kultur kann durchaus Geld in die 
Region gebracht werden. Wichtig ist es, die 
Synergien zwischen Kultur und Tourismus 
nicht dem Zufall zu überlassen, sondern hier-
für zeitgemäße strategische Konzepte auszu-
arbeiten.

Die in der Regel finanzkräftige Klientel der 
kulturinteressierten Besucher und Kulturrei-
senden gibt das Geld nicht nur für den Ver-
anstaltungseintritt aus. Sie besichtigen im 
Rahmen ihres Besuches häufig auch weitere 
Kultureinrichtungen, gehen essen, nutzen 
weitere touristische Angebote wie Rad- und 
Bootsverleih und übernachten natürlich in 
der Region.

Die Synergieeffekte zwischen den Berei-
chen Kultur, Tourismus und Freizeit kön-
nen äußerst vielfältig sein, dies macht er-
forderlich die drei Felder gemeinsam zu 
entwickeln. 

Durch die touristische Erschließung der Kul-
tur wird das Gesamtangebot einer Region 
insgesamt attraktiver. Mit der Kombination 
von Kultur- und Freizeitangeboten kann die 
Aufenthaltsdauer der Gäste verlängert aber 
auch die Nachfrage in der Nebensaison be-
lebt werden.

Die Kombination Kultur, Tourismus und Frei-
zeit erschließt für die Veranstalter und Betrei-
ber vielerorts neue Vermarktungswege und 
Marketingmöglichkeiten, die durch eigene 
finanzielle und personelle Ressourcen häufig 
nicht erschlossen werden können. Von gro-
ßer Bedeutung ist auch, dass Marketingkoo-
perationen zwischen Kultur-, Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft zukünftig neue Finanzie-
rungsformen für die Kultur zustande bringen 
können.

Bei der Entwicklung eines nachhaltigen Kon-
zeptes für den Kulturtourismus in der Region 
ist es wichtig, nicht nur auf große Events und 
hochkarätige Kulturereignisse zu setzen. Ge-
rade eine Vielzahl kultureller Angebote in der 
Region stärkt langfristig Nordwaldeck als 
Kulturreiseziel. 

• Chance im Strukturwandel: 
 Kulturwirtschaft
Das knappe Gut der Gegenwart und der Zu-
kunft stellt vor allem die „Aufmerksamkeit“ 
dar und damit ist die Frage verbunden, wer 
und welche Fähigkeiten den Wettbewerb um 
dieses Gut gewinnen werden. Sind Kultur-
schaffende und Künstler im Wettbewerb um 
Aufmerksamkeit die Unternehmer von mor-
gen? Lässt der Gesamtumsatz laut Umsatz-
steuerstatistik des Jahres 1999 von über 70 
Mrd. Euro in der Kulturwirtschaft auf eine 
Entwicklung schließen, in der ein „erweiterter 
Kunstbegriff“ sich in der Gesellschaft verbrei-
tet, wie ihn einst Joseph Beuys feststellte? 
(Beuys: „Kunst = Kapital“). Im Sinne dieses 
erweiterten Kunstbegriffs geht es darum, 
Kunst/Kultur zu unternehmen, d.h. unter ö-
konomischen Bedingungen so zu realisieren, 
dass sie sich aus der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit von öffentlicher Förderung befreit 
und die Freiheit gewinnt zu tun, was sie will.

Die Beobachtung, dass der Wert eines Un-
ternehmens oder eines Produktes vielfach 
durch das Image und ein gelungenes Kom-
munikationskonzept bestimmt wird, ist nicht 
mehr von der Hand zu weisen. Das Logo, die 
Verpackung und damit das Design ist die 
eigentliche Währung. In den Zeiten einer um-
fassenden  Marktsättigung, rücken neue As-
pekte in den Vordergrund:  Image, Atmo-
sphäre, sinnliches Erlebnis. Das eigentliche 
Produkt spielt nur noch eine untergeordnete 
Rolle: Für eine Tasse Kaffee im angesagten 
In-Café zahlt der Kunde gerne das Doppelte- 
allein für die Atmosphäre. Bei der Inszenie-
rung dieser „Atmosphären“ spielt die Kultur-
wirtschaft eine entscheidende Rolle.

Die Kulturwirtschaft zählt zu denjenigen 
Branchen mit einer hohen Dichte an Kleinun-
ternehmen, die selbst mit den Mitteln der 
amtlichen Statistik nur zum Teil erfasst wer-
den können. Kleinteiligkeit, Formenvielfalt 
und ein hoher Anteil an Freiberuflern kenn-
zeichnen die Branche. Die Kulturwirtschaft 
umfasst die Unternehmen aus einem zu-
kunftsträchtigen Dienstleistungs-, Handels- 
und Produktionssektor, der wichtige neue 
Impulse für Nordwaldeck bringen kann.
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Zusatzinfo

Kulturtourismus in 
Deutschland:

• 77% der Deutschen besu-
chen im Urlaub zumindest 
gelegentlich kulturelle 
Sehenswürdigkeiten.
• 37% der Bundesbürger 

besuchen Musikveranstal-
tungen in ihrem Urlaub.
• Ca. 18 Mio. Bundesbürger 

unternehmen jährlich eine 
Reise zu einer bestimmten 
Veranstaltung bzw. Event.
• Der deutsche Tourismus-

verband (DTV) schätzt, 
dass im Deutschlandtou-
rismus jährlich Umsätze in 
Höhe von etwa 45% des 
Gesamtumsatzes durch 
kulturorientierte Reisen 
und Stadtereisen erwirt-
schaftet werden. Das sind 
ca. 32 Mrd. Euro.
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
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Zusammenfassung

Risiken:
Der Inlandsurlaub verliert permanent 
an Attraktivität und Marktanteilen, 
dies ist auch in Nordwaldeck zu ver-
zeichnen.

Die gegenwärtige Konkurrenzsitua-
tion ist schwierig: Ausländische An-
bieter locken mit immer billigeren 
Angeboten, die inländischen Ferien-
regionen betreiben einen starken 
internen Verdrängungswettbewerb.

Das touristische Angebot in Nord-
waldeck hat zwar typische Merkma-
le, die sich aber innerhalb der "An-
gebotslandschaft" nicht besonders 
herausheben- es fehlt ein klares und 
wieder erkennbares Profil.

Der Region fehlt ein Impulsprojekt, 
das im stärkeren Maße Anziehungs-
kraft auf Besucher und Touristen 
entfalteten.

Insgesamt fehlt ein Konzept zur 
Entwicklung und Vermarktung der 
als ein Angebotspaket zu betrach-
tenden Bereiche Tourismus, Kultur 
und Freizeit.

Chancen:

Die Region hat entwicklungsfähige 
Potenziale: die Attraktivität von Natur 
und Landschaft (Wälder, Wasser etc.), 
naturbezogene Freizeitangebote, eine 
ausgeprägte kulturelle und historische 
Identität aber auch Angebote im Be-
reich Kur- und Gesundheit.

Die vielfältigen Wechselwirkungen zwi-
schen den Bereichen Kultur, Tourismus  
und Freizeit können stärker ausgenutzt 
werden: Entwicklung durch ein nach-
haltiges Konzept.

Eine thematische, funktionale und 
räumliche Vernetzung der unterschied-
lichen touristischen Infrastrukturen, 
Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen 
und Angebote kann neue Impulse 
bringen.

Durch eine offensive Vermarktung ei-
nes profilierten Angebotspaketes, in 
Kooperation und Vernetzung mit den 
übrigen touristischen Standorten und 
Attraktionen in Nordhessen: Bildung 
einer wiedererkennbaren „Marke“.

Entwicklung neuer Angebote und 
Schwerpunkte unter Berücksichtigung 
aktueller Marktentwicklung und spezi-
fischer Bedürfnisse können interessan-
te neue Marktgruppen erschließen.

Mit Kultur kann durchaus Geld in die 
Region gebracht werden: die Synergi-
en zwischen Kultur und Tourismus 
können durch zeitgemäße strategische 
Konzepte entwickelt werden.

Neben großen Events und wichtigen 
Kulturereignissen können eine Vielzahl 
sonstiger kultureller und freizeitbezo-
gener Angebote die Region bewegen.

Nordwaldeck kann sich stärker als „ö-
kologische Region“ präsentieren und 
vermarkten: eine intakte Natur und ein 
umfassendes, innovatives System zum 
Schutz und Erhalt der Umwelt (ein 
Magnet für umweltbewusste Touris-
ten!).
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Workshop
am 19.12.2006

mit Interessierten
aus allen Gemein-

den
Die erarbeiteten Hand-
lungsfelder werden den 

interkommunal besetzten 
Arbeitsgruppen „zur 

Unterschrift“ vorgelegt 
und im Plenun bestätigt.

Im weiteren Prozessver-
lauf sind sie die Basis für 

die inhaltliche Füllung 
des integrierten Hand-

lungskonzeptes und wer-
den prozessbezogen fort-

geschrieben.
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2.3	Leben und Wohnen

2.31	 Demografischer Wandel
Allen Prognosen zufolge wird die Bevölke-
rungszahl in Deutschland und auch in Nord-
waldeck mittel- und langfristig zurückgehen 
und der Anteil alter Menschen zunehmen. Bis 
ca. 2020 wird die Bevölkerungszahl voraus-
sichtlich nur allmählich abnehmen- nach 
2020 wird sich der demographische Wandel 
beschleunigen: Der zu erwartende Bevölke-
rungsrückgang wird größer; noch stärker 
wird die Zahl der Erwerbspersonen zurück-
gehen, weil starke Jahrgänge in das Renten-
alter eintreten werden. Dabei sind große 
räumliche Unterschiede zu erwarten. Wäh-
rend es in einzelnen Gebieten zu gravieren-
den Einbrüchen in den Bevölkerungszahlen 
kommen wird, werden in anderen Teilräumen 
stabile Verhältnisse bestehen bleiben und es 
sogar noch zu Zuwächsen kommen können 
(Wanderungsgewinne).

Für die zukünftige Bevölkerungsentwick-
lung in Nordwaldeck geht die Entwick-
lungsprognose von einem Rückgang von 4% 
bis zum Jahre 2020 aus (Referenzjahr 2005, 
nach Hessen Agentur, GMA). Damit ist der 
Rückgang stärker als im Landkreis (-1,2%), in 
Hessen (0,3%) und auch im Regierungsbe-
zirk Nordhessen (3,7%). 

Betrachtet man die einzelnen Kommunen 
von Nordwaldeck (sh. Grafik) wird deutlich, 
dass Bad Arolsen von 1993-2005 einen Zu-
wachs der Bevölkerung vorweisen kann und 
auch in der Prognose bis 2020 die Bevölke-
rungszahl nahezu stabil bleiben wird. In den 

übrigen drei Kommunen sind bereits in den 
zurückliegenden Jahren die Bevölkerungs-
zahlen gesunken und auch in der Prognose 
wird sich dieser Trend fortsetzen. Im hessi-
schen Vergleich liegen damit vor allem Die-
melstadt, Twistetal, und Volkmarsen deutlich 
unter dem Durchschnitt. 

Signifikant ist auch die Tendenz in der Ent-
wicklung der Altersgruppen: während sich 
gegenwärtig das Verhältnis der Kinder und 
Jugendlichen zu der Gruppe der Senioren 
noch relativ ausgewogen darstellt, wird sich 
dies bis 2020 zu einem Verhältnis 1/3 junge 
Menschen unter 18 Jahren zu 2/3 ältere 
Menschen über 60 Jahren verändern. 

Sicherlich ist es schwierig, aus unserer heuti-
gen Sicht und auf Grundlage der verfügbaren 
Prognosen und Voraussagen die wahrschein-
lichen Auswirkungen dieser Entwicklung für 
Nordwaldeck abzuschätzen zu können. 

Die Struktur der Region als ländlich gepräg-
ter Raum hat seine eigene Charakteristik: Die 
Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur 
korrespondieren stark mit anderen Entwick-
lungslinien, etwa die fortschreitende und um-
fassende Neuausrichtung von Berufs- und 
Tätigkeitsfeldern, durch die Rückgänge im 
Handwerk, Gewerbe und in der traditionellen 
Landwirtschaft. In dieser speziellen Konstel-
lation fällt das ohnehin eingeschränkte An-
passungspotenzial und die Strukturschwä-
che des ländlichen Raumes verstärkt ins 
Gewicht, so dass durchaus drastische Aus-
wirkungen entstehen können (z.B. nicht mehr 
aufrecht zu erhaltende Infrastruktur und Sied-
lungsbestände etc.).

Allerdings hat der 
ländliche Raum im 
Vergleich zu den 
Verdichtungsräumen 
bislang einen gerin-
geren Rückgang der 
Bevölkerung zu ver-
zeichnen. Hierzu ha-
ben sowohl Wande-
rungsgewinne und 
Geburtenüberschüs-
se beigetragen. 

Darüber hinaus ist 
der ländliche Raum 
weniger überaltert 
und verfügt über ei-
nen größeren Zu-
wachs aus besonde-
ren Bevölkerungs-
gruppen (z.B. Aus-
siedlern). 
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• Zukunft aktiv gestalten
Für Nordwaldeck ist es sehr wichtig auf län-
gere Sicht einen strukturschädlichen Rück-
gang der  Bevölkerungszahlen zu verhindern. 
Möglichkeiten hierzu sind durchaus gegeben, 
vieles hängt allerdings davon ab, dass wich-
tige strategische Grundsatzentscheidungen 
rechtzeitig getroffen werden, die Vorsorge-
maßnahmen ermöglichen (den Trend und 
seine Auswirkungen abfedern), aber auch 
Möglichkeiten bieten, mit den Entwicklungen 
neue Chancen für die Region zu generieren.

Der demographische Wandel in Nord-
waldeck wird zunehmend das Wohnen 
und Leben in Nordwaldeck verändern. Die 
steigende Anzahl der immer älter werdenden 
Menschen  mit dem verständlichen Wunsch, 
auch in hohem Alter in vertrauter Umgebung 
zu verbleiben, prägt zunehmend die Anforde-
rungen an Wohnung, Wohnumfeld und 
Wohnquartier. Um die Voraussetzungen für 
den Verbleib in der vertrauten Wohnung und 
Umgebung auch bei zunehmender Hilfs- o-
der Pflegebedürftigkeit zu schaffen, müssen 
bauliche, technische, städtebauliche und 
soziale Maßnahmen miteinander verknüpft 
werden, die über die eigentliche Wohnung 
hinaus auch das Wohnquartier einbeziehen.

Viele Wohnungen im Bestand weisen hier 
zum Teil erhebliche Defizite auf: Die vorhan-
denen Wohnungen sind insbesondere hin-
sichtlich ihrer barrierefreien Ausstattung ver-
besserungsbedürftig. Insbesondere in den 
dörflichen Strukturen müssen die Einkaufs- 
und Versorgungsmöglichkeiten sowie die 
ÖPNV-Anbindung überdacht werden. Zwi-

schen konventioneller 
Heimunterbringung und 
Verbleib in der eigenen 
Wohnung werden sich in 
den nächsten Jahrzehn-
ten alternative Wohnfor-
men etablieren, die indivi-
duell angepasste Betreu-
ungsmodelle in gemein-
schaftlichen Wohnprojek-
ten erproben werden. 

Diese Projekte sind nicht 
isoliert zu entwickeln, 
sondern sollten sich in 
Strukturen integrieren, die 
ein breites Spektrum von 
verschiedenen Wohn- und 
Lebensformen – auch für 
familiengerechtes Woh-
nen – aufweisen. Hinzu 
kommt, dass z.B. die An-
forderung an Barrierefrei-

heit auch für junge Familien eine Qualitäts-
verbesserung bedeutet.

Das Spektrum möglicher Projekte kann vom 
gemeinschaftlichen Wohnprojekt mit selb-
ständigen Wohnungen, Gemeinschaftsein-
richtungen und gegenseitiger Betreuung über 
Alternativen zur klassischen Heimunterbrin-
gung bei erhöhter Pflegebedürftigkeit bis zur 
Qualitätssicherung für das Wohnen im Alter 
im gewohnten Umfeld reichen. 

2.32 Wohnentwickung –    
 Potenziale und Bedarf
Im Zuge des Bevölkerungswandels wird sich 
auch der Bedarf an zusätzlichen Sied-
lungsflächen abschwächen. In diesem Zu-
sammenhang haben die Bundes- und die 
Landesregierung anspruchsvolle Ziele für die 
Reduktion der Flächeninanspruchnahme 
formuliert. 

Die anhaltende Umwidmung von Freiflächen 
in Siedlungs- und Verkehrsflächen als schlei-
chender Prozess, der mit zunehmenden 
Umweltproblemen und finanziellen Belastun-
gen der öffentlichen Haushalte verbunden ist, 
soll gestoppt werden. Insgesamt wurden 
2003 jeden Tag bundesweit 105 ha, also in 
einem Jahr über 38200 ha, in Siedlungsflä-
chen umgewidmet. Ziel der Bundesregie-
rung, ist eine Reduzierung des täglichen Flä-
chenverbrauches von 93 ha auf 30 ha (in 
2020) zu erreichen (Nationale Nachhaltig-
heitsstrategie, 2002).
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Trotzdem ist es für die Kommunen von gro-
ßer Bedeutung über bebaubare Flächen auch 
in Neubaugebieten zu verfügen, um insge-
samt ein vielfältiges Angebot an Baumöglich-
keiten bereitzustellen, das sich an vorherr-
schenden Wohnvorstellungen und Bedürfnis-
sen innerhalb der Bevölkerung orientiert. So 
kann eine Bindung junger Bürger an die Re-
gion erfolgen und  eine ausgewogene Al-
tersmischung gewährleistet werden. Die Vor-
haltung und auch Neuausweisung von Bau-
grundstücken und  Wohngebieten bleiben 
eine wichtige und sinnvolle Zukunftssiche-
rungsmaßnahme der Kommunen. 

In wieweit hierfür bereits innerhalb der vier 
Kommunen von Nordwaldeck eine  ausrei-
chende Vorsorge getroffen wurde, ob weitere 
Flächenausweisungen erforderlich sind oder 
welche alternative Entwicklungen sinnvoll 
und voranzutreiben sind, wurde bereits in 
einigen Planungs- und Entscheidungsgremi-
en der Kommunen von Nordwaldeck kontro-
vers diskutiert und wird die Region als wich-
tige Zukunftsfrage weiter beschäftigen. 

Die Ausstattung mit Wohnentwicklungs-
flächen in Nordwaldeck stellt sich 2006 so 
dar: 

➡ Bad Arolsen hat aufgrund der in den 
zurückliegenden Jahren durchaus 
noch anwachsenden Bevölkerung 
verstärkt Flächen für Wohnbau ausge-
wiesen. Einen Schwerpunkt bildet die 
stadt- und zentrumsnahe Gebietsent-
wicklung in Mengeringhausen (B-Plan 
Berger Weg mit ca. 60 Baugrundstü-
cken und einer weiteren etwa gleich 
großen Fläche, welche bereits über 
FNP abgesichert ist). Weitere Bauge-
biete befinden sich in Schmillinghau-
sen (B-Blan gegenwärtig zurückge-
stellt) und Massenhausen. In Wetter-
burg wurde aufgrund der attraktiven 
Nähe zum Twistesee ein größeres Ge-
biet entwickelt, in dem jetzt ca. 40 
Bauplätzen angeboten werden.

➡ In Diemelstadt besteht mit über 7 ha 
bebaubarer Wohngebiete eine recht 
großzügige Ausstattung. Die Ortsteile 
Rhoden und Wrexen haben jeweils 
Baugebiete mit ca. 40 neuen Grund-
stücken. Ansonsten hat nahezu jeder 
Ortsteil Baugebiete vorzuweisen, in 
Größenordnungen von 2.500m2 –
11.000m2 (Ammenhausen, Dehausen, 
Helmighausen, Hesperinghausen, 
Neudorf, Wethen, Orpethal).

➡ Twistetal bietet in 7 Ortsteilen von 
Twistetal im begrenzten Umfang Bau-
plätze an. Zusammenhängende Bau-
gebiete hält die Gemeinde in Twiste, 
Berndorf, ober- und Niederwaroldern 
vor (Größe über 5.000 m2).

➡ Volkmarsen bietet gegenwärtig in fünf 
entwickelten Baugebieten Grundstü-
cke an. Es sind eher kleinere Gebiete 
mit Größen zwischen 5.000 und 
10.000 m2 bebaubarer Flächen. Das 
Potenzial in Volkmarsen beläuft sich 
insgesamt auf ca. 4 ha verfügbare Flä-
che in den Baugebieten. Im in-
nenstadtnahen Baugebiet „Scheid IX“ 
sind die Möglichkeiten weitgehend 
ausgeschöpft, so dass eventuell zu-
künftig Bedarf an zentrumsnahen 
Baumöglichkeiten entstehen kann.

Insgesamt können die Kommunen ausrei-
chende Kontingente an Bauplätzen vorwei-
sen. Im Bereich der Wohngebietsentwick-
lung besteht insgesamt kein vordringlicher 
Bedarf oder strukturelles Defizit der Regi-
on.

Das Motto für den Stadtumbau in Nordwald-
eck unter den Vorzeichen wirtschaftlicher 
Anpassungen und demografischem  Wandels  
sollte daher eher lauten: Stadtumbau statt 
Stadterweiterung. Auch wenn zukünftig 
vereinzelt, sehr rücksichtsvoll und be-
wusst Wohnbauflächen erweitert werden 
müssen, heißt das Zukunftsthema: Innen-
entwicklung.

• Zukunftsthema     
 Innenentwicklung
Unter Innenentwicklung wird die Erweiterung 
und Mobilisierung von Nutzungspotenzialen 
im Innenbereich und in überplanten Gebieten 
einer Gemeinde verstanden. 

Ziel der Innenentwicklung ist eine bauliche 
Verdichtung des Siedlungsraumes, damit 
Ausweisungen für Siedlungszwecke vermie-
den werden können. Das Hauptargument für 
die Innenentwicklung sind die hohen ökologi-
schen Kosten der Inanspruchnahme von 
Freiraum im Außenraum für bauliche Zwecke. 
Die Gewinnung und Mobilisierung von Bau-
rechten über Innenentwicklungsmaßnahmen 
ist zudem weitaus kostengünstiger als das 
Bauen im Außenbereich, da Neubauten im 
Bestand an bereits existierenden Infrastruk-
turen angeschlossen werden oder bestehen-
de Einrichtungen mitnutzen können und die-
se somit besser ausgelastet werden. 
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Im Gegensatz dazu fallen im Außenbereich 
hohe öffentliche Infrastrukturkosten an. In-
nenentwicklung darf dabei nicht allein bau-
lich orientiert sein, sondern betrachtet Maß-
nahmen im Siedlungsbestand ganzheitlich. In 
diesem Sinne ist eine Innenentwicklung auch 
eine soziale und funktionale Ertüchtigung des 
baulichen Bestandes, des öffentlichen Rau-
mes, des Wohnumfeldes und der Infrastruk-
tur, die sich verstärkt am Bedarf und den sich 
ändernden Bedürfnissen der Nutzer orien-
tiert. 

Das bedeutet für Nordwaldeck z.B.: Die oben 
bereits näher besprochene Berücksichtigung 
älterer und mobilitätsbeeinträchtigter Men-
schen, die Absicherung der Lebensgrundla-
gen auch in den nicht zentrennahen dörfli-
chen Bereichen aber auch die Attraktivie-
rung, Lebendigkeit, Konkurrenzfähigkeit der 
Innenbereiche und Ortsmitten. 

2.33 Innenstädte und Ortszentren  
 als wichtige Bezugspunkte
Vor allem die Sicherung der Innenstädte und 
Ortszentren als wichtige funktionale und so-
ziale Bezugspunkte für die Menschen stellt 
die Städte und Gemeinden in Nordwaldeck 
vor schwierigen Aufgaben. 

Die Zahl der Bewohner und Arbeitsplätze in 
den Innenstädten und Ortskernen nimmt im-
mer mehr ab, was gravierende funktionale 
städtebauliche Auswirkungen mit sich bringt. 
Die Zahl der Ladenleerstände in den Innen-
städten von Bad Arolsen und Volkmarsen ist 
in den letzten Jahren gestiegen. Betroffen 
sind hiervon auch die guten Geschäftslagen 
(in Bad Arolsen z.B. ehemaliges Kaufhaus 
Konze in der Schloßstraße mit 1600m2). 

Die Ursachen sind zum Einen in einzelbe-
trieblichen Entscheidungen (zunehmend al-
tersbedingte Geschäftsaufgaben- es fehlen 
Nachfolger) sowie veränderten Bedingungen 
am Mikrostandort zu suchen. Zum Anderen 
beeinflussen allgemeine ökonomische und 
gesellschaftliche Trends die Zukunftsper-
spektiven der Standorte. 

Der Einzelhandel hat sich räumlich (Wande-
rung an die Peripherie der Städte) und in sei-
nen Betriebsgrößen und -formen (Größen-
wachstum der Verkaufseinheiten, Filialisie-
rung, Trend zu großen Fachmärkten) massiv 
umstrukturiert. Parallel dazu haben die Kun-
den ihr Einkaufsverhalten geändert: Sie sind 
äußerst mobil und unterscheiden klar zwi-
schen Erlebnis- und Versorgungseinkauf, sie 
sind viel weniger standort- und markentreu 
als früher und außerdem äußerst preisbe-

wusst. Die Konkurrenz zwischen den Han-
delsbetrieben wird dadurch weiter verschärft. 
Diesem Druck sind viele Betriebe nicht mehr 
gewachsen. Besonderen Gefährdungen sind 
in dieser Situation Betriebe ausgesetzt, die 
hinsichtlich ihrer Größe und Lage nicht den 
aktuellen Erfordernissen entsprechen. Insbe-
sondere betrifft dies kleinere Lebensmittel-
märkte –meist mit begrenztem Parkplatzan-
gebot– sowie inhabergeführte Fachgeschäf-
te. Seit einiger Zeit sind aber auch kleinere 
Kauf- und Warenhäuser sowie veraltete 
Fachmärkte gegen die Krise nicht mehr ge-
feit.

• Zukunft durch neue Attraktivität
In dieser umfassenden Krise der Innenstädte 
kann nur noch ein grundsätzliches Umden-
ken und Umstrukturieren eine Lösung brin-
gen. 

Wertvolle Ansätze und Ideen hierzu sind im 
Rahmen der Initiative „Ab in die Mitte“ entwi-
ckelt worden, sie sollten unbedingt in die 
Stadtumbau-Diskussionen einfliessen und in 
ihrer Übertragbarkeit auf die Nordwaldecker 
Situation geprüft werden. 

Zielsetzung dieser Initiative ist es, in enger 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Initia-
tivgruppen in Verantwortung der beteiligten 
Kommunen Attraktivität, Nutzungsvielfalt, 
Urbanität und Lebendigkeit in den Innenstäd-
ten zu steigern. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Verbindung von Freizeitgestaltung, Enter-
tainment, Kommunikation, Kultur und Erleb-
niskauf in den Innenstädten und Einkaufsbe-
reichen. Zentrale Aspekte sind dabei die:
• Stärkung der kulturellen Identität der 

Städte
• Erhaltung der Multifunktionalität der 

Innenstädte
• Öffnung der Zentren für ein breites Be-

sucherspektrum
• Vernetzung von Politik und Verwaltung 

mit Handel, Gastronomie und Kultur
• Schaffung neuer Impulse für Erlebnis-

qualität und Verweildauer 

Zusammenfassung

Risiken:
Der demographische Wandel in 
Nordwaldeck wird zunehmend das 
Wohnen und Leben in Nordwaldeck 
verändern, die steigende Anzahl der 
immer älter werdenden Menschen 
bringt große Anforderungen an 
Wohnung, Wohnumfeld und Wohn-
quartier mit sich. 
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....	 	  Gegebenheiten, Risiken, Chancen: Leben und Wohnen

Die zunehmender Hilfs- oder Pfle-
gebedürftigkeit von immer mehr 
Menschen erfordert besondere bau-
liche, technische, städtebauliche 
und soziale Maßnahmen sowie an-
gemessene Versorgungs- und Infra-
struktureinrichtungen, die mit den 
bisherigen Strukturen nicht abzude-
cken und nur schwierig zu finanzie-
ren sind.

Angesichts der schrumpfenden Be-
völkerungszahlen wird es zukünftig 
immer schwieriger sein, zielgrup-
penspezifische Versorgungsformen 
und Infrastruktur gesondert anzu-
bieten und aufrechtzuerhalten.

Die Innenstädte und Ortszentren der 
Region verlieren immer mehr an Be-
deutung und Attraktivität, der Ver-
lust der Angebotesvielfalt und Leer-
standsprobleme sind überall vorzu-
finden.

Innerhalb der nicht zentrennahen 
dörflichen Strukturen schwindet die 
Bevölkerung rasch, es wird hier im-
mer schwieriger, gleichwertige Le-
bensverhältnissen für die dort le-
benden Menschen zu gewährleisten 
(Versorgung, verkehrliche Anbin-
dung, infrastrukturelle Ausstattung 
etc.), auch das Problem der Gebäu-
deleerstände wird zu lösen sein.

Die technisch möglichen aber auch 
wirtschaftlich interessanten Mög-
lichkeiten unsere Natur und unsere 
Lebensgrundlagen nachhaltig zu 
schützen (z.B. Reduzierung von E-
nergieverbrauch und CO2), werden 
nicht ausgenutzt.

Chancen:

Der demographische Wandel kann ge-
staltet werden, wenn unverzüglich 
strategische Grundsatzentscheidun-
gen getroffen werden, die einen struk-
turschädlichen Rückgang der  Bevöl-
kerungszahlen verhindern, wichtige 
Vorsorgemaßnahmen einleiten (Aus-
wirkungen abfedern) und mit dieser 
Entwicklung neue Chancen für die Re-
gion generieren.

Mit der Sicherstellung einer möglichst 

hohen Lebensqualität und Zukunftssi-
cherheit kann eine Bindung an die Re-
gion erzeugt werden (junge Menschen 
bleiben) und sogar neuer Zuzug ent-
stehen (ältere Menschen kommen, z.B. 
wegen besonders angepasster und 
bedürfnisgerechter Lebens- und 
Wohnformen).

Die Barrierefreiheit als ein zentrales 
Prinzip für alle öffentlichen und priva-
ten Vorhaben und Planungen (vom 
Gebäudezugang bis zur Internetseite) 
schafft eine wesentliche Vorausset-
zung für das Wohlgefühl der Bürger 
und die Integration Aller in eine ge-
meinsame Region (Menschen leben 
gern in Nordwaldeck).

Durch einen bedarfs- und nutzerge-
rechten Stadtumbau (Innenentwick-
lung) kann für eine soziale und funktio-
nale Ertüchtigung des baulichen Be-
standes, des öffentlichen Raumes, des 
Wohnumfeldes und der Infrastruktur 
gesorgt werden.

Eine neue Attraktivität der Innenstädte 
und Ortszentren kann ihre Bedeutung 
als wichtige funktionale und soziale 
Bezugspunkte für die Menschen si-
chern.

Der Bildungs- und Ausbildungsbereich 
kann durch besondere Schwerpunkt-
bildung entwickelt werden, eine Koo-
peration mit der Wirtschaft (Ausbil-
dungs-Netzwerke) kann berufsorien-
tierte Ausbildungsangebote und Ar-
beitsplatzchancen innerhalb der Regi-
on schaffen.

Durch die Kooperation und eine ar-
beitsteilige Zusammenarbeit der 
Nachbargemeinden können umfang-
reiche Infrastrukturangebote und ziel-
gruppenspezifische Versorgungsfor-
men aufrechterhalten und gemeinsam 
finanziert werden.

Mit der Aktivierung und Einbeziehung 
privaten Engagements und privater 
Dienstleistungen können die Infrastruk-
tur und die sozialen Angebote für Hilfe 
und Versorgung vielfältiger, bedürfnis-
gerechter und kostengünstiger gestal-
tet werden – eine Kombination von 
Angeboten durch die Kommunen, pri-
vaten Trägern, privat organisierten 
Dienstleistern und Initiativen auf ge-
meinnütziger und ehrenamtlicher Ba-
sis.
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2 |	 Die Region Nordwaldeck 
....	 	  Gegebenheiten, Risiken, Chancen: Leben und Wohnen

Nordwaldeck kann sich seiner ökologi-
schen Verantwortung (angesichts des 
globalen Klimawandels) stellen und 
wichtige Maßnahmen im öffentlichen 
und privaten Bereich durchführen und 
fördern, die den Energieverbrauch und 
des CO2-Ausstoß reduzieren. Die E-
nergieversorgung der gesamten Regi-
on kann ausschließlich durch nach-
wachsende Rohstoffe (CO2 neutral) 
sichergestellt werden. Dies erhöht die 
Lebensqualität der Menschen (weniger 
Belastungen) und sichert ihre Lebens-
grundlagen.

Die verkleinert wiedergegebene Karte visuali-
siert die Entwicklung und Potenziale im 

Handlungsfeld Leben und Wohnen in Nord-
waldeck. Die Darstellung ist  -mit anderen 
Themen aggregiert-  Teil  des räumlichen 

Leitbildes. 

Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   32

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 



3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....	 	  Ergebnisse der gemeinsamen Workshops

Die erste Phase des Stadtumbauprozesses in 
Nordwaldeck war eine ausführliche Informa-
tionsphase, in der in allen Mitgliedsgemein-
den kommuniziert wurde, was der Stadtum-
bau Hessen bedeutet und welche gemein-
samen Wege man gehen könnte. Erreicht 
wurde vor allem, dass sich die vier Kommu-
nen, die sich (objektiv und subjektiv empfun-
den) in unterschiedlichen Ausgangssituatio-
nen befanden, gemeinsam „auf eine Startlinie 
stellten“ und eine lebendige Aufbruchsstim-
mung sichtbar wurde. 

Darüber hinaus konnte verdeutlicht werden, 
dass der Stadtumbauprozess nur dann er-
folgreich sein kann, wenn über die Beteili-
gung ein allgemeines Engagement entsteht 
und so ein gemeinsam entwickeltes und ge-
tragenes Konzept zustande kommt, das 
dann förderfähig wird. Diese wichtige An-
fangsphase bereitete also eine breite Beteili-
gungsbasis vor und konstituierte die erfor-
derlichen Arbeits- und Organisationsstruktu-
ren. 

In der zweiten Phase wurde es wichtig, mit 
der gewonnenen Aufmerksamkeit für den 
Stadtumbau Impulse und Anregungen aus 
der gesamten Region aufzugreifen und die 
Beteiligung aller motivierten Bürger substan-
ziell zu ermöglichen. Eine zentrale Rolle fiel 
dabei offenen Workshop-Veranstaltungen zu. 
Im Rahmen der Veranstaltungen wurden mit 
Fantasie und Sachverstand sehr engagiert 
Zukunftsbilder von Nordwaldeck als Lebens-
raum und Wirtschaftsstandort in 10-15 Jah-
ren entwickelt.

Die folgende Zusammenstellung in den Kap. 
3.1 / 3.2 / 3.3 dokumentiert diesen Ideen-
Pool, der die Konkretisierung des Leitbildes 
in die Handlungsfelder für das Integrierte 
Handlungskonzept  Nordwaldeck darstellt. 
Dabei spiegeln sich die drei Analysefelder 
aus der Leitbilddiskussion auch als die drei 
Handlungsfelder wieder, in die sich Vorstel-
lungen und Visionen über das zukünftige 
Nordwaldeck thematisch gruppieren und zu-
sammenfassen lassen.

Die Aussagen der Beteiligten zeigen, dass 
bereits ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein 
dafür besteht, dass neue Wege einzuschla-
gen sind. In der Gesamtheit zielen die Vor-
stellungen auf die Entwicklung besonderer 
Schwerpunkte und vorhandener Stärken. 
Darüber hinaus müssen unverwechselbare, 
eigenständige und damit konkurrenzfähige 
Strukturen und Angebote herausgearbeitet 
werden.

Im Sinne der Aufgabenstellungen innerhalb 

der Workshops werden in dem folgenden 
Kapitel die Vorstellungen und Gedanken der 
Teilnehmer zu den einzelnen Handlungsfel-
dern zu Visionen verdichtet und dann be-
schrieben, was zu tun ist, wenn diese Visio-
nen in Nordwaldeck zur Realität werden sol-
len. 

Darin enthalten sind Anmerkungen und zu-
sätzliche Ideen aus der fachlichen Sicht der 
Planer,  die bei der Weiterentwicklung und 
Qualifizierung der Vorstellung hilfreich sein 
können. 

3.1Wirtschaft und    
 Beschäftigung 

3.11	 Die Vision: 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Ein gemeinsames Marketing 

Für die Wirtschaft und deren Entwicklung 
in Nordwaldeck gibt es eine gemeinsame 
Marketingstrategie. Basis dafür ist ein 
neues Image der Region: Nordwaldeck ist 
ein attraktiver Wirtschafts- aber auch 
Freizeit- und Erholungsstandort mit einer 
besonderen Lage „im Herzen Deutsch-
lands und Europas“

Was zu tun ist: Ein abgestimmtes, gemein-
sames Marketing für den Wirtschaftsstandort 
Nordwaldeck kann ein wichtiges Glied im 
regionalen Entwicklungsprozess sein. Die 
verschiedenen Stärken und Chancen der Re-
gion müssen zukünftig offensiv nach Außen 
getragen werden. Hierzu sollten alle Möglich-
keiten genutzt werden, gezielt potenzielle 
Interessentengruppen anzusprechen und mit 
Informationen über das besondere Standort- 
und Angebotsprofil Nordwaldecks zu versor-
gen. 

Dafür muss eine Struktur entworfen werden, 
die Konzeption, Organisation und Durchfüh-
rung wirksamer Maßnahmen in einer Hand 
hält. 
Ein wirksames Instrument des Wirtschafts-
marketing kann ein interkommunales Wirt-
schaftsportal sein. Dieses Portal wird als 
gemeinsame Business-Plattform für die Re-
gion „Nordwaldeck“ zu einer wirtschaftlichen 
Brücke vor allem in den europäischen Wirt-
schaftsraum ausgebaut. Das Portal dient den 
Unternehmern zum Ausbau der Geschäfts-
beziehungen und zur Förderung der Unter-
nehmertätigkeit. Es kann zum Aufbau von 
Geschäfts-, Handels- oder Kooperationsbe-
ziehungen genutzt werden. Es dient zur Be-
seitigung der Informationsdefizite aller Unter-
nehmer. Das Internetportal erhält eine Kon-
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....   Wirtschaft und Beschäftigung

taktplattform (Beraternetzwerk, Branchen-
buch, Kooperationsbörse etc.), eine Informa-
tionsplattform (e-business), Handelsplattform 
(e-commerce), Bildungsplattform (e-learning). 
Das Portal steht in 2-3 Sprachen zur Verfü-
gung und kann so von allen deutschen und 
internationalen Interessenten als Informati-
onshilfe genutzt werden. Die eingetragenen 
regionalen Betriebe finden Möglichkeiten, um 
z.B. einen Kooperationspartner oder Kunden 
zu finden. Einzubeziehen sind die IHK/Hand-
werkskammer und die kommunale Presse als 
wichtige Bezugspartner.

Ein erfolgreiches Wirtschaftsmarketing sollte 
in ein übergeordnetes Konzept eines Regio-
nalmarketings eingebunden sein, das umfas-
send (vor allem auch in den Bereichen Tou-
rismus und Kultur) den Bekanntheitsgrad der 
Region stärkt, falschen Fremdbildern entge-
gen wirkt und Nordwaldeck ins Gespräch 
bringt.

3.12 Die Vision:     
 Eine überzeugende Antwort auf 
 den demografischen Wandel

Kreative Konzepte zur Integration älterer 
Menschen in das gesellschaftliche Leben 
verschaffen diesen ein menschenwürdiges 
Leben und geben der Region ein deutli-
ches Profil. Es eröffnet sich dadurch ein 
neues und wachstumsfähiges wirtschaftli-
ches Potenzial. 

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Mehr als 18,4 Millionen Menschen in 
Deutschland sind 60 Jahre und älter. Das 
sind rund 22 Prozent der Gesamtbevölke-
rung. Für 2050 sagt das Statistische Bun-
desamt einen Anteil der über 50-Jährigen 
von 50 Prozent voraus. Im Durchschnitt ver-
fügt ein westdeutsches Rentnerehepaar über 
ein Nettoeinkommen von 2.197 Euro pro Mo-
nat. Die über 60-Jährigen in Deutschland 
verfügen über die hohe Kaufkraft von 7 Mrd. 
Euro monatlich. Die Freizeitgestaltung spielt 
im Alter eine große Rolle: Speziell von den 
Kunden über 70 werden Urlaubs- und Frei-
zeitangebote überdurchschnittlich oft nach-
gefragt. Allein zwischen 1999 und 2002 sind 
durch seniorengerechte Angebote rund 
12.300 neue Arbeitsplätze in Nordrhein-
Westfalen entstanden. Bis zum Jahr 2015 
wird in NRW mit bis zu 100.000 neuen Ar-
beitsplätzen gerechnet.

Die Chancen mit dieser Entwicklung werden 
von den Kommunen und der Wirtschaft nur 
langsam erkannt und genutzt. Um sich in 
diesem beginnenden Trend nachhaltige 

Chancen zu sichern und die ältere Generati-
on als Einwohner, Kunden und Besucher 
Nordwaldecks zu halten, sind umfassendere 
Strategien und strukturellere Veränderungen 
zu denken:

• Verbesserung der Lebensqualität  
 für alte und behinderte Menschen

Ähnlich wie die Städte und Kommunen bis-
her um attraktive Unternehmen geworben 
haben, sollten sie heute auf die Lebensquali-
tät von Familien und alte Menschen achten. 
Die Kommunen sind gemeinsam mit den An-
bietern für die Fortentwicklung einer ange-
messenen pflegerischen Infrastruktur, für bar-
rierefreie und familiengerechte Wohnformen 
und für eine lokale Infrastruktur der kurzen 
Wege verantwortlich. Die Daseinsvorsorge 
und die soziale Infrastruktur wird zukünftig 
stärker im Mix verschiedener Akteure ange-
boten werden (öffentliche Angebote, Initiati-
ven und zivilgesellschaftliches Engagement, 
professionelle und informelle Arbeit). 

Die demographischen und sozialen Umbrü-
che müssen sich in den Wohngebieten und 
Stadtteilen der Kommunen widerspiegeln. 
Ältere und beeinträchtigte Menschen wollen 
ihr Leben aktiver, selbstbestimmter und mit 
sinnvollen Aufgaben verbringen. Dies hat 
Auswirkungen auf die Lebensentwürfe der 
älteren Generation und behinderter Men-
schen und deren Wohn- und Lebensformen. 
Die Wohnungswirtschaft, Dienstleister und 
der Mittelstand sind aufgefordert, sich an der 
Bedarfslage eines größer werdenden Kun-
denkreises älterer und in unterschiedlichem 
Maße pflegebedürftiger Menschen zu orien-
tieren. Hierzu gehört auch ein insgesamt brei-
tes Spektrum barrierefreier Produkte und 
Dienstleistungen.

• Bedarfsgerechter Wohnmodelle

Ziel ist ein differenziertes, auf verschiedene 
Lebenssituationen ausgerichtetes Wohn- und 
Infrastrukturangebot. Die selbst gewählten 
Wohnformen werden den individuellen Le-
bensbedürfnissen älterer, behinderter wie 
auch jüngerer Menschen eher gerecht als 
Großeinrichtungen am Rande unserer Städte 
und Gemeinden. Für die Entwicklung von 
barrierefreien Wohnangeboten brauchen wir 
eine enge Kooperation zwischen Wohnungs-
unternehmen, Kommunen, lokalen Initiativen 
und Anbietern für medizinische, soziale, päd-
agogische und private Dienstleistungen. 
Notwendig sind sowohl die baulichen Anpas-
sungen der Wohnungen als auch die Errich-
tung von barrierefreien Neubauten. 
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....   Wirtschaft und Beschäftigung

•  Spezifisches Marketing

Ältere Konsumenten werden bisher oftmals 
falsch umworben. Mit dem derzeit vorherr-
schenden defizitären Bild beeinträchtigter 
Menschen in der Werbung identifizieren sich 
die meisten älteren Konsumenten nicht.

Um das vorangestellte sehr optimistisch ge-
fasste Zukunftsbild der Region im Zusam-
menhang mit den demografischen Entwick-
lungen etwas zu relativieren, soll hier noch 
einmal ein Problem angesprochen werden: 
In den ländlichen Regionen wird es zukünftig 
immer schwieriger sein, zielgruppenspezifi-
sche Versorgungsformen gesondert anzubie-
ten, wenn die Bevölkerungszahl immer weiter 
sinkt. Die zu erwartenden Schrumpfungspro-
zesse müssen so gestaltet werden, dass die 
Lebensqualität der verbleibenden Bevölke-
rung erhalten bleibt. Der Stadtumbau Hessen 
bietet die Chance, durch die arbeitsteilige 
Zusammenarbeit der Nachbargemeinden 
eine gute Infrastruktur der Alten- und Behin-
dertenversorgung aufrechterhalten und ge-
meinsam finanzieren zu können. 

3.13	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Ein integriertes Verkehrssystem

Das gut entwickeltes Verkehrssystem er-
füllt die für den erfolgreichen Wirtschafts-
standort wichtigen Kriterien: gute überre-
gionalen Anbindungen über Straße, Schie-
ne und Luft aber auch schnelle Wege und 
Verbindungen innerhalb der Region selbst.

Damit kann dem erhöhten Wirtschaft- und 
Güterverkehr innerhalb des europäischen 

Binnenmarktes entsprochen werden. Da-
bei sind Beeinträchtigungen für Wohnnut-
zungen, für die Touristen und Ruhesu-
chenden minimal. Die Innenstädte und 
Ortszentren sind verkehrsberuhigt und für 
alle Verkehrsteilnehmer barrierefrei. 

Es besteht ein attraktiven Fuß- und Rad-
wegesystem das alle Orte der Region und 
auch die schönen Landschaftsteile und 
Sehenswürdigkeiten miteinander vernetzt. 

Ein optimierter öffentlicher Nahverkehr-
verkehr und der Schienenverkehr bieten 
weitere Erleichterungen für die Mobilität 
von Bewohnern und Touristen.

Was zu tun ist:  
Der Ausbau und die Verbesserung der Ver-
kehrssysteme Nordwaldecks ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung von Wirt-
schaft und Tourismus. Hierzu sind bereits 
Ideen konkretisiert worden (z.B. im Entwurf 
„Leitbild Stadtgestaltung“ der Stadtentwick-
lung Bad Arolsen), die deutlich zu den ge-
nannten Zielen führen. 

Hierzu gehört die Verbesserung der regiona-
len und überregionalen Straßenverbindung 
nach Süden über den Ausbau der B 252 mit 
Ortsumgehungen (Twiste, Berndorf) und da-
mit im Zusammenhang der Lückenschluss 
zwischen Marburg und Gießen im Zuge der 
B3. Auch für eine verbesserte Nutzung des 
Schienenverkehres gibt es interessante An-
regungen. Der Ausbau der Kurhessenbahn 
über Korbach nach Frankenberg sowie die 
Anbindung an das Oberzentrum Kassel über 
eine Weiterführung der RegioTram von 

Kassel über Wolfhagen hinaus 
gehört dazu, des Weiteren der 
kundenfreundliche Ausbau der 
regionalen Bahnhöfe und Halte-
punkte, verbunden mit der stär-
keren Nutzung des Schienennet-
zes als Basis für Ausflugszüge 
und Sonderfahrten.

Die ebenfalls in der Diskussion 
stehende Relevanz und Eignung 
des vorhandenen Landeplatzes 
für Sportflugzeuge in Menge-
ringhausen für geschäftlichen 
Flugverkehr wird aus planeri-
scher Sicht kritisch gesehen (Be-
einträchtigung und Gefährdung 
von Siedlungsräumen etc.). Eine 
ausreichende Erreichbarkeit der 
Region aus der Luft ist durch die 
benachbart gelegenen Flughäfen 
Paderborn und Calden gegeben.
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Workshop 18.10.06 
Die Handlungsfelder wurden in interkommunal besetzten Gruppen
erarbeitet und die in Handlungsfelder zusammengefassten Aktivitäten 
und Ziele mit den Gruppensprechern im Plenum diskutiert.
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....   Wirtschaft und Beschäftigung

3.14  Die Vision: Eine abgestimmte 
Ansiedlungspolitik mit gemein-
samem Flächenmanagement

Die abgestimmte Ansiedlungspolitik und 
ein koordinierendes Flächenmanagement 
ermöglichen eine wertgerechte Vermark-
tung der Bauflächen. Das hat die Chancen 
für Nordwaldeck deutlich verbessert. At-
traktive  Standorte innerhalb der Region 
haben zu wichtigen externen Neuansied-
lungen geführt. Das hat  die nötige Dyna-
mik für weiteres Wachstum und den Auf-
bau weiterer Arbeitsplätze ausgelöst. 

Dank geeigneter Verteilungsregelungen 
sind alle Kommunen beteiligt und partizi-
pieren an den positiven Effekten.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
In der gegenwärtigen Ausgangssituation be-
sitzt jede Kommune ein mindestens ausrei-
chendes Kontingent an Flächen, um in den 
nächsten Jahrzehnten die Entwicklungsan-
sprüche abdecken zu können, die aus der 
Gemeinde selbst zu erwarten sind. Das heißt: 
Kommt ein ortsansässiger Gewerbetreiben-
der und möchte sich erweitern, können in der 
Regel ausreichend Flächen angeboten wer-
den und somit das Gewerbe am Ort gehalten 
werden. Trotz der niedrigen Flächenpreise 
und der günstigen sonstigen Konditionen 
besteht aber insgesamt eine geringe Nach-
frage. 

Größere Ansiedlungsprojekte und externe 
Nachfragen nach Gewerbeflächen sind ge-
genwärtig nur vereinzelt und auf den Stand-
ort Diemelstadt beschränkt bekannt. Ange-
sichts dieser Situation sollten weitere Flä-
chenausweisungen ohne konkrete Ansied-

lungsabsichten oder Einbindung in ein ab-
gestimmtes gemeinsames Konzept nicht 
mehr erfolgen. 

Um neues wirtschaftliches Wachstum und 
gewerbliche Entwicklung für Nordwaldeck zu 
erreichen, ist es notwendig, eine stärkere 
Nachfrage nach Gewerbeflächen, vor allem 
von außerhalb der Region zu generieren.

Um dies zu erreichen, ist es zunächst wich-
tig, sich auf seine Stärken und Chancen und 
auf das, was die Region anzubieten hat, zu 
besinnen, und so Interesse bei potenziellen 
Ansiedlern erwecken kann.

Wichtige Standortbedingungen der Region 
sind die günstige Lage und die verkehrlichen 
Rahmenbedingungen mit der direkten Lage 
an der wichtigen Verkehrsachse von Kassel 
in die Metropolregion Rhein / Ruhr. Die Auto-
bahnanschlussstelle Diemelstadt befindet 
sich an der A 44 (E 331), die die Metropolre-
gion Rhein-Ruhr mit dem Wirtschaftszentrum 
Kassel und darüber hinaus nach Osten ver-
bindet. Die Entfernung zum Kasseler Kreuz 
(A 44 / A 7) beträgt rd. 40 km, die Entfernung 
nach Dortmund beträgt knapp 100 km. Da-
rüber hinaus führt die B 252 von Diemelstadt 
in Richtung Korbach / Marburg und die B 68 
ins ca. 35 km entfernte Paderborn.

Diese häufig zitierte lagebedingte und ver-
kehrliche Standortgunst der Region muss 
aber zunächst hinterfragt werden. Erfah-
rungsgemäß beziehen sich externe Ansied-
lungsabsichten vorrangig auf solche verkehr-
lich sehr günstig gelegenen und dem Auto-
bahnanschluss nahe gelegenen Bereiche 
dann, wenn dort auch große entwickelbare 
Flächenpotenziale in direktem Bereich der 
Anschlussstelle vorhanden sind.
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Damit rückt der Standort Diemelstadt natür-
lich besonders in den Fokus für eine gewerb-
liche Schwerpunktentwicklung. Für die ent-
fernter gelegenen Bereiche, die auch gut ü-
ber Bundesstraßen vernetzt und angebunden 
sind, relativiert sich dieser Erschließungsvor-
teil doch schon deutlich und ist für sich allei-
ne kein Ansiedlungsanreiz für Ansiedler von 
außerhalb der Region.

Diemelstadt bietet Potenziale und Aussich-
ten, eine großflächige Ansiedlung und ein 
wirtschaftliches Impulsprojekt für Nordwald-
eck zu realisieren. 

Der Standort Diemelstadt wird vom Regio-
nalmanagement Nordhessen aufgrund seiner 
günstigen Lage als ein günstiger Standort für 
Logistikeinrichtungen in Hessen  definiert 
(neben 5 weiteren Standorten: Neu-Eichen-
berg, Wolfhagen-Breuna, Kassel, Malsfeld-
Ostheim, Kirchheimer Dreieck).

In einer GMA-Studie (Stadtumbau Hessen-
Region Nordwaldeck, Wirtschaftliches Im-
pulsprojekt im Bereich der Autobahnan-
schlussstelle Diemelstadt, 2006) werden die 
Möglichkeiten und Bedingungen für die Um-
setzung eines wirtschaftlichen Impulsprojek-
tes an dieser Stelle untersucht. Einschätzun-
gen  werden für vier Nutzugsszenarien gege-
ben: Logistik, produzierendes Gewerbe, Out-
let Center (FOC/DOC), Sonderformen des 
Einzelhandels, freizeitbezogene Nutzungen.

Als Fazit wird dort gezogen: „Grundsätzlich 
halten wir das Planareal insbesondere für die 
Nutzungen FOC und Logistik entwickelbar. 
Die Standortentwicklung mit Logistik- bzw. 
logistikaffinem Gewerbe bedarf jedoch einer 
mittel- bis langfristigen Perspektive. Für ein 
mögliches FOC wurde ein entsprechendes 
Marktpotenzial herausgearbeitet. In der Zone 
I des Marktgebietes (Naheinzugsbereich) sind 
jedoch negative städtebauliche bzw. raum-
ordnerische Auswirkungen möglich, die ggf. 
im Detail gemeindescharf zu untersuchen 
sind. Die Entwicklung eines Logistik-Standor-
tes ist als integrierter Bestandteil der laufen-
den Aktivitäten des Regionalmanagements 
Nordhessen (Cluster-Initiative, zielgruppen-
gerechtes Standortmarketing) zu bewerten. 
Gerade Logistik-Anbieter benötigen recht 
große Flächenangebote zu vergleichsweise 
günstigen Preisen. 

Die Entwicklungschancen des Standortes für 
sonstiges produzierendes und verarbeiten-
des Gewerbe –unabhängig vom Thema Log-
istik bzw. logistikaffinem Gewerbe– wird eher 
als schwierig bewertet (insbesondere vor 
dem Hintergrund der bestehenden Gewerbe-

standort-Konkurrenzsituation, aber auch der 
aktuellen Nachfragesituation). Für die Be-
standsentwicklung im Kooperationsraum 
stehen u.E. ausreichend Gewerbe- und In-
dustrieflächen zur Verfügung bzw. sind in 
Planung. Für die Ansiedlung von solitären 
freizeitbezogenen Großinfrastrukturen gibt es 
u.E. derzeit noch keine konkreten Anknüp-
fungspunkte. Mögliche Synergieeffekte einer 
Freizeiteinrichtung ergeben sich z.B. durch 
räumliche Anbindung an ein FOC.“

Gegenwärtig wird versucht, Risiken und 
Chancen für eine FOC-Ansiedlung mit ergän-
zenden weiteren Nutzungen (Logistik etc.) zu 
klären. Angestrebt werden weitere gutachter-
liche Vertiefungen zur Einschätzung der 
räumlichen, wirtschaftlichen und städtebauli-
chen Auswirkungen. Darüber hinaus finden 
öffentliche Veranstaltungen mit Bürgern, Be-
troffenen und Beteiligten statt, um eine offe-
ne Auseinandersetzung zu diesem Thema zu 
führen.  Wegen der bisher entgegenstehen-
den landesplanerischen Zielsetzungen ist ein 
Raumordnungsverfahren beantragt worden.

Im Sinne der gemeinsamen Regionsentwick-
lung wurde bereits eine gemeinsame Ansied-
lungspolitik und das Flächenmanagement für 
Nordwaldeck begonnen und aktiv vorange-
trieben. Die möglichen größeren Entwick-
lungsmaßnahmen könnten von allen vier 
Kommunen getragen werden, die dann auch 
gemeinsam nach vorher abgestimmten Mo-
dalitäten am steuerlichen Aufkommen und 
der Arbeitsplatzentwicklung partizipieren 
können. 

Die Entwicklung neuer gewerblicher Struktu-
ren wird natürlich auch in den übrigen Berei-
chen von Nordwaldeck, vielleicht auch be-
sonders mit Anschub durch ein Impulsprojekt 
in Diemelstadt, weiter fortgesetzt. Hier kön-
nen vor allem mit einem gemeinsamen Flä-
chen-Pool neue Chancen im Markt gesucht 
werden. 

Ein zu etablierendes Flächen-Management 
kann die vorhandenen Flächen entsprechend 
ihrer Eignung optimal vermarkten und auf 
einen potenziellen Interessenten besonders 
zugeschnittene Angebote machen. Aspekte 
wie Verträglichkeit, Lagebedingungen und 
Vermeidung von Beeinträchtigungen können 
dabei abgestimmt und die bestehenden Po-
tenziale optimal ausgenutzt werden. Neue 
Flächenausweisungen sind hier zunächst 
nicht vorgesehen.
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3.15 Die Vision:    
 Eine umweltgerechte und  
 nachhaltige Energieversorgung

Nordwaldeck verfügt über ein umfassen-
des System alternativer Energiegewin-
nung mit erneuerbaren Rohstoffen als 
neuem wirtschaftlichen Schwerpunkt der 
Region. 

Die im großen Umfang vorhandenen Res-
sourcen Holz, Wasser und  Sonne werden 
optimal genutzt.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Tatsächlich sind die Chancen und Vorausset-
zungen für die Entwicklung einer umfassen-
den Energieversorgung mit erneuerbaren E-
nergien und damit eines neuen Profils (Ener-
gie-Region) und Alleinstellungsmerkmales für 
Nordwaldeck sehr gut. Sowohl nutzbare 
Ressourcen als auch Strukturen sind bereits 
vorhanden und ausbaufähig. In diesem Sinne 
lässt sich sehr gut das bereits begonnene 
Bild weitermalen:

• Die traditionellen landwirtschaftlichen 
Strukturen konnten stabilisiert bzw. 
wieder belebt werden. Es werden jetzt 
Energiepflanzen angebaut und verwer-
tet. 

• Auf den Flächen der ehemaligen Ka-
serne in Arolsen ist ein Zentrum für 
erneuerbare Energien entstanden, ne-
ben hocheffektiven Anlagen zur Ener-
giegewinnung besteht hier ein Techno-
logiezentrum für Forschung und Neu-
entwicklung, zu dem Fachleute und 
Interessierte aus ganz Europa kom-
men, um sich zu informieren, auszu-
tauschen und weiterzubilden.  

• Darüber hinaus besteht ein dichtes 
Netz von dezentralen Versorgungsan-
lagen innerhalb der Region. Nordwald-
eck ist zum großen Teil unabhängig 
von Energiezulieferungen von außer-
halb und kann Gewerbeansiedler mit 
eigener Energie zu günstigen Preisen 
anlocken.

Sicher können derartige Zukunftsbilder nur 
eine grobe Richtung einer anzustrebenden 
Entwicklung umreissen. Ein längerfristiger 
Prozess muss hierfür in Gang gesetzt wer-
den, der dann eventuell bei genauerer Beur-
teilung der Situation und unter sich ändern-
den Randbedingungen über andere Wege 
führt. Wichtig ist es, sich hier auf ein gemein-
sames Ziel zu verständigen und erste Maß-
nahmen ins Auge zu fassen. 

Ein interessanter Vorschlag vor einem wichti-
gen weiteren Schritt ragte aus der Diskussion 
heraus: Die Kommunen lösen ihre derzeitigen 
Konzessionsverträge mit den Energieversor-
gern auf und gründen gemeinsam eine neue 
„Energie GmbH“. Diese GmbH wird zukünftig 
der Vertragspartner von Nordwaldeck, be-
treibt die Versorgungsnetze und organisiert 
die Energieeinspeisung (vorzugsweise aus 
eigener Herstellung). 

Hierzu müssen zwar die verkauften Netze 
zurückgekauft werden, dafür besteht aber 
auch die Möglichkeit wieder Geld zu verdie-
nen und einen wichtigen Schritt zur Selbst-
versorgung und Unabhängigkeit der Region 
zu gehen. Möglichst schnell sollten hierfür, 
die Chancen innerhalb der einzelnen Kom-
munen erörtert werden und die Möglichkeit 
zur Förderung aus Stadtumbaumitteln geklärt 
werden.  

3.16	 Die Vision: 	 	 	 	
	 Ein abgestimmtes Tourismus-	
	 konzept mit individuellem Profil 
Die Tourismus- und der Freizeitwirtschaft 
wurde nach einem abgestimmten Konzept 
weiterentwickelt. Die Region hat dabei ein 
individuelles Profil erhalten. 

Es werden neue Kundenschichten er-
schlossen, die den besonderen und ab-
gestimmten Angebots-Mix zu schätzen 
wissen.  

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Das Regionalmanagement Nordhessen hat 
drei wichtige Entwicklungsfelder für die Re-
gion definiert, die für zukunftsfähig und för-
derfähig eingeschätzt werden. Eines dieser 
Zukunftsfelder ist: Tourismus-Wellness-Ge-
sundheit.

Mit einem umfangreichen Sport-, Wellness-, 
Kultur- und Veranstaltungsangebot zieht die 
Region sowohl in- als auch ausländische Be-
sucher an. Rund 6,3 Mill. Übernachtungen 
tragen zur regionalen Wertschöpfung bei. Im 
Verbund mit Nordhessen, das im Bereich 
Gesundheit Nordhessen mit 13 Heilbädern, 
über 90 Klinikeinrichtungen und knapp 
50.000 Beschäftigten ganz vorne liegt, wer-
den Synergien gehoben, weil die Gesund-
heitskompetenz aus Sicht des Regionalma-
nagements eine wichtige Säule nordhessi-
scher Wirtschaft ist.

Natur und Landschaft sind zweifellos das 
große Kapital für die Tourismus und Freizeit-
wirtschaft in Nordwaldeck.
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Allerdings sind sie für sich noch kein Allein-
stellungsmerkmal und noch lange keine Er-
folgsgarantie für die gewünschte zukünftige 
Branchenexpansion. Hierzu sind weitere in-
novative Ideen und Maßnahmen erforderlich, 
mit denen das Angebot aber auch das Mar-
keting entwickelt werden muss. 

Um die Wichtigkeit der Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft für Nordwaldeck noch einmal 
zu unterstreichen, wird hier auf die Auswir-
kungen für den Einzelhandel hingewiesen, 
der in der Regel im erheblichem Maße profi-
tieren kann. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine auch 
erfolgreiche Tourismusentwicklung ist eine 
breite Akzeptanz seiner Bedeutung und 
Chancen für Beschäftigung in der Region, 
hier ist prozessbegleitend Überzeugungsar-
beit zu leisten.

Da der Tourismus als „Multiprodukt“ stets 
Resultat der Bemühungen vieler Beteiligter 
ist, kann ein neues gemeinsames Konzept 
nicht allein als Gutachten in einem Bera-
tungsbüro entwickelt werden. Neben den 
wichtigen Analysen, Erhebungen und Re-
cherchen sind Fachgespräche, Beteiligungen 
und Diskussionsrunden mit den Akteuren im 
Tourismus dringend erforderlich.

3.17 Die Vision:    
 Attraktive    
 „weiche“ Standortfaktoren
Nordwaldeck hat seine guten „weichen 
Standortfaktoren“ erhalten und weiter 
ausgebaut. Es bietet intakte, qualitätvolle 
Lebensräume, eine hervorragende soziale 
Grundversorgung und besondere Aus- und 
Weiterbildungsangebote (z.B. mit Bezug 
auf favorisierte Branchen: Umwelt- und 
Energietechnologien, Altenakademie etc). 

Ein Netzwerk Wirtschaft-Schule bringt zu-
kunftssichere Ausbildungs- und Arbeits-
plätze sowie einen interessanten Pool 
qualifizierter Arbeitnehmer hervor.

Im Wettbewerb der Regionen haben die 
„weichen“ Standortfaktoren“ eine immer 
größere Bedeutung gewonnen. Sie sichern 
jetzt die Attraktivität von Nordwaldeck als 
Wirtschaftsstandort. 

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Mit dem allgemeine wirtschaftliche Struktur-
wandel gewinnt der tertiäre Sektor immer 
mehr an Bedeutung, er ist nicht so stark an 
harte Standortfaktoren gebunden wie der 
primäre oder sekundäre Sektor. Bei Ansied-
lungs- und Standortentscheidungen von Un-

ternehmern aber auch bei der Arbeitsplatz-
entscheidung von qualifizierten Arbeitneh-
mern spielt die Lebensqualität in einer Regi-
on eine zunehmende Rolle. 

Neben der Breitstellung zukunftsfähiger An-
gebote an Infrastruktur, Dienstleistungen und 
qualifizierten Arbeitskräften muss daher auch 
auf die sogenannten weichen Standortfakto-
ren geachtet werden. Die kulturellen Angebo-
te und das Erscheinungsbild der Stadt sind 
zu erhalten und zu verbessern und kommen 
zugleich auch dem Wirtschaftsbereich Tou-
rismus zu Gute.  

Nordwaldeck besitzt bereits gute „weiche 
Standortfaktoren“. Mit fast einem Drittel Wald 
bietet Nordwaldeck ein sehens- und erleb-
niswerte Natur. Diese natürlichen Ressourcen 
müssen weiter durch umfangreiche Freizeit-
angebote ergänzt werden, die von Entspan-
nung und Erholung über Maßnahmen zur 
Gesundheitsvorsorge bis hin zu Freizeit- und 
Leistungssport reichen. Dieser Bereich sollte 
als besonderer Schwerpunkt weiter ausge-
baut werden.

Darüber hinaus muss bei der Familienförde-
rung Zeichen für eine aktive Kinder- und Fa-
milienfreundlichkeit gesetzt werden. Der An-
spruch auf einen Kindergarten- und später 
auf einen Hortplatz sowie ganztägige Betreu-
ungsangebote sind wichtige Aspekte der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und mitt-
lerweile auch für viele Betriebe wichtige Ge-
sichtspunkte. Bewährt haben sich hier z.B. 
PPP-Projekte mit öffentlich geförderten Be-
triebskindergärten. 

Kulturangebote sind ebenfalls wichtige „wei-
che Standortfaktoren“, auch hier kann das 
bestehende Angebot weiter entwickelt wer-
den. Historische Gebäude, Burgen und 
Schlösser bieten eine Kulisse für entwickel-
bare kulturelle Höhepunkte.

3.18	 Die Vision: 	 	 	 	
	 Ein Wirtschaftswachstum 	 	
	 im Einklang mit der Natur
Das Wachsen der Wirtschaft konnte in 
Einklang mit der Natur erfolgen. 

Neue Gewerbestrukturen wurden ange-
siedelt und integriert, ohne den Charme 
und den typischen Charakter der nord-
hessischen Landschaftsbilder zu beein-
trächtigen. 

Die waldreiche Landschaft und abwechs-
lungsreichen Naturräume locken die Tou-
risten und sind für die nachfolgenden Ge-
nerationen gesichert.
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Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Ein Wachsen von wirtschaftlichen Strukturen 
kann in Nordwaldeck so organisiert werden, 
dass die Qualitäten der Natur und des Land-
schaftsbildes erhalten bleiben. Dies ist vor 
allem möglich, weil ein nicht unerheblicher 
Teil dieser Strukturen in den Bereichen Tou-
rismus, Freizeit, Gastronomie, Beherbergung 
etc. angesiedelt sind, die sich direkt oder 
indirekt auf diese Potenziale beziehen und 
abstützen. In diesem Hinblick ist es sinnvoll, 
eine weitergehende aber behutsame Er-
schließung der Natur voranzutreiben, Maß-
nahmen wie die Einrichtung besondere 
Schutzzonen (z.B.: für bestimmte Arten oder 
ursprüngliche Vegetationen - „Nordwaldecker 
Urwald“) und Präsentationsformen der Natur 
(Themenwege, Freiraum-Labore etc.) können 
Attraktivität und Bekanntheit der Region be-
fördern. 

Für den gewerblich- industriellen Teilbereich 
kann eine konsequent bedarfsgerechte Ent-
wicklung vorgesehen werden, die sich auf 
chancenreiche Standorte konzentriert, so 
dass eine weitere Zersiedlung der Landschaft 
verhindert wird. Günstige verkehrliche An-
bindungen dieser Strukturen reduzieren Be-
lastungen von Natur und Mensch durch den 
Verkehr.

3.2	Tourismus, Kultur 	 	 	
	 und Freizeit 

3.21	 Die Vision: Kooperation 		 	 	
	 	 im touristischen Verband	
Ein touristischer Verbund vermarktet die 
Region als touristisches Ziel, unterstützt 
durch attraktive Karten- und Informati-
onsmaterialien (touristischen Gesamtkarte 
der Rad- und Fußwege, der Attraktionen, 
Angebote und Freizeitmöglichkeiten; regi-
onaler Veranstaltungskalender etc.).

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Um die Effektivität dieser regionalen Touris-
mus-Potenziale weiter zu entwickeln, aber 
auch um die Anziehungskraft und Ausstrah-
lung der vorhandenen touristischen und kul-
turellen „Highlights“ stärker auf die gesamte 
Region zu übertragen, sollten thematische, 
funktionale und räumliche Vernetzung der 
unterschiedlichen touristischen Infrastruktur, 
Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und 
Angebote erfolgen. Dies kann über einen 
Verband geschehen, der Maßnahmen, Aktio-
nen koordiniert und ein profilierten Ange-
botspaket „Tourismus in Nordwaldeck“ of-
fensiv vermarktet. Dabei sollten auch vers-
tärkt die Möglichkeiten der elektronischen 
Medien genutzt werden.

Eine wichtige Voraussetzung für eine auch 
erfolgreiche Tourismusentwicklung ist eine 
breite Akzeptanz seiner Bedeutung und

Chancen für Beschäftigung in der Region, 
hier ist noch prozessbegleitend Überzeu-
gungsarbeit zu leisten.

Da der Tourismus als „Multiprodukt“ stets 
Resultat der Bemühungen vieler Beteiligter 
ist, sollte ein neues gemeinsames Konzept 
nicht allein als Gutachten in einem Bera-
tungsbüro entwickelt werden. Neben den 
wichtigen Analysen, Erhebungen und Re-
cherchen sind Fachgespräche, Beteiligungen 
und Diskussionsrunden mit den Akteuren im 
Tourismus dringend erforderlich und werden 
vorgesehen.
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3.22	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Ein touristisches Profil
Mit seinem besonderen touristischen Pro-
fil hebt sich Nordwaldeck von anderen 
Ferienregionen deutlich ab. Ihre heraus-
gehobenen Besonderheiten (Barock- und 
Fachwerkregion, intakte Natur und Land-
schaft, Kultur) und weitere Angebote in 
den Bereichen Freizeit und Sport ziehen 
Touristen in großer Zahl an.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Natur und Landschaft sind zweifellos das 
große Kapital für die Tourismus und Freizeit-
wirtschaft in Nordwaldeck. Allerdings sind sie 
für sich noch kein Alleinstellungsmerkmal 
und noch lange keine Erfolgsgarantie für die 
gewünschte zukünftige Branchenexpansion. 
Hierzu sind natürlich weitere innovative Ideen 
und Maßnahmen erforderlich, mit denen das 
Angebot aber auch das Marketing entwickelt 
werden muss. Ansatzpunkte dafür sind:

Die gezielte Förderung der Gesundheitswirt-
schaft hat (im touristischen Bereich) ein gro-
ßes Angebot für den Trendmarkt Gesund-
heitstourismus als Ergebnis, die in den Kon-
kurrenzregionen in diesem Umfang noch 
nicht erreicht wurde. 

Unter dem Label „Barockregion“ können im 
Bereich Kunst- und Kulturtourismus weitere 
Produkte geschaffen werden, die das bereits 
vorhandene Angebot abrunden und qualifi-
zieren.

Eine gezielte Förderung des Wassertouris-
mus festigt die touristische Bedeutung des 
Twistesees.

Die Entwicklung eines attraktiven Shoppin-
gangebotes und Möglichkeiten zum Stadt-
bummel (z.B.: barockes Erlebnisbummeln in 
Bad Arolsen etc.) erweitern die Attraktivität 
für Besucher. Auch wenn diese nicht in erster 
Linie zum Einkaufen nach Nordwaldeck 
kommen, ist das Angebot nicht genügend an 
den Bedürfnissen der Touristen orientiert. 

Entwicklung eines angemessenen und attrak-
tiven Preis-Leistungsverhältnisses. 

Erhöhung der Flexibilität der Branche: Der 
Trend zu spontan gebuchten Kurzreisen vers-
tärkt sich. Die Kunden wollen sich immer 
mehr Reisewünsche in immer kürzerer Zeit 
erfüllen. Die Haupturlaubsreise wird zuneh-
mend von mehreren Kurzreisen in verschie-
dene Ziele abgelöst. Kurzfristige Informati-
ons- und Buchungsmöglichkeiten müssen 
diesem Bedürfnis entgegenkommen.

Erschließung neuer Zielgruppen / Zielgrup-
penorientierte Angebote: Waren es 1992 

noch die 14–29jährigen, die den größten An-
teil der Urlauber ausmachten, ist schon heute 
nahezu jeder 4. Urlauber 60 Jahre oder älter– 
Tendenz steigend. Die Tourismuswirtschaft 
wird sich in Zukunft auf eine ältere, vor allem 
aber vielfältigere Gesellschaft mit individuel-
leren Bedürfnisstrukturen einstellen müssen. 
Qualität, Sicherheit, umfassender Service, 
optimierte und verbesserte Transportmög-
lichkeiten werden zunehmend nachgefragt 
werden. 

Im Campingtourismus könnte Nordwaldeck 
Maßstäbe setzen, z.B. mit einem gezielten 
Qualitätsangebot besonders für Senioren und 
Mobilitäts-beeinträchtigte Menschen.

3.23	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Kulturtourismus 

Die Bereiche Kultur und Tourismus herge-
stellt befördern sich wechselseitig. Touris-
ten schätzen die attraktive Kombination 
zwischen Erholungsmöglichkeiten und 
den besonderen kulturellen Anregungen in 
der Region. Neben bewährten Angeboten 
(Barockfestspiele etc.) werden ständig 
neue Angebote entwickelt. 

Ausgangssituation und was zu tun ist: Ein 
besonders interessanter Aspekt liegt in der 
Kombination von Kultur und Tourismus und 
in der Wechselwirkung die beide aufeinander 
haben können. Kultur liegt im Trend und ist 
für viele Reisende und Naherholungstouristen 
inzwischen eines der wichtigsten Motive für 
die aktive Freizeitgestaltung. 

Gleichzeitig ist auch der Tourismus ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor, der regionale Wert-
schöpfung bringt, Arbeitsplätze sichert und 
das Image der Region positiv beeinflusst. 
Was liegt deshalb näher, als die vorhandenen 
Potenziale aus Tourismus und Kultur stärker 
zu verbinden, Angebote zu inszenieren und 
damit das Standortmarketing zu beleben und 
ein erkennbares kulturtouristisches Profil für 
die Region und ihre Kommunen zu schaffen. 
Hierzu muss die Zusammenarbeit zwischen 
Kultur und Tourismus erhöht werden und 
wichtige Synergien zur Einsparung von Fi-
nanzmitteln genutzt werden.
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3.24 Die Vision:     
 Miteinander vernetzte   
 regionale Sehenswürdigkeiten  
 und Attraktionen
Ein hervorragend ausgebautes Wander- 
und Radwegenetz verbindet die touristi-
schen und kulturellen Highlights sowie die 
sonstigen Sehenswürdigkeiten, Attraktio-
nen und wichtigen Freizeitmöglichkeiten. 
Sie sind attraktiv dank ihrer Ausstattungen 
(Schutzhütten etc.) und des besonderen 
gastronomische Angebots am Wege.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Ein gut ausgebautes Wegenetz, das die 
Landschaft und Sehenswürdigkeiten er-
schließt, ist für den typischen Tourismus in 
Nordwaldeck, der auf Erholung in schöner 
Natur orientiert ist, ausgesprochen wichtig. 
Aber auch hierbei muss ein regionales Profil 
entwickelt werden: Es müssen Besonderhei-
ten herausgearbeitet werden, die für den Be-
sucher entscheidend sind, in Nordwaldeck zu 
wandern.

In Diemelstadt sind hierfür schon interessan-
te Ansätze erarbeitet worden: Ein „Mühl-
ensteig“ als Element der nordwaldeckischen 
Erlebnispfade, der historische Standorte von 
Mühlen und Eisenhämmern miteinander ver-
bindet und so einen interessanten Einblick in 
die Geschichte und Entwicklung der Region 
vermitteln kann. 

Darüber hinaus sollte das gesamte Wegesys-
tem der Region die Besonderheit aufweisen, 
dass es barrierefrei ist und von allen Men-
schen ohne Einschränkungen benutzt wer-
den kann.

3.25	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Die Inszenierung 	 	 	 	
	 regionaler Highlights 	

Die touristischen, kulturellen Highlights 
und besondere historische Situationen 
werden wirkungsvoll inszeniert. Aufgrund 
besonderer Lichtgestaltung und Beleuch-
tung locken sie nicht nur tagsüber son-
dern auch nachts Touristen an.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Licht hat einen entscheidenden Einfluss da-
rauf, wie Menschen ihre Umgebung wahr-
nehmen. Falls es auf phantasievolle Art und 
Weise verwendet wird, ist Licht in der Lage, 
alltägliche städtische Umgebungen neu zu 
interpretieren und sie zu einem neuen Erleb-
nis werden zu lassen. 

Wenn die Nacht hereinbricht, drückt sich die 
Architektur eines Ortes eher durch Licht aus 
als durch seine Struktur. Mit künstlichem 
Licht ist es möglich, die nächtliche Stadt-
Landschaft so interessant zu gestalten, dass 
Bürger und Besucher gleichermaßen begeis-
tert werden. Damit wird das Potenzial be-
schrieben, das Licht und Beleuchtung für die 
Attraktivität und Belebung nicht nur touris-
tisch wichtiger Bereiche haben kann. 

Beleuchtung kann eine enorm wirksame 
Form der Werbung sein, die Besucher an-
zieht, Touristenattraktionen präsentiert und 
ein positives Image für die Geschäftswelt 
schafft. Sie wirbt sowohl für die Stadt im All-
gemeinen als auch für den Handel und das 
Gewerbe, von denen sie getragen wird.

Berücksichtigt werden muss allerdings: Wie 
bei Tage einzelne gut gestaltete Gebäude 
nicht zwangsläufig ein gut gestaltetes Stadt-
bild ergeben, schaffen einzelne beleuchtete 
Objekte noch keinen mit Licht gestalteten 
Stadtraum. Eine völlig gleichmäßige Aus-
leuchtung ist dem Stadtbild ebenso wenig 
zuträglich wie die übertriebene Beleuchtung 
einzelner Gebäude oder Objekte allgemein. 

Erst wenn Schwerpunkte gesetzt werden, 
wenn Räume tatsächlich auch in der Dunkel-
heit als solche erfahrbar werden und wenn 
eine behutsame Hierarchisierung der Räume 
zur Verbesserung der Orientierung bei Nacht 
stattfindet, erst dann kann tatsächlich von 
einer Gestaltung des nächtlichen öffentlichen 
Raumes gesprochen werden.

Dies bedeutet: Es bedarf eines Planungskon-
zeptes, das den Kontext und die Identität des 
jeweiligen Ortes berücksichtigt und eine ent-
sprechende Planungs-Philosophie findet, 
unter der Einzelmaßnahmen zusammenge-
fügt werden können. Einen solchen „roter 
Faden“ für die Entwicklung eines gestalteri-
schen Einsatzes von Licht kann z.B. in Bad 
Arolsen das Thema “Barockstadt“ sein. An 
diesem Alleinstellungsmerkmal der Stadt 
kann die Attraktivität und Besonderheit der 
Stadt festgemacht und entwickelt werden. 
Die barocke Stadt, ihre Strukturen und 
Merkmale könnte das vorrangige lichtgestal-
terische Thema für ein Lichtkonzept sein, 
innerhalb dessen eine herausragenden bauli-
chen Anlage, wie das Schloss und sein Um-
feld mit seiner besonderen Signifikanz und 
Originalität angemessen herausgestellt wer-
den kann, um bei Besucher einen unvergess-
lichen Eindruck zu erzeugen. 
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Mit diesem Planungsansatz lassen sich zahl-
reiche vor allem historisch interessante 
Strukturen und Ensemble (z.B. Altstadt-Rho-
den; Ortskerne: Mengeringhausen, Berndorf, 
Landau; Innenstadt Volkmarsen) aber auch 
herausragende Einzelgebäude und Bau-
denkmäler (z.B. Kugelsburg) innerhalb Nord-
waldeck in ihrer touristischen Wirksamkeit, 
Erlebbarkeit und Attraktivität entwickeln.

Dabei ist allerdings auch vorzusehen, dass 
die Lichtgestaltungen und Inszenierungen mit 
weiteren Maßnahmen ergänzt werden. Denn 
werden Besucher angelockt, sollten sie auch 
mit weitere attraktiven Angebote zum Verwei-
len anregt werden (gastronomische Angebote 
etc.). 

3.26	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Regionaltypische Angebote 	 	
	 der Gastronomie 

Mit ihrem breiten regionaltypischen Ange-
bot bei einem guten Preis-Leistungsver-
hältnis trägt die Gastronomie in Nord-
waldeck den Bedürfnissen der häufig an-
zutreffenden Tagestouristen wird in be-
sonderer Weise Rechnung.     

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Eine konsequente regionale Ausprägung der 
Angebote ist die einzige Möglichkeit sich aus  
der immer stärker angleichenden und undif-
ferenzierten Angebotspalette im Tourismus-
bereich herauszuheben. Darüber hinaus ist 
die Entwicklung eines angemessenen und 
attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses be-
sonders wichtig. Nach Aussagen von Insi-
dern herrschen hier besondere Diskrepanzen. 
Bei der Preisgestaltung muss die nationale 
und internationale Konkurrenzsituation gese-
hen werden und ein angemessenes regiona-
les Preisspektrum definiert werden, an dem 
sich orientiert werden kann. 

Der Trend zu spontan gebuchten Kurzreisen 
und Tagesausflügen verstärkt sich. Kurzfristi-
ge Informations- und Buchungsmöglichkei-
ten müssen diesem Bedürfnis entgegen-
kommen.

Das Deutsche wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts für Fremdenverkehr e.V. (DWIF) an 
der Universität München kommt zu folgen-
den interessanten Schlussfolgerung bezogen 
auf den Tagestourismus in Hessen: Die Be-
deutung des Tagestourismus wurde bisher 
unterschätzt, da er in der amtlichen Statistik 
nicht erfasst ist. Zahlenmäßig (Faktor 10) und 
in Bezug auf den ökonomischen Einkom-
menseffekt (Faktor 2,2) hat der Tagestouris-

mus sogar eine größere Bedeutung als der 
Übernachtungstourismus. 

Touristisches Marketing muss auch auf Ta-
gestouristen ausgerichtet werden. Fast die 
Hälfte der Ausgaben entfällt auf Einkäufe. 
Auch der Einzelhandel muss deshalb in das 
touristische Marketing einbezogen werden. 

Etwa 2/3 der Tagesausflügler und fast die 
Hälfte der Tagesgeschäftsreisenden kommen 
aus Hessen selbst. Deshalb darf das touristi-
sche Binnenmarketing nicht zu kurz kom-
men. Die Förderung der öffentlichen touristi-
schen Infrastruktur zielt nicht nur auf Über-
nachtungsgäste, sondern auch auf Tagestou-
risten (Beispiele: Mathematikum in Gießen, 
Mittelhessen-Arena in Wetzlar, Rheinsteig, 
Vulkan-Radweg, Thermalbad in Bad Karlsha-
fen). 

Tourismusmarketing (für Übernachtungs- wie 
für Tagesgäste) muss Chancen und Stärken 
Hessens (z. B. Messe Frankfurt, Internationa-
lität, aber auch Kultur) ausschöpfen.

3.27 Die Vision:     
 Ökoenergietourismus
Die Region ist für viele naturbezogene und 
umweltbewusste Touristen interessant 
und attraktiv. Die Gefahren des globalen 
Klimawandels haben viele Menschen auf-
gerüttelt und sensibilisiert- sie suchen 
nicht nur die intakte Natur sondern favori-
sieren Regionen mit beispielhaften Kon-
zepten zum Schutz der Natur. Das konse-
quent umgesetztes Energiekonzept Nord-
waldecks, die Möglichkeiten und Varian-
ten der Energieeinsparung und Energieer-
zeugung aus erneuerbaren Rohstoffen 
(CO2 neutral) können vor Ort anhand funk-
tionierender Energieversorgungssysteme 
studiert und begutachtet werden.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Die zu erwartenden globalen Klimaverände-
rungen werden nicht nur einen radikalen 
Technologiewandel erzwingen, sondern auch 
das Verhalten und Bewusstsein der Men-
schen nachhaltig beeinflussen. Dass dies 
tatsächlich auch Auswirkungen auf den Tou-
rismus haben kann, untermauert das Beispiel 
der österreichischen Stadt Güssing, die aller-
dings nicht nur in touristischer Hinsicht bei-
spielhaft für Nordwaldeck sein kann:

Die Stadt Güssing liegt im Südburgenland 
und ist das Verwaltungszentrum einer Region 
mit ca. 27.000 Einwohnern. Laut Statistik war 
1988 diese Region die ärmste Region Öster-
reichs.
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Die Ressource der Region ist der hohe Wald-
anteil. Von Bürgern wurde ein Modell ausge-
arbeitet, die gesamte Region durch einheimi-
sche, nachwachsende Energieträger zu ver-
sorgen. Der Gemeinderat von Güssing fasste 
einen Grundsatzbeschluss zum 100%iger 
Ausstieg aus der fossilen Energieversorgung. 
Als erste Umsetzungsmaßnahmen des Ener-
giekonzeptes wurden alle im Gemeindezen-
trum befindlichen Objekte und Anlagen ener-
getisch optimiert mit dem Ergebnis, dass die 
Ausgaben für Energie im Gemeindebudget 
halbiert wurden. 

Anschließend wurde eine Biodieselanlage 
(damals die größte Biomasseanlage Öster-
reichs) errichtet, zwei Nahwärmenetze in 
Ortsteilen von Güssing installiert und die Ver-
sorgung weiterer Teile der Stadt Güssing mit 
Fernwärme aus Holz vorgesehen. Durch die 
Infrastruktureinrichtung "Fernwärme" wurde 
Güssing interessant als Betriebsstandort, so 
dass sich in den letzten Jahren ca. 50 neue 
Betriebe mit mehr als 1.000 neuen direkten 
und indirekten Arbeitsplätzen in Güssing an-
siedelten. In dem nächsten Schritt wurde 

erfolgreich mit der "Biomassevergasung aus 
Holz zum Zweck der Stromerzeugung" be-
gonnen, womit bereits drei Jahre später das 
Ziel energieautark zu sein, erreicht werden 
konnte. In Güssing wird im Bereich Wärme, 
Kraftstoff und Strom in der Jahresbilanz mehr 
Energie aus regionalen Rohstoffen erzeugt 
als die Stadt braucht. Eine gewaltige regiona-
le Wertschöpfung von jährlich 13 Mio. € 
kommt so zustande. 

Heute kommen 300-400 Besucher pro Wo-
che nach Güssing um diese Demonstrati-
onsanlagen der erneuerbaren Energien zu 
bestaunen. Ein eigener Ökoenergietou-
rismuszweig wurde damit aufgebaut. 
Netzwerke mit der Kultur und dem Sport 
(Run-in-the-sun-Ökoenergiemarathon) 
wurden aufgebaut. Viele Urlauber wollen 
jetzt in der umweltfreundlichsten Region 
Österreichs Erholung finden.

Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   44

Gemeinsamer  
Workshops  am 

19.12.06 

Die bis hierhin vor-
gestellten Handlungs-

felder werden den 
interkommunal be-

setzten Arbeitsgrup-
pen „zur Unter-

schrift“ vorgelegt.

Im weiteren Prozess-
verlauf sind sie die 

Basis für die inhaltli-
che Füllung des in-

tegrierten Hand-
lungskonzeptes und 

werden prozessbezo-
gen fortgeschrieben.

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 



3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....	 	  Ergebnisse der gemeinsamen Workshops

3.3	 Leben und Wohnen	

3.31 Die Vision:     
 Eine Zukunft für die Dörfer
Nordwaldeck hat seine lebens- und lie-
benswerten dörflichen Strukturen erhalten 
können. 

Trotz Rückgang der Bevölkerung in den 
Dörfern konnte wichtige Infrastruktur auf-
rechterhalten werden (insbesondere die 
Versorgung des täglichen Bedarfes) und 
damit die Voraussetzung für ein altersge-
rechtes Leben und Wohnen auf dem Lan-
de. 

Die Probleme mit zunehmenden Gebäude-
Leerständen konnte vermieden werden. 

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Von dem demographischen Wandel wird 
auch die Lebenssituation innerhalb der Dör-
fer  betroffen werden. In den fern der Zentren 
gelegenen Dörfern von Nordwaldeck sind 
bereits Auswirkungen festzustellen. 

Eine zunehmende Reduzierung der Bevölke-
rung aber auch der Wegzug der Altersgruppe 
über 20 Jahren hat zu leerstehenden und 
dem Verfall preisgegebenen Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden geführt. Diese Entwicklung 
wird sich fortsetzen und weitere negative 
Auswirkungen, wie eine rückläufige Versor-
gungsinfrastruktur (z. B. kaum noch Lebens-
mittelläden in den Dörfern), fehlende Unter-
stützung der älteren Generation durch Fami-
lienangehörige und einiges mehr, mit sich 
bringen. 

Mit diesen strukturellen Problemen wird es 
schwierig sein zukünftig den Grundsatz von 
gleichwertigen Lebensverhältnissen für die 
Menschen aufrecht zu erhalten.

Hier werden besondere Förderungen und 
unkonventionelle Lösungen erforderlich.

3.32 Die Vision:     
 Attraktiver Lebensraum für Alle 

Die Region ist als ein attraktiver Wohn-
standort und Lebensraum innerhalb von 
Deutschland bekannt. 

Besondere Kennzeichen sind das gute 
und günstige Angebot an Wohnraum, ein 
friedliches soziales Miteinander und intak-
te Nachbarschaften. 

Dank ehrenamtlichen Engagements gibt 
es ein reges Gemeinschafts- und Vereins-
leben. 

Die Infrastrukturausstattung- und ihre An-
gebote berücksichtigen vielfältige Bedürf-
nisse von Familien, Kindern und Jugendli-
chen. 

Für die ältere Generation gibt es differen-
zierte und attraktive Wohn- und Betreu-
ungsangebote.

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Die öffentlichen Infrastruktur in Nordwaldeck 
insbesondere in den sozialen und gesund-
heitlichen Bereichen ist den zentralen Funkti-
onen und allgemeinen Standards entspre-
chend ausbildet. Aufgrund von Bevölke-
rungsrückgängen werden vereinzelt Standor-
te und Angebote bereits hinterfragt (z.B. 
Schulstandort in Twiste). Ganztagesangebote 
für die Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen sind nur begrenzt verfügbar, dass glei-
che gilt für die Altenpflege- und Betreuungs-
angebote. Alternative, innovative Projekte 
und Angebote für Senioren- oder Generatio-
nenübergreifendes Wohnen gibt es bislang 
nicht.

In ländlichen Regionen wie Nordwaldeck wird 
es zukünftig immer schwieriger sein, ziel-
gruppenspezifische Versorgungsformen und 
Infrastruktur gesondert anzubieten, wenn die 
Bevölkerungszahl immer weiter sinkt. Die zu 
erwartenden Schrumpfungsprozesse müssen 
so gestaltet werden, dass die Lebensqualität 
der verbleibenden Bevölkerung erhalten 
bleibt. Chancen ergeben sich, durch eine 
arbeitsteilige Zusammenarbeit der Nachbar-
gemeinden um eine gute Infrastruktur auf-
rechtzuerhalten und gemeinsam finanzieren 
zu können. Bei den schwierigen Finanzsitua-
tionen der Kommunen wird es immer wichti-
ger, auch privates Engagement und  Dienst-
leistungen mit einzubeziehen und, wo mög-
lich, PPP-Projekte zu installieren. 

Das komplette Infrastrukturangebot sowie 
die sozialen Angebote für Hilfe und Versor-
gung werden damit zu einer Kombination von 
Angeboten durch die Kommunen, privaten 
Trägern, privat organisierten Dienstleistern 
und Initiativen auf gemeinnütziger und ehren-
amtlicher Basis. 

Ein Beispiel für ein angepasstes Angebot 
seniorengerechter Infrastruktur aus privater 
Initiative wurde in Großräschen in der Lausitz 
realisiert, hier gibt es das erste deutsche Se-
niorenkaufhaus. In den Räumen eines frühe-
ren Baumarkts wird nicht nur ein spezielles 
Sortiment angeboten, von Mode bis hin zu 
Spezialschuhen. Auch breitere Gänge und 
Umkleidekabinen sowie viele Sitzmöglichkei-
ten zum Ausruhen sollen der älteren 
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Generation das Einkaufen erleichtern. Das 
Kaufhaus läuft sehr gut und lockt die Kunden 
aus der gesamten Region an. Auf Franchise-
Basis sollen weitere Filialen entstehen. 

Für eine ähnliche Idee stehen in Bad Arolsen 
Möglichkeiten zur Verfügung (wird gegenwär-
tig geprüft). Die Findung weiterer innovativer 
Ideen sollte im Rahmen des Stadtumbaus 
Hessen auf eine möglichst breite Basis ge-
stellt.

3.33 Die Vision:    
 Gute Perspektiven für Arbeit 
 und Ausbildung
Die Arbeitsmarkt- und Ausbildungssituati-
on ist zufrieden stellend. 

Insbesondere in der sich entwickelnden 
Dienstleistungsbranche ist die Chance 
hoch, einen Arbeitsplatz zu finden oder 
eine Ausbildung zu absolvieren.   

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Um sich diesen Zielen zu nähern, muss vor 
allem der zukunftsträchtige sogenannte terti-
äre und von Dienstleistungen geprägte Sek-
tor der Wirtschaft gestärkt und ausgebaut 
werden. Hier liegen Probleme, aber auch die 
Chancen für einen Strukturwandel in Nord-
waldeck. 

Im  produzierenden Gewerbe werden auf 
Grund von Automatisierung immer weniger 
Arbeitsplätze angeboten, während der 
Dienstleistungssektor immer mehr Arbeits-
kräfte und andererseits immer mehr Kaufkraft 
an sich binden kann. Nordwaldeck kann auf 
seine Potenziale aufbauend, gezielt spezifi-
sche und markgängige Dienstleistungsstruk-
turen mit einem regionaltypischen Profil auf-
bauen. 

Auch für den Bildungs- und Ausbildungsbe-
reich müssen besondere Schwerpunkte ent-
wickelt werden, vor allem in Kooperation mit 
der Wirtschaft sollten hier Netzwerke entste-
hen, die gute berufsorientierte Ausbildungs-
angebote und Arbeitsplatzchancen innerhalb 
der Region möglich machen. Darüber hinaus 
können Bildungseinrichtungen für Senioren 
vorgesehen werden (Senioren-Akademie).

3.34	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Barrierefreiheit	
Die Bedürfnisse von Menschen mit Beein-
trächtigungen und Handicaps werden in 
Nordwaldeck besonders berücksichtigt. 

Im öffentlichen Raum und Gebäuden aber 
auch in vielen anderen Bereichen ist eine 

größtmögliche Barrierefreiheit geschaffen 
worden. Das ist die wichtige Vorausset-
zung dafür, dass sich alle Menschen in 
Nordwaldeck wohlfühlen können und gern 
zu Besuch kommen.  

Ausgangssituation und was zu tun ist: Die 
Gruppe der Menschen mit Mobilitäts- oder 
Aktivitätseinschränkung muss zukünftig stär-
ker in den Fokus rücken. Hierzu gehören alle 
Personen die im Alltag Einschränkungen bei 
ihrer Mobilität oder bei ihren Aktivitäten er-
fahren. Dies betrifft gegenwärtig ca. 25% der 
Bevölkerung und damit 20 Mio. Menschen in 
Deutschland. Angesichts des demographi-
schen Wandels wird sich der Anteil dieser 
Menschen in naher Zukunft auf bis zu 35% 
erhöhen. 

Wichtige Ansätze für eine entsprechende 
gestalterische Anpassung der öffentlichen 
Räume sind bereits in Nordwaldeck gestartet 
worden.

Die Aktion „Barrierefreies Leben in Bad Arol-
sen“ ist hier bereits seit 1999 als Initiative 
tätig und hat bereits einige Projekte realisiert 
und vor allem einen Grundsatzbeschluss der 
Stadtverordnetenversammlung erwirkt. Es 
wurde beschlossen, ab sofort bei allen zu-
künftigen Maßnahmen und Planungen, gleich 
welcher Art, die Zielrichtung "Barrierefreies 
und behindertengerechtes Leben in Bad A-
rolsen" im Rahmen des jeweiligen genehmig-
ten Haushaltsplanes zu berücksichtigen und 
umzusetzen.

Ein erstrebenswertes Ziel ist es, diese Aktivi-
täten und die grundsätzliche Verankerung der 
Barrierefreiheit auf ganz Nordwaldeck aus-
zuweiten und damit tatsächlich ein besonde-
res Profil der Region zu schaffen.

3.35	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Neue Wohnformen /	 	 	 	
	 Leben im Alter	
Wohnen hat einen besonderen Stellenwert 
in Nordwaldeck. Es bestehen vielfältige, 
bedürfnisgerechte Wohnformen vor allem 
für ältere Menschen, die einen hohen 
Wohnwert und ein attraktives  Wohnum-
feld aufweisen. Eine Besonderheit sind 
barrierefreie Häuser für ein generationen-
gemischtes Wohnen. Die Menschen woh-
nen in überschaubaren Quartieren, die 
Stadtzentren sind gut gepflegt und bieten 
Möglichkeiten zu Einkauf und Unterhal-
tung.
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....	 	  Leben und Wohnen

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Eine wichtige Aufgabe ist es, bedarfsgerech-
te Wohnmodelle für die Zukunft zu entwi-
ckeln, die differenzierte, auf verschiedene 
Lebenssituationen ausgerichtete Angebote 
darstellen. Dazu gehört das generatio-
nenübergreifende Zusammenleben als eine 
wichtige Grundlage der Verbesserung des 
Verständnisses von Jung und Alt. 

Die selbst gewählten Wohnformen werden 
den individuellen Lebensbedürfnissen älterer 
wie jüngerer Menschen eher gerecht als 
Großeinrichtungen am Rande unserer Städte 
und Gemeinden. Für die Entwicklung von 
Wohnangeboten brauchen wir eine enge Ko-
operation zwischen Wohnungsunternehmen, 
Kommunen, lokalen Initiativen und Anbietern 
für medizinische, soziale, pädagogische und 
private Dienstleistungen. 

Notwendig sind sowohl die baulichen Anpas-
sungen der Wohnungen als auch die Errich-
tung von barrierefreien Neubauten in den 
Wohnquartieren im Sinne von “Design for 
All“. 

Die Infrastruktur sozialer Angebote für Hilfe 
und Versorgung wird dabei durch Kooperati-
on von kommunalen Angeboten, Wohnungs-
unternehmen, sozialen Trägern, Initiativen 
und bürgerschaftlichen Engagement entste-
hen. 

Die Daseinsvorsorge und die soziale Infra-
struktur wird zukünftig stärker im Mix ver-
schiedener Akteure angeboten werden (öf-
fentliche Angebote, Initiativen und zivilgesell-
schaftliches Engagement, professionelle und 
informelle Arbeit).

3.36	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Sport und Freizeit
Das Leben in Nordwaldeck ist durch ein 
vielfältiges Sport- Freizeitangebot attrak-
tiv. 

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Eine möglichst hohe Attraktivität und Nut-
zungsvielfalt der Freizeitangebote wird ange-
strebt. Hierbei müssen sich kommunale und 
private Angebote ergänzen und eine insge-
samt breite Angebotspalette ergeben. Im Mit-
telpunkt sollte dabei die Verbindung von Frei-
zeitgestaltung, Entertainment, Kommunikati-
on, Kultur und Erlebnis stehen. Dies muss 
vor allem in Hinblick auf die Lebendigkeit der 
Innenstädte und die große Bedeutung des 
Tourismus für die Region erfolgen.

3.37	 Die Vision: 	 	 	 	 	
	 Lebensgrundlagen durch 	 	 	
	 umweltschonende Technologien 	
	 bewahren
Die zu erwartenden globalen Klimaverän-
derungen erzwingen einen radikalen 
Technologiewandel. Nur so sind nachhal-
tig die Lebensgrundlagen aller Menschen 
zu sichern. 

Nordwaldeck hat sich der Verantwortung 
gestellt und alle wirtschaftlich möglichen 
Maßnahmen im öffentlichen und privaten 
Bereich durchgeführt und gefördert um 
den Energieverbrauch und des CO2-Aus-
stoß  zu reduzieren. 

Die Energiebereitstellung und –Versorgung 
der gesamten Region kann fast aus-
schließlich durch nachwachsende Rohs-
toffe (CO2 neutral) sichergestellt werden. 
Dabei können neue Wertschöpfungsketten 
und neue Arbeitsplätze entstehen. 

Die Lebensqualität in Nordwaldeck hat 
sich spürbar erhöht, die Belastungen 
durch Emissionen sowie durch Energie-
kosten sind gesunken.   

Ausgangssituation und was zu tun ist: 
Die gegenwärtig diskutierten Szenarien der 
zukünftigen Klimaveränderungen sind beun-
ruhigend: In den kommenden Jahrzehnten 
werden wir die Auswirkungen immer deutli-
cher zu spüren bekommen. 

Es sollten alle Chancen genutzt werden, 
durch geeignete Maßnahmen, Verhaltensän-
derungen und planerisch- politischen Ent-
scheidungen den Trends entgegenzuwirken. 
Gute Beispiele zeigen, dass dies nicht zum 
Schaden der Region sein muss. 

Wie aus einem auf die vorhandenen Bedin-
gungen und Ressourcen abgestimmten Kon-
zept der Energieeinsparung und der Energie-
versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen 
ein Erfolgsrezept für die ganze Region wer-
den kann, zeigt das bereits besprochene 
Modell der österreichischen Stadt Güssing 
(sh. unter 3.27 „Ökoenergietourismus“).
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8.342

3.768

2.128

1.148

903

552

505

263

242

190

132

124

2.101

1.830

528

513

414

278

229

118

108

1.716

1.320
632

329

288

272
184

4.470820

801
362
340
160

8.184

3.696

2.088

1.126

886

542

495

258

237

186

129

122

1.956

1.704

492

478

385

273

213

110

101

1.598
1.229

588
306

268

253
171

4.121
756
739

334

313
148

Bad Arolsen

Mengeringhausen

Helsen

Landau

Wetterburg

Massenhausen

Schmillinghausen

Kohlgrund

Neu-Berich

Braunsen

Volkhardinghausen

Bühle

Rhoden

Wrexen

Wethen

Hesperinghausen

Helmighausen

Neudorf

Orpethal
Dehausen

Ammenhausen
Berndorf

Twiste
Mühlhausen

Nieder-Waroldern
Ober-Waroldern

Gembeck
Elleringhausen

Volkmarsen
Külte

Ehringen
Herbsen

Lütersheim
Hörle

3 |	  Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020

3.4	 Die Visisonen im Filter	
 	 des demografischen und 	
	 strukturellen Wandels
Die Ausgangsbasis der Nordwaldecker Stadtum-
baudiskussion war seit Beginn der sog. „demo-
grafische Wandel“. In der Workshop-Begeisterung 
über die möglichen Zukunftsvisionen trat dieser 
Aspekt etwas in den Hintergrund. Er wurde des-
halb im späteren Prozess reaktiviert und vertieft.

3.41	 Demografischer Wandel und 	 	
	 strukturelle Folgerungen
Die verfügbaren Bevölkerungsprognosen ge-
hen in ihrer Korngröße nur bis auf die Ge-
meindeebene. Seriöse Prognosen für alle 
Ortsteile von Nordwaldeck können auf der 
vorhandenen Datenbasis und den statisti-
schen Bezugsgrößen nicht erstellt werden. 

Die hier gezeigte, nicht dramatisch wirkende 
lineare Ableitung für die Ortsteile darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es in einzel-
nen Stadt- bzw. Ortsteilen auf Grund un-
günstiger Bedingungen durchaus zu gravie-
renden Einbrüchen der Bevölkerungszahlen 
kommen kann, während in anderen Teilräu-
men stabile Verhältnisse bestehen bleiben 
oder sogar Zuwächse entstehen.

Sicher ist die Veränderung der „Alterspyra-
mide“ zu einem „Altersbaum“ mit deutlich 
weniger jungen und deutlich mehr älteren 
Menschen (sh. auch Kap. 2.31). 

Die Konkretisierung der Nordwaldecker 
Stadtumbau-Aufgaben und die Ableitung 
entsprechender Maßnahmen und Projekte 
wird die hierin begründeten Erkenntnisse 
stärker berücksichtigen.

Nachfolgend wird die Tendenz dieser demo-
grafischen Entwicklung bewertet. Zusätzlich 
werden weitere Faktoren berücksichtigt und 
zu einem Gesamtwert aggregiert, der die re-
lativen Entwicklungschancen sichtbar macht.

Auf der nächsten Seite werden diese Analy-
seergebnisse tabellarisch zusammengefasst.
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....	 	  im demografischen und strukturellen Wandel
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Demografischer und 
struktureller Wandel EW

2006
EW

2020*
Ten-
denz

Lage* Struk-
tur*

Leer-
stän-
de*

(hist.) 
Stadt-
bild*

Ge-
samt-
wert

Stra-
tegie-
typ*

Bad Arolsen 8342 8184 o + ++ o ++ 5 I
Mengeringhausen 3768 3696 o o + o + 2 III
Helsen 2128 2088 o + o o o 1 III
Landau 1148 1126 o o o o + 1 III
Wetterburg 903 886 o o o o + 1 III
Massenhausen 552 542 o - - o o -2 II
Schmillinghausen 505 495 o o - - o -2 III
Kohlgrund 263 258 o - - - o -3 III
Neu-Berich 242 237 o o - - o o -2 III
Braunsen 190 186 o - - - o o -3 III
Volkhardinghausen 132 129 o - - - - o + -3 III
Bühle 124 122 o - - - - o o -4 IV
Rhoden 2101 1956 - ++ + - - + 1 II
Wrexen 1830 1704 - ++ + o - 1 III
Wethen 528 492 - - o - + -2 III
Hesperinghausen 513 478 - - o o o -2 III
Helmighausen 414 385 - - - o o -3 III
Neudorf 278 273 - - - o o -3 III
Orpethal 229 213 - - - - o o -4 IV
Dehausen 118 110 - o - - - + -3 III
Ammenhausen 108 101 - o - - - + -3 III
Berndorf 1716 1598 - + + o - 0 III
Twiste 1320 1229 - + + o - 0 II
Mühlhausen 632 588 - o - o o -2 III
Nieder-Waroldern 329 306 - - - - - - o -6 IV
Ober-Waroldern 288 268 - - - - - - o -6 IV
Gembeck 272 253 - - - - - - o -6 IV
Elleringhausen 184 171 - - - - - - - o -7 IV
Volkmarsen 4470 4121 - + + o + 2 I
Külte 820 756 - o o - o -2 III
Ehringen 801 739 - o o - o -2 III
Herbsen 362 334 - o - - o -3 II
Lütersheim 340 313 - - - - o -4 IV
Hörle 160 148 - - - - - - - -7 IV
Einwohner 2020*:  Werte anteilig entspr. der demografischen Prognosen für die Gesamkommune
Lage*:   Berücksichtigt/bewertet allgemeine Lagebedingungen, verkehrliche Anbindungen, 
   Zentralität, städtebauliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen, Lage im 
   definierten Entwicklungskorridor
Struktur*:   Größe/ EW-Struktur, Arbeitsplätze, Infrastrukturausstattung, Wanderungsgewinne
Leerstände*:  Bewertung in Relation zur Einwohnerzahl und im regionalen Zusammenhang 
   sowie bezügl. der Auswirkungen auf das Ortsbild
hist.Bedeut./Stadtbild*: Bewertet die siedlungs-, bau- und kulturgeschichtliche Bedeutung sowie das 
   Stadtbild und die Siedlungsstruktur
Strategietyp*:  siehe späteren Text
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3 |	 Visionen und Handlungsfelder Nordwaldeck 2020
....	 	  im demografischen und strukturellen Wandel

3.42	 Ableitung von Handlungsstrategien
Da die für den Stadtumbau relevante planeri-
sche Aussageschärfe bis auf die Ortsteil-E-
bene reichen muss, sind neben den Progno-
sewerten zusätzliche Faktoren eingeführt und 
bewertet worden. Die vorstehende Tabelle 
fasst die Untersuchung aller 34 Nordwalde-
cker Ortsteile zusammen und bewertet über 
die prognostizierte Entwicklungstendenz und 
Betrachtung städtebaulicher und struktureller 
Einzelfaktoren das Gesamtentwicklungspo-
tenzial (Die Analyse wertet auch die in allen 
Ortsteilen durchgeführte Fragebogen-Aktion 
der Initiative „Aktiv Leben“ aus). 

Im Ergebnis wurden den einzelnen Ortsteilen 
bestimmte „Strategietypen“ zugeordnet. Ent-
sprechend der spezifischen Chancen und 
Risiken innerhalb dieser Typen wird eine ten-
denzielle Handlungsstrategie für den Stadt-
umbau abgeleitet. Auf dieser Einteilung fußt 
zum Einen das räumliche Leitbild und basie-
ren zum Anderen die weiterführenden Ent-
wicklungsstrategien.

 

Strategietyp I:

Der Typ I besitzt zentrale Funktionen inner-
halb der Untersuchungsregion mit differen-
zierten städtebaulichen, funktionalen Struktu-
ren und Infrastrukturausstattungen. Dies 
schafft zwar Potenziale für Entwicklungen 
und Stabilität gegenüber strukturellem Wan-
del, trotzdem sind bereits zunehmend Aus-
wirkungen feststellbar (Leerstände, Ge-
schäftsaufgaben, Funktionsverluste etc.). 

Als Standorte für Einzelhandel, Dienstleistun-
gen, Wohnen und öffentliches Leben stellen 
sie wichtige funktionale Bezugspunkte inner-
halb der Untersuchungsregion dar und sind 
für die Stabilität von Nordwaldeck unver-
zichtbar. In der Zukunft müssen hierzu aller-
dings die Attraktivität, die Vielfalt und die An-
gebote der Innenstädte entwickelt werden. 
Unter diesen Voraussetzungen gehören diese 
Zentren zu den vorrangigen Maßnahmege-
bieten des Stadtumbaues.

Strategietyp II:

Die Stadt- und Ortsteile sind bereits in ande-
re städtebauliche Förderprogramme aufge-
nommen worden (ESE, StSan, DE etc.). Da 
hier gegenwärtig eine kumulative Förderung 
aus dem Stadtumbauprogramm nicht zuläs-
sig ist, sind diese Gebiete nachrangige Maß-
nahmengebiete des Stadtumbaues mit einem 
perspektivischen Handlungsbedarf.

Strategietyp III:

Die vorhandenen städtebaulichen und infra-
strukturellen Bestände sind durch den Struk-
turwandel gefährdet. Allerdings bieten vor-
handene Potenziale Möglichkeiten und 
Chancen. Gezielte Maßnahmen können sta-
bilisieren und in Teilbereichen nachhaltige 
Entwicklungen in Gang setzen. Dies gilt vor 
allem für Arbeitsplätze und Erhaltung der At-
traktivität als Wohn- und Tourismusstandort.

Besondere Chancen bieten sich durch den 
Aufbau von Netzwerkstrukturen innerhalb 
des Stadtumbaugebietes, vor allem in den 
Bereichen der sozialen Infrastruktur (Syner-
gieeffekte und neue Angebote). Die negativen 
Auswirkungen zukünftiger Entwicklungen 
können hier durch einen effektiven Fördermit-
teleinsatz begrenzt werden. Unter diesen Vo-
raussetzungen sind diese Ortsteile vorrangi-
ge Maßnahmengebiete des Stadtumbaues 
mit einem dringenden Handlungsbedarf (La-
ge im Entwicklungskorridor, Impulsprojekte 
und Lebensmittelpunkte). 

Strategietyp IV:

Auf Grund der schwierigen Rahmenbedin-
gungen sind weitere Einwohner und Struktur-
verluste kaum zu verhindern. Der strukturelle 
Wandel wird sich hier besonders stark aus-
wirken. Es bestehen insgesamt nur geringe 
Potenziale und ausbaufähige Strukturen - vor 
allem fehlen Arbeitsplätze. 

Für die zunehmend älter werdenden Einwoh-
ner müssen angemessene Lebensverhältnis-
se sichergestellt werden. Mit einem effektiven 
Leerstandsmanagement können zunächst 
stärkere Probleme vermieden werden, in ei-
nigen Ortsteilen ist das Ortsbild bereits stark 
beeinträchtigt, hier müssen Leerstandssitua-
tionen reguliert werden (Sofortmaßnahmen). 
Längerfristig müssen ggf. Rückbaustrategien 
für Teilbereiche entwickelt werden. Unter die-
sen Voraussetzungen sind diese Ortsteile 
nachrangige Maßnahmengebiete des Stadt-
umbaues mit einem perspektivischen Hand-
lungsbedarf. 

Diese vier Typen finden sich in der folgenden 
grafischen Umsetzung der tabellarischen Ge-
samtbewertung der vorigen Seite bezogen 
auf alle 34 Ortsteile in einer Einteilung nach 
drei Kategorien (A, B, C), die die Eingriffser-
fordernis im Sinne des Stadtumbaus be-
schreiben.
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 Kategorie C
Kleine, eher abgelegene Stadt- 
oder Ortsteile mit starken struktu-
rellen Schwächen und geringeren 
Potenzialen. 
Der strukturelle Wandel kann hier 
besonders starke Probleme brin-
gen.

Kategorie B
Ortsteile mit 
strukturellen 
Schwächen 
aber auch ent-
wickelbaren 
Potenzialen. 
Über geeignete 
Maßnahmen 
kann eine Sta-
bilisierung er-
reicht werden. 

 Kategorie A 

Stadt- oder Ortsteile mit Lagevor-
teilen und entwickelbaren Potenzi-
alen. 
Hier liegen vor allem die Kerne, 
aus denen heraus die Entwicklung 
der Region vorangetrieben werden 
kann.

Hörle

Lütersheim

Herbsen

Ehringen

Külte

Volkmarsen

Elleringhausen

Gembeck

Ober-Waroldern

Nieder-Waroldern

Mühlhausen

Twiste

Berndorf

Ammenhausen

Dehausen

Orpethal

Neudorf

Helmighausen

Hesperinghausen

Wethen

Wrexen

Rhoden

Bühle

Volkhardinghausen

Braunsen

Neu-Berich

Kohlgrund

Schmillinghausen

Massenhausen

Wetterburg

Landau

Helsen

Mengeringhausen

Bad Arolsen 5,0
2,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
0,5

2,0

-2,0
-2,0

-3,0
-2,0

-3,0
-3,0

-4,0

-2,0
-2,0

-3,0
-3,0

-4,0
-3,0
-3,0

-2,0
-6,0
-6,0
-6,0

-7,0

-2,0
-2,0

-3,0
-4,0

-7,0
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4 |  Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept

4.1Maßnahmen:    
 Erarbeitung/Prioritäten/
 Bewertung

4.10 Maßnahmenwünsche   
 aus der öffentlichen   
 Workshop-Diskussion 
Nach dem gemeinsam erarbeiteten inhaltli-
chen Rahmen (Leitbilder und Handlungsfel-
der) konnten in der vertiefenden Planungs-
phase themenorientiert verstärkt Einzelpunk-
te und Maßnahmen definiert und weiter aus-
gearbeitet werden.

Gesammelt und in den Workshops diskutiert 
wurden vor allem die folgenden Maßnah-
menwünsche aus den drei Handlungsfeldern:

A) Wirtschaft und Beschäftigung
Gemeinsames Marketing
 ? Vermarktung des Bereiches am Autobahn-

anschluss Diemelstadt als attraktiver Unter-
nehmensstandort

√ Einrichtung einer gemeinsamen Organisati-
ons- und Koordinierungsstelle für ein regio-
nales Marketing

? Aufbau eines leistungsfähigen Internet-Por-
tals für die Wirtschaftsbetriebe

? Schaffung eines Corporate-Designs für die 
Betriebe und Firmen in NW (gemeinsame 
Logos, Außendarstellung und Gesamtauftritt)

Integriertes Verkehrskonzept
√ ? Erarbeitung eines regionalen Verkehrskon-

zeptes; Ziel: Verbesserungen für die beson-
ders verkehrsbelastete Ortslagen (Umge-
hungsstraßen etc.) 

 Ausbau der verkehrlichen Anbindung von 
Gewerbegebieten (z.B. Volkmarsen Süd-
Gewerbegebiete) 

√ ? Optimierung der vorhandenen Verkehrsleit-
systeme – Verhinderung von Belastungen 
durch fehlgeleiteten Verkehr

? Schaffung einer neuen Park-, Rast-, Tank- 
und Informationsanlage

? Ausbau der Kurhessenbahn / Verbindung 
Korbach – Frankenberg

? Weiterführung der RegioTram / Anbindung 
an das Oberzentrum Kassel

? Ausbau der A44 auf 3 Spuren

Ansiedlungspolitik mit gemeinsamem Flä-
chenmanagement:
√ ! Schaffung eines Impulsprojektes am Auto-

bahnanschluss Diemelstadt – Entwicklung 
neuer Gewerbe- bzw. SO-Flächen

 ? Einführung einer gemeinsamen Flächenpreis- 
und Gewerbesteuerpolitik

 ? Etablierung einer gemeinsamen Organisati-
ons- und Verwaltungsstruktur (z.B. „Zweck-
verband“ für besondere Schwerpunkte: Wirt-
schaftsentwicklung, Koordination der Flä-
chen- und Ansiedlungpolitik, Verkehr etc.)

 ? Erarbeitung einer gemeinsamen Satzung für 
Nordwaldeck – Vereinbarung über die Moda-
litäten der zukünftigen Kooperation

Umweltgerechte, nachhaltige Energieversor-
gung
 √ !Erarbeitung eines städtebaulichen Entwick-

lungskonzeptes/Leitplanes für den Ausbau 
erneuerbarer Energien : Ressourcen und 
Potenziale, angepasste Lösungen und Stra-
tegien

√ ! Städtebauliche Neuordnung von Flächen/
Wiedernutzung von militärischen Anlagen zur 
Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, z.B. ehemalige Kaserne in Arolsen, 
Sondergebiet in Volkmarsen

√ ! Bau/Einrichtung eines Energie-Info-Centers
 Gründung einer gemeinsamen „Energie-

GmbH“, die Versorgungsnetze betreibt und 
die Energieeinspeisung organisiert

√ Ausbau eines Biogas-Versorgungsnetzes in 
Bad Arolsen

 Stabilisierung der landwirtschaftlichen Struk-
turen durch den Anbau von Energiepflanzen

 Aufbau eines Netzes von dezentralen Ver-
sorgungsanlagen

? Aktivierung möglicher Energieeinspar-Poten-
ziale / energetische Optimierung von Gebäu-
den und Anlagen

Wirtschaftswachstum im Einklang mit der 
Natur

? Anpassung der Bauleitplanung, Ziel: Verhin-
derung einer weiteren Zersiedlung der Land-
schaft durch eine am tatsächlichen Bedarf 
orientierte Entwicklung von Gewerbeflächen 
auf chancenreichen Standorten

? Reduzierung von Belastungen von Natur und 
Mensch durch vorrangige Entwicklung von 
Gewerbeflächen mit günstigen Verkehrsan-
bindungen

 Entwicklung von naturverträglichen Wirt-
schaftsstrukturen (Tourismus etc.)
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Realisierungskriterien
 wichtige Maßnahme zur Entwicklung eines gemeinsamen Nordwaldeck

 Maßn. mit großer wirtschaftlicher / sozialer Bedeutung für die Region

√ konkrete Maßnahme mit guten Umsetzungsmöglichkeiten

 weitere Konkretisierung / Einfügung in ein Gesamtkonzept erforderlich

? keine vorrangige Maßn. im Stadtumbau – andere Förderquellen relevant

! Förderchancen im Stadtumbau (weitere Abstimmung mit Fördergeber)
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B) Tourismus, Kultur und Freizeit:
Vernetzung regionaler Strukturen
√ ! Ausbau und Gestaltung eines gemeinsamen 

Wegesystems (Kulturwege: Barockweg, 
Mühlenweg…), das die Region vernetzt und 
die touristischen, kulturellen und bauhistori-
schen Sehenswürdigkeiten in Zusammen-
hang bringt und auf besondere Weise erleb-
bar macht (auch durch Inszenierungen mit 
Licht). Überregionale Wegeverbindungen 
(Oranier-Weg, Bonifatiuspfad etc.), Anbin-
dungen an benachbarte touristische Stand-
orte aber auch ein möglicht barrierefreier 
Ausbau werden besonders berücksichtigt.

 Integration Nordwaldecks in den Geopark 
Waldeck-Frankenberg 

Touristisches Profil
 √ !Erarbeitung eines Entwicklungskonzept/Leit-

planes für Tourismus, Kultur und Freizeit für 
die Gesamtregion 

√ ! Städtebauliche und bauliche Entwicklung 
von Flächen am Twistesee für eine Camping- 
und Hotelanlage, die optimal die Bedürfnisse 
mobilitätsbeeinträchtigter Menschen berück-
sichtigt (Projekt mit Modellcharakter).

√ ! Ausbau eines barrierefreien Rundweges am 
Twistesee als besonderer Erlebnisweg (Pfad 
der Sinne, Planetenweg).

√ ! Ausbau der touristischen und wasserbezo-
genen Attraktivitäten am Twistesee, insbe-
sondere auch für Kinder und Jugendliche 
(Draisine über den See, Rutsche, Trampolin, 
Bungee, Wasserrutsche, Tretautos etc.).

√ Umbau des Wasserschlosses "Gut Eilhau-
sen" zur Golfakademie Nordhessen.

√ Barrierefreie bauliche Umgestaltung der Ü-
bernachtungs- und Beherbergungseinrich-
tungen - Einrichtung einer Beratungsstelle.

 Bau von besonderen Übernachtungseinrich-
tungen mit regionaler Prägung (Baum-Hotel / 
Heu-Hotel)

 Attraktivierung der Angebote im Bereich Ge-
sundheit und Freizeit

 Entwicklung Motorrad-Tourismus-Standort 
Wetterburg

 Aufbau eines Eco-Museums für Nordwald-
eck

Kulturtourismus
√ Bauliche Maßnahmen zur Nutzung und Ge-

staltung der Kugelsburg als multifunktionaler 
Veranstaltungsort: Open-Air-Bühne (Konzer-
te, Opern- und Theateraufführungen) mit 
Nebenanlagen, Beleuchtung von Burg und 
Burgweg

√ Bau einer Seebühne auf dem Twistesee

? Bauliche Maßnahmen für eine kulturelle Nut-
zung des Schloßinnenhofes in Bad Arolsen

 ! Entwicklung und Ausbau weiterer kultureller 
Angebote und Einrichtungen („Historicum“- 
Stadtgeschichte in Bad Arolsen, Jüdisches 
Museum in Volkmarsen etc.)

Inszenierung regionaler Highlights
! Erarbeitung und bauliche Realisierung eines 

Beleuchtungs- und Lichtkonzeptes (gestalte-
risches und funktionales Licht) für die histo-
risch und touristisch bedeutenden Gebäude 
und Anlagen sowie für die Zentren und Orts-
kerne der Region

Ökotourismus
√ Bau eines Gäste- und Informationszentrums 

"Natur und erneuerbare Energien" als Stütz-
punkt für Öko(-Energie)-Tourismus (Exkursio-
nen, Seminare) und zur Beratung von Bür-
gern und Gästen über Energieeinsparung 
und -erzeugung aus heimischen Rohstoffen 
(Standort: Twistesee oder Innenstadt Bad 
Arolsen?)

C) Leben und Arbeiten:
Neue Wohnformen/Leben im Alter
√ Umbau von leerstehenden Gebäuden (Hof-

reiten, Fachwerk-Ensemble etc.) zu generati-
onenübergreifende Wohnprojekten unter-
schiedlicher Ausprägung (Wohngemein-
schaften in verschiedenen Formen - optiona-
le und angepasste Betreuungsangebote).

 Aufbau von Einrichtungen für das betreute 
Wohnen

Attraktiver Lebensraum für Alle
√ ! Entwicklung und Realisierung eines Impuls-

projektes „Netzwerk-Lebensmittelpunkt“ an 
vier Standorten in der Region. Vor allem 
leerstehende Gebäude sollen für generati-
onsübergreifendes, barrierefreies Wohnen, 
für Nahversorgung, Kleingewerbe und als 
Nachbarschaftstreffs mit Dienstleistungsan-
geboten (Freizeit, Betreuung, Mobilität etc.) 
aktiviert werden. Das Projekt „Landliebe“ in 
Landau soll in das Netzwerk integriert wer-
den

    !Sanierung und neue Konzepte für die Dorf-
gemeinschaftshäuser (med. Versorgung, 
Betreuung, Tagespflege).

 Umbau und Sanierung vorhandener Gebäu-
de für altersgerechtes Wohnen

 Aufbau neuer Dienstleistungsbereiche für 
junge Familien und ältere Menschen

? Verkehrsberuhigung von Ortskernen / Umge-
staltung von Ortsdurchfahrten

? Aufbau / Ausbau eines gemeinsamen Leer-
standsmanagements

√Aufwertung des Erscheinungsbildes der In-
nenstädte und Ortskerne durch bauliche 
Maßnahmen und Beleuchtungsmaßnahmen

Barrierefreiheit
√ ! Erarbeitung eines städtebaulichen Entwick-

lungskonzept/Leitplan für ein barrierefreies 
Nordwaldeck 

? Darstellung barrierefreier Wege, Anlagen und 
Einrichtungen in den Kartenwerken der Re-
gion- Vermarktung der Qualitäten der Region

? Aufbau einer barrierefreien Internetseite
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Zukunft für die Dörfer
√ Rückbau ungenutzter Gebäude und bauli-

cher Strukturen- Aktivierung nutzbarer Frei-
flächen

√ Ausbau eines bedarfsgerechten ÖPNV durch 
flexible und alternative Systeme und Ange-
bote (AST, Bürgerbussysteme etc.)- Bau und 
Einrichtung einer Mobilitätszentrale

 Stabilisierung infrastruktureller Einrichtungen

Lebensgrundlagen durch umweltschonende 
Technologien bewahren
√ Erarbeiten eines regionalen Energiekonzep-

tes zur Reduzierung des CO2-Ausstosses - 
Ermittlung realisierbarer und der Region an-
gepasster städtebaulich-baulicher Konzepte 
und Maßnahmen.

Gute Perspektiven für Arbeit und Ausbildung
? Aufbau von Ausbildungsnetzwerken mit der 

ortsansässigen Industrie und Wirtschaft zur 
Verbesserung der berufsorentierten Ausbil-
dungsangebote - Einrichtung einer Koordina-
tionsstelle

 Bau und Einrichtungen von Bildungseinrich-
tungen für ältere Menschen (Senioren-Aka-
demie)

√ Schaffung spezifischer Angebote und Dienst-
leistungen (Wirtschaftsfaktor „ältere Men-
schen“ berücksichtigen) - bauliches Konzept 
für ein „Seniorenkaufhaus“ in Bad Arolsen

Neben der Bearbeitung von Maßnahmenka-
talogen wurde Wert auf eine Einschätzung 
der Wichtigkeit und Bedeutung von Einzel-
maßnahmen gelegt. Durch verschiedene 
Auswahl- und Bewertungsmethoden inner-
halb der themenbezogenen Arbeitsgruppen 
konnten erforderliche Priorisierungen he-
rausgearbeitet werden.

Ergänzt und angefügt wurden Maßnahmen, 
die bereits in anderen Gremien und Arbeits-
gruppen des Plangebietes geäußert oder 
vorgelegt wurden.

Die Maßnahmenkataloge wurden eine wei-
tergehende planerische Einschätzung der 
Einzelmaßnahmen nach Kriterien, wie Um-
setzbarkeit, Förderfähigkeit oder Auswirkung 
und Relevanz für den Stadtumbau und für die 
Region ergänzt und kartografisch in die fol-
genden „Projektentwicklungsrahmen“ über-
setzt. 

4.11 Projektentwicklungsrahmen  
Wirtschaft und Beschäftigung
Der Projektentwicklungsrahmen umschreibt 
die in der bisherigen Diskussion erkannten 
Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung 
und die damit verbundenen Möglichkeiten für 
eine Arbeitsplatzaktivierung in städtebauli-
chen Umbaubereichen. 

Da innerhalb der gesamten Planungsregion 
bereits großflächig Entwicklungsoptionen für 
Gewerbe und Wirtschaft mit mäßigem Erfolg 
angeboten werden, müssen jetzt gezielt und 
konsequent besonders geeignete und chan-
cenreiche Standorte und Strukturen entwi-
ckelt werden. Wichtig ist es hierbei, zukunfts-
fähige und regional zu verankernde Branchen 
zu aktivieren, die nachhaltig positive Impulse 
und Wirkungen für die beteiligten Kommunen 
schaffen. Darüber hinaus muss Nordwaldeck 
durch die Nutzung erneuerbarer Energien 
eigene Ressourcen zum Aufbau wirtschaftli-
cher Strukturen und einer regionalen Wert-
schöpfung nutzen sowie seinen Beitrag zur 
Erhaltung unserer Lebensgrundlagen leisten.

Die jetzt schon deutlich umrissenen Kern-
punkte sind:
• Im Umfeld der Autobahnanschlussstel-

le „Diemelstadt“ an der A44 wird eine 
gewerbliche Entwicklung ins Auge ge-
fasst. Der gesamte Bereich um die An-
schlussstelle besitzt eine hohe Stand-
ortgunst für gewerbliche/logistische 
Ansiedlungen, die ihn deutlich von al-
len sonstigen Standorten in Nordwald-
eck abhebt. Im Autobahnumfeld eig-
nen sich bislang landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen für eine weitere Aus-
weisung von Gewerbeflächen. Die hier 
aktivierbaren Flächenpotenziale er-
möglichen auch die Ansiedlung groß-
flächiger Strukturen und bieten Chan-
cen zur Realisierung eines Impulspro-
jektes für Nordwaldeck. 

• Ein regionales Energiekonzeptes, das 
auf Energieeinsparungen und den Auf-
bau von dezentralen Versorgungs-
strukturen auf der Basis von erneuer-
baren Energien abhebt, soll erarbeitet 
werden. Neben einer strategischen 
Gesamtplanung für Nordwaldeck sind 
Ausbaumaßnahmen an bereits in An-
griff genommenen Standorten (Volk-
marsen und Energiepark-Kaserne Bad 
Arolsen) vorgesehen.

• Die Sicherung und Attraktivierung der 
zentraler Bereiche als wichtige Stand-
orte für Einzelhandel und Dienstleis-
tungen. 

Da der Projektentwicklungsrahmen auf den 
vertiefenden Untersuchungen über die Chan-
cen und Risiken durch den demographischen 
und strukturellen Wandel fußt, ordnet er die 
daraus abgeleiteten Strategietypen und Ent-
wicklungskategorien detailliert bis auf die 
einzelnen Ortsteile zu.  
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Darüberhinaus sind auch Sofortmaßnahmen 
eingegrenzt (in der Regel Rückbaumaßnah-
men von meist länger nicht mehr genutzten 
Baustrukturen), die durch ihren baulichen 
Verfall die Stadt- und Ortsbilder beeinträchti-
gen und für die keine Nachnutzung möglich 
scheint. Die Maßnahmen sind verknüpft mit 
weiteren Ordnungsmaßnahmen und Neuord-
nungen von Flächen. 

Dieser Projektentwicklungsrahmen für das 
Handlungsfeld "Wirtschaft und Beschäfti-
gung" repräsentiert den gegenwärtigen 
Stand der Stadtumbaudiskussion, in der das 
Handlungsfeld sozusagen "eingekreist" wird. 

In der folgenden bürgerschaftlichen und 
kommunalen Diskussion, der resultierenden 
Weiterbearbeitung und Fortschreibung des 
integrierten Handlungskonzeptes und der 
abgeleiteten Förderanträge werden Konkreti-
sierungen, Ergänzungen und gegebenenfalls 
auch Reduzierungen erforderlich werden. 
Konkretisiert und auf Schwerpunkte konzen-
triert werden müssen Projektvorschläge so-
wohl inhaltlich als auch räumlich.   
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4.12	 Projektentwicklungsrahmen 		
	 Tourismus, Kultur und Freizeit
Der Projektentwicklungsrahmen zielt auf die 
Entwicklung eines integrierten Konzeptes zur 
Stärkung und Vernetzung der wirtschaftlich 
bedeutenden Strukturen Tourismus, Kultur 
und Freizeit. Die vorgesehenen Projekte und 
Maßnahmen können wesentliche funktionale 
und strukturelle Defizite Nordwaldecks ab-
bauen und schaffen eine Aufwertung vorhan-
dener Potenziale sowie ein touristisches Pro-
fil für Nordwaldeck. Die Kernpunkte des Pro-
jektentwicklungsrahmens sind:

• Die touristischen und kulturellen 
Highlights sowie sonstigen Sehens-
würdigkeiten, Attraktionen und Frei-
zeitmöglichkeiten der Planungsregion 
sollen durch ein hervorragend ausge-
bautes Wander- und Radwegenetz 
vernetzt werden. Hierbei spielt vor al-
lem die Ausgestaltung der Wege als 
interessante „Themenwege“, eine 
möglichst barrierefreie Benutzbarkeit 
sowie die Verknüpfungen mit überregi-
onalen Wegesystemen eine wichtige 
Rolle.

• Der Twistesee soll als Tourismusmag-
net für Nordwaldeck entwickelt wer-
den. In dem Impulsprojekt „Twistesee“ 
werden deshalb mehrere wichtige Ein-
zelprojekte und Maßnahmen zusam-
mengefasst, die funktionale Defizite im 
Umfeld und in Wetterburg abbauen 
(Erschließung, Zugängigkeit etc.). Die 
Ausweitung und Schärfung des touris-
tischen Angebotes erhöht die Attrakti-
vität zusätzlich und erschließt neue 
Zielgruppen (Camping und Übernach-
tung für mobilitätsbeeinträchtigte 
Menschen, besondere Kultur- und 
Spielangebote);  

• Ein touristischen Entwicklungskonzep-
tes für Nordwaldeck, in dem das regi-
onale Profil im Kontext mit den umlie-
genden Tourismusgebieten bestimmt 
und konkretisiert wird, soll erarbeitet 
und als Handlungsgrundlage abges-
timmt werden.

• Die historisch bedeutsamen Orts- und 
Stadtbilder sollen als "Leuchttürme" 
der Nordwaldecker Entwicklung in 
Szene gesetzt werden und das ange-
strebte Image wirksam nach außen 
verbreiten.

Dieser Projektentwicklungsrahmen (siehe 
folgende Seite) für das Handlungsfeld "Tou-
rismus, Kultur und Freizeit" repräsentiert den 
gegenwärtigen Stand der Stadtumbaudis-
kussion, in der das Handlungsfeld sozusagen 
"eingekreist" wird. In der folgenden bürger-
schaftlichen und kommunalen Diskussion, 
der resultierenden Weiterbearbeitung und 
Fortschreibung des integrierten Handlungs-
konzeptes und der abgeleiteten Förderanträ-
ge werden Konkretisierungen, Ergänzungen 
und gegebenenfalls auch Reduzierungen er-
forderlich werden. Konkretisiert und auf 
Schwerpunkte konzentriert werden müssen 
Projektvorschläge sowohl in inhaltlicher als 
auch räumlicher Hinsicht.   

Zur weiteren Ausgestaltung des Projektent-
wicklungsrahmens sind alle Beteiligten und 
Interessierten ausdrücklich eingeladen. Eine 
der Möglichkeiten stellen wir mit dem Forum 
auf der Website 
<http://www.stadtumbau-nordwaldeck.de> 
zur Verfügung und hoffen auf eine rege Betei-
ligung.
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4.13	 Projektentwicklungsrahmen 		
	 Leben und Wohnen

Der Projektentwicklungsrahmen gründet sich 
vor allem auf den demographischen und 
strukturellen Wandel. Wesentliche Maßnah-
men beziehen sich auf die Anpassung der 
Infrastruktur und der Lebens- und Wohnver-
hältnisse: So sollen an ausgewählten Stand-
orten Impulsprojekte initiiert werden, die bei-
spielhaft neue Lebensformen in bislang 
leerstehenden, aber zu revitalisierenden Bau-
strukturen aufzeigen. Die besonderen An-
sprüche der älter werdenden Menschen an 
differenzierte Betreuungs- und Mobilitätsan-
gebote sollen ebenfalls berücksichtigt  wer-
den. Zusammen mit den weiter vorhandenen 
Potenzialen wird dies zu einer nachhaltigen 
Stabilisierung von Ortsteilen und Siedlungs-
strukturen beitragen. Die jetzt schon deutlich 
umrissenen Kernpunkte sind:

• In zunächst vier Ortsteilen Nordwald-
ecks sollen als Impulsprojekte „Le-
bensmittelpunkte” mit baulichen Maß-
nahmen zur Umnutzung leerstehender 
Bausubstanz für angepasste, neue 
Wohnformen (barrierefrei und für alle 
Generationen attraktiv), für Basisstruk-
turen eines differenzierten und be-
darfsgerechten Betreuungs- und Un-
terstützungsangebotes für die größer 
werdende Anzahl älteren Menschen 
entwickelt werden.

• Eine regionale Netzwerkstruktur zur 
optimierten und koordinierten Nutzung 
von Infrastruktur soll aufgebaut wer-
den.

• Die Zentren sollen in ihren für die Pla-
nungsregion wichtigen sozialen und 
kulturellen Funktionen stabilisiert wer-
den. 

Darüberhinaus sind auch Sofortmaßnahmen 
eingegrenzt (in der Regel Rückbaumaßnah-
men von meist länger nicht mehr genutzten 
Baustrukturen), die durch ihren baulichen 
Verfall die Stadt- und Ortsbilder beeinträchti-
gen und für die keine Nachnutzung möglich 
scheint. Die Maßnahmen sind verknüpft mit 
weiteren Ordnungsmaßnahmen und Neuord-
nungen von Flächen.  

Dieser Projektentwicklungsrahmen (siehe 
folgende Seite) für das Handlungsfeld "Leben 
und Wohnen" repräsentiert den gegenwärti-
gen Stand der Stadtumbaudiskussion, in der 
das Handlungsfeld sozusagen "eingekreist" 
wird. In der folgenden bürgerschaftlichen und 
parlamentarischen Diskussion, der resultie-
renden Weiterbearbeitung und Fortschrei-
bung des integrierten Handlungskonzeptes 
und der abgeleiteten Förderanträge werden 
Konkretisierungen, Ergänzungen und gege-
benenfalls auch Reduzierungen erforderlich 
werden. Konkretisiert und auf Schwerpunkte 
konzentriert werden müssen Projektvor-
schläge sowohl in inhaltlicher als auch räum-
licher Hinsicht.   

Zur weiteren Ausgestaltung des Projektent-
wicklungsrahmens sind alle Beteiligten und 
Interessierten ausdrücklich eingeladen. Eine 
der Möglichkeiten stellen wir mit dem Forum 
auf der Website 
<http://www.stadtumbau-nordwaldeck.de> 
zur Verfügung und hoffen auf eine rege Betei-
ligung.
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4.20 	 Die Stadtumbaugebiete
In den drei Projektentwicklungsrahmen sind 
12 Stadtumbaugebiete entwickelt worden. 
Die Lage und der Umgriff dieser Gebiete 
wurden aus den Analyse- und Planungs-
schritten abgeleitet. So repräsentieren die 
Umbaugebiete die in den Entwicklungsrah-
menkarten dargestellten und verräumlichten 
Maßnahmenschwerpunkte 

Hier verdichten sich wichtige Maßnahmen, 
die übergeordneten Entwicklungszielen ent-
sprechen. Unter Berücksichtigung von Ent-
wicklungs-, Stabilisierungs- und Anpas-
sungsanforderungen wurden Impulsprojekte 
definiert. Nach der vertiefenden Analyse der 
Ortsteile und ihrer Entwicklungsperspektiven 
im demografischen Wandel (Kap. 3.4) wurden 
Stadtumbaugebiete festgelegt, innerhalb de-
rer die gesamte Bandbreite der Probleme 
und Aufgaben Nordwaldecks in Angriff ge-
nommen und angepasste, zukunftsweisende 
Lösungen aufgezeigt werden können.    
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiete

Eine Übersicht über die Größen der Stadt-
umbaugebiete ist in der nebenstehenden 
Tabelle zusammengestellt. 

Die Begründung und Beschreibung der 12 
Stadtumbaugebiete wird im Folgenden ge-
bietsweise ausgeführt.

4.20 a) 	Stadtumbaugebiet Bad Arolsen
	 Twistesee

★ Größe: 119,5 ha

★ Lage: Bad Arolsen, Ortsteil Wetter-
burg 

★ Struktur: innerörtliche Mischgebiete, 
Wohngebiete, Landschaftsbereiche 
und Seeflächen, Freizeitanlagen, 903 
Einwohner in Wetterburg 

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Ent-
wicklung der Tourismus- und Freizeit-
region 

★ Förderantrag 2007: Bau/Ausbau von 
Flächenerschließungen, Parkplatz und 
Seebühne

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Der Tourismus nimmt eine zentrale Funktion 
für die Entwicklung und  Stabilisierung der 
Region ein. Der Ortsteil Wetterburg und der 
integrierte Twistesee mit seiner Umgebung 
bilden einen touristischen Entwicklungs-
schwerpunkt, von dem positive und bele-
bende Auswirkungen auf den Fremdenver-
kehr und den damit verbundenen Dienstleis-
tungssektor der gesamten Region erwartet 
werden (siehe auch Kap. 2.1.1: Wirtschaftli-
che und gewerbliche Strukturen). 

Die Twistetalsperre unterhalb von Wetterburg 
wurde ursprünglich für den Hochwasser-
schutz des Twistetales gebaut. Der Damm ist 
etwa 22 m hoch und 280 m lang. Der Stau-
see hat ein Fassungsvermögen von 9,1 Milli-
onen Kubikmeter Wasser und hat eine Was-
serfläche von 71,5 ha (Vollstau). 

Die heute mit dem See und seiner sehr guten 
Einbindung in den angrenzenden Natur- und 
Landschaftsraum gegebenen Potenziale und 
Möglichkeiten können mit gezielten Maß-
nahmen zu einem herausragenden Impuls-
projekt für Tourismus und Freizeitnutzung der 
Region entwickelt werden (siehe auch Kap. 
4.1.2: Projektentwicklungsrahmen Tourismus, 
Kultur und Freizeit). 

Der Ortsteil Wetterburg kann eine große Be-
deutung für die Tourismusentwicklung am 
Twistesee und innerhalb der Region gewin-
nen. Der Ort ist ein attraktiver Wohnstandort 
mit spezifischen Strukturen, der auch in den 
nächsten Jahren seine Einwohnerzahlen (ca. 
900 Einwohner) stabilisieren und vielleicht 
sogar entwickeln kann (siehe auch Kap. 
3.4.1: Demografischer Wandel und strukturel-
le Folgerungen). Allerdings kann Wetterburg 
bislang seiner Funktion als wichtiger Aus-
gangspunkt für eine touristische Entwicklung 
nicht gerecht werden. Dieses Problem bes-
teht auch für die weiteren Flächen am und 
um den See. Die Defizite umfassen vor allem 
die Bereiche:

• Attraktivität und Angebote; 

• Ausstattung und Gestaltung der touris-
musbezogenen Infrastruktur;

• touristisches Profil, Individualität und Ziel-
gruppenbezug.

Innerhalb dieser Felder besteht dringender 
Handlungsbedarf um die zweifellos vorhan-
denen Potenziale wirksam werden zu lassen 
und sich damit innerhalb der ausgeprägten 
nationalen und internationalen Konkurrenzsi-
tuation der Tourismusstandorte behaupten zu 
können. 

Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   61

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Twistesee

Stadtumbaugebiet:

Das Stadtumbaugebiet umfasst die gesamte 
Uferregion des Twistesee (Rundweg, Seebad, 
Staumauer) und daran angrenzende Teilflä-
chen (bisheriger Parkplatz und vorgesehene 
Entwicklungsflächen im Nordosten und das 
am südwestlichen Ufer gelegene Feriendorf)  
sowie den Ortskern von Wetterburg. 

Der stärker naturräumlich geprägte Vorstau-
bereich südlich der Brücke der B450 bleibt 
zunächst unbelegt. Die Grenzen des Stadt-
umbaugebietes schließt alle für den Ausbau 
des touristischen Standorts in Frage kom-
menden Flächen und Gebiete ein. 
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Ortsdurchfahrt Wetterburg:
übermäßige Prägung des Ortskernes durch

die verkehrsreiche Durchgangsstraße, 
Beeinträchtigungen und Einschränkungen durch Verkehr.

4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Twistesee

Untersuchungsergebnisse in Wetterburg:

• Die verkehrsreiche Durchgangsstraße 
prägt das Ambiente des Ortskernes stark, 
es bestehen Beeinträchtigungen und Ein-
schränkungen durch den uneingeschränk-
ten Verkehrsfluss;

• im Straßenraum und an sonstigen öffentli-
chen Plätzen fehlt eine angemessene Auf-
enthaltsqualität;

• ein negativer „Durchfahreffekt“ machen 
die Lage am See, das historische Stadt-
bild und die vorhandenen gastronomi-
schen Angebote schlecht wahrnehmbar, 
es fehlende Anlässe und Möglichkeiten 
zum Anhalten, Parken und Verweilen; 

• die funktionalen, gestalterischen, visuellen 
Beziehungen und Vernetzungen zum See 
sind unzureichend;

es fehlen Flächen- 
und Ansiedlungs-
strategien zur an-
gemessenen Ent-
wicklung seenaher 
Siedlungsbereiche/ 
städtebauliche 
Neuordnungen mit 
dem 

• ergänzende, tourismuswirksame und die 
Attraktivität steigernde Nutzungs- und 
Angebotsstrukturen (z.B. Flächen im Be-
reich „Toller Grund“ und „Hammerhöfe“) 
sind erforderlich.

• keine strukturiertes und bedarfsorientier-
tes Übernachtungs- und Gastronomiean-
gebote, es bestehen erhebliche Moderni-
sierungs- und Instandsetzungserforder-
nisse.

Untersuchungsergebnisse am Twistesee:

• Unzureichender Ausbau und Gestaltung 
des uferbegleitenden Rundweges: Defizite 
in der Benutzbarkeit für mobilitätsbeein-
trächtige Menschen, geringe Attraktivität 
für Jugendliche und Kinder;

• eingeschränkte und problematische Zu-
gänge zum Wasser für ältere, beeinträch-
tigte Menschen und Kinder (Uferregion 
steil und unbefestigt);

• geringe Attraktivität durch fehlende Ange-
bote in den Bereichen Übernachtung/
Camping, Sport- Freizeit- und Wassernut-
zung;

• unzureichende Stellplatzsituation am See: 
ungünstig gelegener und unzureichender 
Parkplatz behindert wichtige sonstige Flä-
chenentwicklungen.
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Wegeverbindung zwischen Seeufer und Wetterburg: 
funktional und gestalterisch unzureichende Vernetzungen, 
Defizite in der Benutzbarkeit für mobilitätsbeeinträchtigte 
Menschen.

Blick auf die Staumauer und das nordöstliche Twisteseeufer:
zu entwickelnde touristische Nutzung und Attraktivität,

vorgesehener Standort für Campingplatz/Hotel
sowie weitere Sport und Freizeitanlagen.



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Twistesee

Aufgaben/Ziele: 

Entsprechend der großen Bedeutung des 
Tourismus- und Freizeitzentrums Twistesees 
im regionalen Entwicklungszusammenhang 
müssen Maßnahmen mit einem möglichst 
großen Impulscharakter und Ausstrahlung 
gefunden werden. Hierbei stehen neue, ziel-
gruppenorientierte Angebote im Vordergrund, 
die für mehr Attraktivität sorgen können. Ziel 
ist es, mehr Menschen für einen Tagesaus-
flug oder besser für einen ganzen Urlaub an 
den See zu locken. Zukünftig wird es deshalb 
die Möglichkeit geben den See intensiver zu 
erleben, indem Besucher direkter am See ein 
Ferien-Quartier beziehen können. Zunächst 
auf einem Camping-Platz, später eventuell in 
einer Hotelanlage. Diese Anlagen werden 
sich durch Qualität und Ausstattung profilie-
ren und besonders für mobilitätsbeeinträch-
tigte Menschen attraktiv sein. 
Zusätzlich werden weitere Sport- und Frei-
zeitangebote in räumlicher Nähe vorgesehen. 
Hierfür gibt es bereits konkrete Planungen 
und Absichten, die im Rahmen des Stadtum-
baues vorangetrieben und gefördert werden 
sollen.
Ein weiteres Ziel ist die Freizeitnutzung und 
Naturschönheit am See mit kulturellen Ange-
boten zu kombinieren und einen Veranstal-
tungsort auf dem See zu errichten (Seebüh-
ne), der mit einem unterhaltungsorientierten 
Programm in den Sommermonaten ein zu-
sätzlicher Publikumsmagnet werden kann.
Neben diesen Hauptmaßnahmen dürfen wei-
tere ergänzende Maßnahmen und auch klei-
ne Verbesserungen nicht unterschätzt und 
vernachlässigt werden, sie tragen wesentlich 
zu einem positiven Gesamtbild und Wirkung 
einer Tourismusregion bei.

Vordringliche/konkrete Maßnahmen:

• Umlegung der ungünstig gelegenen Stell-
platzanlage/Bau eines neuen erweiterten 
Parkplatzes;

• Ausbau von Flächenerschließungen für 
einen Campingplatz;

• Planung und Bau einer Seebühne, Ent-
wicklung eines publikumswirksamen Kul-
tur- und Veranstaltungsprogrammes;

• schrittweiser und an den Möglichkeiten 
und Realisierungschancen orientierten 
Abbau der vorher beschriebenen Defizite 
in Wetterburg und am See;

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen;

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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Städtebaulicher Rahmenplan Hotelanlage und Campingplatz am Twistesee: 
Überblick über die geplante touristische Entwicklung am nordöstlichen Seeufer.
(Computeranimation)
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...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Landau

4.20 b)	Stadtumbaugebiet Bad Arolsen	
	 Landau Ortskern 

★ Größe: 12,0 ha

★ Lage: Bad Arolsen, Ortsteil Landau, 
Ortskern

★ Struktur: innerörtliches Mischgebiet, 
1148 Einwohner in Landau

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt-Stabili-
sierung und Aktivierung  des alten 
Ortskernes 

★ Förderantrag 2007: Konkretisierung/
vertiefende Untersuchung

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Der Ortsteil Landau bekommt gegenwärtig 
den Strukturwandel stark zu spüren. Der 
Trend zum Wegzug jüngerer Menschen ist 
deutlich spürbar (fehlende berufliche Per-
spektiven, schwierige Situation für junge Fa-
milien). Die durchgeführte Erhebung und Be-
fragung weist vor allem im Ortskern eine ste-
tige Zunahme älterer Menschen aus (siehe 
auch Kap. Anhang: Ortsanalyse Bad Arolsen/
Landau, Pkt. 1). Bislang konnten noch starke 
Einbrüche in den Bevölkerungszahlen ver-
mieden werden. Die besondere Situation in 
Landau ist folgendermaßen zu kennzeichnen: 

Die im 13. Jahrhundert gegründete 
Festungsstadt auf einer Bergkuppe gelegen, 
hat ihre alte Stadtstruktur weitgehend be-
wahren können. Sie hat eine wichtige bauge-
schichtliche Bedeutung innerhalb der Region 
und eine Attraktivität für Besucher und Be-
wohner. Ein bereits vollzogener Strukturwan-
del in Landau betrifft die vorherrschende 

Landwirtschaft. Von 45 Höfen sind nur noch 
10 in Betrieb. Dies bedingt nicht nur einen 
erheblichen Verlust an Arbeitsplätzen vor Ort, 
sondern auch den Funktions- und Nutzungs-
verlust von einem erheblichen Teil der bauli-
chen Strukturen und Freiflächen. Trotzdem 
verfügt Landau bislang noch über eine gute 
infrastrukturelle Ausstattung (Kinderta-
gesstätte, Grundschule, Poststelle, Bücherei, 
Einkaufsmöglichkeiten, Schwimmbad, Gast-
stätten, Altenheim; siehe auch Kap. Anhang: 
Ortsanalyse Bad Arolsen/Landau, Pkt. 
3,4,und 5).

Darüber hinaus verfüg Landau mit dem gro-
ßen bürgerschaftlichen Engagement seiner 
Einwohner über ein großes Kapital. Bereits 
vor mehreren Jahren haben Bürger begonnen 
sich über die Entwicklung ihrer Stadt Gedan-
ken zu machen. Daraus ist das Projekt 
„Landliebe Landau“ entstanden, in dem Bür-
ger und Fachleute in einem partizipativen 
Stadtentwicklungs-Prozess mögliche Wege 
in die Zukunft definiert haben. Ziel des Pro-
jektes ist es sich von innen heraus zu erneu-
ern und dabei auf die Potenziale vor Ort zu-
rückzugreifen. In einem dialogischen Pla-
nungsverfahren sollen effektive und auf den 
Ort zugeschnittene Lösungen gefunden und 
umgesetzt werden. 

In Kooperation und Zusammenarbeit mit der 
Universität Kassel wurden Sachdaten erho-
ben und erste Szenarien entwickelt.  

Stadtumbaugebiet: 

Das Stadtumbaugebiet umfasst den kom-
pletten bebauten Bereich des alten Ortsker-
nes. Dies schafft die notwendige Grundlage 
für eine umfassende Betrachtung innerhalb 
der weiteren Konkretisierung von Konzepten 
und Maßnahmen.  
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Landau

Untersuchungsergebnisse in Landau:

• Hohe Leerstandsdichte innerhalb der Alt-
stadt vor allem im westlichen Teilbereich 
(insgesamt: 30 Wohnungen, 7 Häuser, 7 
Gehöfte, 16 Scheunen, 3 Gewerbebetrie-
be, 1 Geschäft), mit der klaren Tendenz 
zur Verstärkung des Problems in abseh-
barer Zeit und mit dann drastischen Aus-
wirkungen auf das Ortsbild. Über 40 Ge-
bäude werden gegenwärtig von allein ste-
henden Senioren bewohnt, 15 Gebäude 
befinden sich auf großflächigen Hofreiten 
(siehe auch Kap. Anhang: Ortsanalyse 
Bad Arolsen/Landau, Pkt. 3). 

• die öffentliche Infrastruktur wird durch die 
Bevölkerungsentwicklung in Frage gestellt 
und muss angepasst werden: aufgrund 
des Geburtenrückganges sind die Grund-
schule und die Kindertagesstätte in ihrer 
Größe und Kapazität kaum mehr aufrecht 
zu erhalten, für ältere Menschen und jun-
ge Familien fehlen angepasste, flexible 
Angebote vor allem in den Bereichen, 
Versorgung, Betreuung, ÖPNV.

Aufgaben/Ziele: 

In Landau müssen die vorhandene Potenzia-
le, Möglichkeiten und Chancen genutzt wer-
den. Gezielte Maßnahmen können stabilisie-
ren und in Teilbereichen nachhaltige Entwick-
lungen in Gang setzen. Dies gilt vor allem für 
die Erhaltung der Attraktivität als Wohn-
standort. Besondere Chancen bieten sich 
durch den Aufbau von Netzwerkstrukturen 
innerhalb des Stadtumbaugebietes, vor allem 
in den Bereichen der sozialen Infrastruktur 
(Synergieeffekte und neue Angebote). 

Für diesen Schwerpunkt wird im Rahmen des 

Stadtumbaues das Konzept „Lebensmittel-
punkte“ weiterentwickelt und konkretisiert. 
Aufgenommen wird hierfür eine Idee der 
Fachgruppe „Menschen mit Behinderungen“ 
als Standortfaktor für Nordwaldeck. Die 
wichtigen Kernpunkte dieser Idee lassen sich 
wie folgt umreissen:

Die Altersstruktur der Nordwaldecker Bevöl-
kerung führt zu einem steigenden Bedarf an 
Unterstützung, Alltagsbegleitung und andere 
Hilfen bis hin zur stationären Pflege für die 
immer stärker anwachsende ältere Bevölke-
rung. Aufgrund persönlicher Wünsche, der 
hohen Kosten für stationäre Leistungen und 
auch städteplanerisch gewünscht, sollen 
möglichst viele alte, mobilitätsbeeinträchtigte 
und kranke Menschen an ihrem Lebensmit-
telpunkt betreut werden. Hierzu müssen 
räumliche, organisatorische und personelle 
Basisstrukturen entwickelt werden. Ein diffe-
renziertes und koordiniertes Unterstützungs-
system, das die Bürger an ihrem Lebensmit-
telpunkt absichert.

Da der Strukturverlust insgesamt die Le-

bensqualität in den Ortsteilen beeinträchtigen 
wird und auch junge Menschen auch weiter-
hin zur Abwanderung anregt, müssen sich 
auch deren Bedürfnisse im Konzept „Le-
bensmittelpunkte“ widerspiegeln. Die Struk-
turen sind wie folgt zu kennzeichnen:
• Sie werden in leer stehenden, entspre-

chend umgebauten Gebäuden im Zen-
trum der Gemeinde etabliert und beinhal-
ten eine Vielzahl möglicher Angebote 
(z.B.: Treffpunkt, Tagesstrukturangebote, 
Pflege- und Therapie, Verpflegung, famili-
enentlastende Angebote, betreutes Woh-
nen etc.);
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Blick auf die mittelalterliche Festungsstadt Landau:
Hinter der romantischen Ansicht verbirgt sich eine Vielzahl von Gebäudeleerständen.
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...	 Stadtumbaugebiet Bad Arolsen - Landau

• Sie fassen unterschiedliche Hilfen zu-
sammen: Ehrenamt und Nachbarschafts-
hilfe, organisierte Freiwilligenhilfe, profes-
sionelle Dienstleister des Gesundheitswe-
sens und der Alten- und Behindertenpfle-
ge;

• Sie sind als Gemeinwesenprojekte zu be-
greifen, die von den jeweiligen örtlichen 
Akteuren mitgestaltet werden.

Diese Ansätze zur Stabilisierung der Struktu-
ren und der Lebensqualität in den Ortsteilen 
lassen sich sehr gut mit den Projektansätzen 
in Landau kombinieren und zu einem wir-
kungsvollen Konzept zusammenfügen, das 
auch auf andere Ortsteile übertragen werden 
soll (drei weitere Standorte/Stadtumbauge-
biete als Impulsprojekt in jeder Kommune).

Vordringliche Maßnahmen:

• Anpassung und Entwicklung der sozialen 
Infrastruktur: flexible Angebote und 
Dienstleistungen für Alte und Familien 
(auch unter Einbeziehung von Selbsthilfe-
Projekten mit erforderlichen räumlichen 
und organisatorischen Ausstattungen);

• Konkretisierung, Ausgestaltung und För-
derung der Kooperation und Zusammen-

arbeit zwischen bestehenden und neuen 
Strukturen (mit dem Altenheim im Schloss 
bereits vorgesehen).

• Entwicklung eines ortsangepassten Leer-
standsmanagements: aufgrund der zu 
erwartenden Verschärfung der Leer-
standssituation und des insgesamt eher 
geringen Bedarfes können die Probleme 
nur im begrenzten Umfang durch Aktivie-

rung, Sanierung, Umnutzung und verbes-
serte Vermarktung von Gebäuden gelöst 
werden. Darüber hinaus müssen verträgli-
che Rückbaustrategien entwickelt wer-
den, mit denen neue Qualitäten für das 
Wohnumfeld realisiert werden können und 
eine Stabilisierung des Wohnstandortes 
erfolgt.

• Ermöglichung weiterer Realisierungs-
schritte für das Projekt „Landliebe“ und 
die Integration der Projektidee in den 
Stadtumbauprozess (Übertragung auf an-
dere Standorte/Konzept „Lebensmittel-
punkt“).

• Entwicklung des ÖPNV zur Steigerung der 
Attraktivität als Wohnstandort für Pendler: 
Vor allem Schaffung guter Anbindung an 
den nahe gelegenen RegioTram-An-
schluss in Wolfhagen.

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben.

• Stabilisierung der Grundversorgung.
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Ein Torbau ist der Eingang zur Schlossanlage. 
Das Seniorenheim im Schloss ist ein Kooperationspartner für den Aufbau alternativer 

Versorgungs- und Betreuungsangebote für die Bürger. 
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4.20 c) 	Stadtumbaugebiet Bad Arolsen
	 Prinz-Eugen-Kaserne

★ Größe: 45,3 ha 

★ Lage: Bad Arolsen, südlich der Kern-
stadt 

★ Struktur: ehemalige Kaserne bebaute 
Bereiche (Gebäude, Anlagen und Mu-
nitionsdepot), geplanter Bioernergie-
park, Gewerbe- und Industriegebiete,

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp I  
(für Bad Arolsen, siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt-Ent-
wicklung des ehemaligen Kasernen-
standortes/ Ausbau Energiepark und 
Freizeitanlagen

★ Förderantrag 2007: keine Maßnah-
men

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Im Jahr 2004 hat die Bundeswehr den süd-
lich von Bad Arolsen gelegenen Standort der 
"Prinz-Eugen-Kaserne" geräumt. Für die so-

mit zur Verfügung stehenden Konversionsflä-
chen wurden Konzepte zur städtebaulichen 
Ordnung und für Nachfolgenutzung entwi-
ckelt. Die Planungen sehen bislang die Er-
richtung eines Bioenergieparks sowie ergän-
zende gewerbliche Nutzungen vor. Hierfür 
wurden bereits die notwendigen Bauleitpla-
nungsverfahren in Gang gesetzt.

Darüber hinaus wurde die BioEnergiePark 
Nordwaldeck GmbH gegründet (100%ige 
Tochter der Bad Arolser Kommunalbetriebe 
GmbH mit dem Kooperationspartner Infra-
serv GmbH & Co. Höchst KG), die den Auf-
bau von Bioenergieanlagen aller Art mit etab-
lierten Technologien, wie z.B. Biogasanlagen, 
Bioethanol- und Biodieselanlagen sowie 
Biomasseanlagen, plant.

(P.S. Nach Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung und Redaktionsschluss der Planung 
wurde aufgrund aktueller Fördergespräche im Rah-
men der Konversion das gewünschte Stadtumbau-
gebiet relativiert und angeregt, das Gebiet nach 
Osten zu erweitern: siehe Luftbild unten: „Solar-
park“)
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Für dieses Kernstück der Konversion werden 
Unternehmen gesucht, die Planung, Einrich-
tung und Betrieb dieser Anlagen überneh-
men. Ergänzend sollen passende Gewerbe-
treibende zur Ansiedlung an der Peripherie 
der Kaserne, wie z.B. Logistikunternehmen, 
Holzverarbeiter, Anbietern von Umwelttech-
nik und Forschungsinstitute im Bereich 
nachwachsender Rohstoffe gewonnen wer-
den.

Für den Bioenergiepark und andere gewerb-
liche Nutzungen stehen ca. 33 ha zur Verfü-
gung, die entwickelt und genutzt werden sol-
len. Eine Größenordnung deren Entwicklung 
angesichts des Überhanges und der Ver-
marktungsprobleme von Gewerbeflächen in 
Arolsen und Nordwaldeck nur in starker Kon-
kurrenz zu benachbarten Standorten zu be-
treiben sein wird. 
Das südlich der Kaserne gelegene ehemalige 
Munitionsdepot soll als ein Verkehrsübungs-
platz umgenutzt werden. 

Stadtumbaugebiet:

Das Stadtumbaugebiet im Bereich der ehe-
maligen Kaserne umfasst die Funktionsberei-
che und baulichen Anlagen der Bundeswehr, 
die in einer offenen Bebauungsstruktur an-
geordnet sind. 

Untersuchungsergebnisse:

• Die vorhandene Infrastruktur der ehemali-
gen Kaserne, insbesondere der vorhan-
denen Verkehrswege, befestigten Flächen 
und Gebäudestrukturen sind in großen 
Teilen für die vorgesehenen Folgenutzun-

gen verwendbar, allerdings ist die Nach-
nutzung der großen und zahlreichen 
Stabs- und Mannschaftsgebäude im  Sü-
den angesichts der nur eingeschränkt 
nutzbaren baulichen Strukturen (Büronut-
zungen etc.) und der regional nur gegrenzt 
vorhandenen potenziellen Nutzergruppe, 
sehr in Frage zu stellen, hier müssen zu-
künftig Rückbaumaßnahmen vorgesehen 
werden.

• Die Gesamtfläche der in die Planung ge-
nommenen Gewerbe- und Industrieflä-
chen wird nachhaltige regionale Auswir-
kungen zeigen, die mit Sonderkonditionen 
in die Kaserne geholten Betriebe (er-
schließungsbeitragsfreies Bauland), wer-
den keine anderen bereits erschlossenen 
Gewerbegebiete mehr besetzen, hier 
droht ein weiterer Preisverfall für Gewer-
beflächen. 

• Eine geplante Trasse östlich des zukünfti-
gen Gewerbestandortes übernimmt so-
wohl Haupterschließungs- als auch Ver-
bindungsfunktion zwischen der Kernstadt 
Bad Arolsen und den Bundesstraßen B 
450/252 (Verbindung zwischen Hagen-
straße und Thielebachstraße) und bringt 
Entlastungen für die Innenstadt.

• Das Munitionsdepot eignet sich mit sei-
nen noch vorhandenen inneren Erschlie-
ßungswegen und Gebäuden (Bunker sind 
gesichert und überschüttet) für eine 
Nachnutzung als Verkehrsübungsplatz.
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Technischer Bereich im Norden der ehemaligen Kaserne:
Großfläche Versiegelungen und Hallen.
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Aufgaben/Ziele: 

Die Planungen der Stadt sehen für die Kon-
versionsfläche "Prinz-Eugen-Kaserne" die 
Entwicklung eines Bioenergieparks sowie die 
Integration und Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben vor, die auf die vorhandene Infrastruk-
tur zurückgreifen und Bestandsgebäude nut-
zen können. 

Für die Erschließung des Plangebietes kann 
die bestehende Erschließungsstraße der Ka-
serne genutzt werden.

Der Ausbau des Verbindungsstückes zwi-
schen Hagenstraße und Thielebachstraße 
kann eine verkehrliche Entlastung für die ge-
samte Kernstadt von Bad Arolsen bringen 
und ist somit eine vorrangige Maßnahme für 
die Innenstadtentwicklung.

Im Sinne des Stadtumbaues ist eine reali-
sierbare und verträgliche Entwicklung der 
Konversionsflächen im interkommunalen Zu-
sammenhang vorzusehen. Der Bioenergie-
park entspricht den wichtigen Zielen des 
Stadtumbaues zur verstärkten Nutzung er-
neuerbarer, regional verfügbarer Energiestof-
fe. Er sollte zum integrierten Bestandteil des 
zu entwickelnden Energiekonzeptes in Nord-
waldeck werden, das auf eine Wirtschafts-
entwicklung durch Aktivierung einer mög-
lichst großen regionalen Wertschöpfung 
setzt. 

Die Umnutzung des ehemaligen Munitions-
depots zu einem Verkehrsübungsplatz kann 
ebenfalls weitgehend auf die bereits vorhan-
denen Strukturen zurückgreifen. Es sind bau-
liche Anpassungen des vorhandenen Stra-
ßensystems an die unterschiedliche Übungs-
situationen sowie Herrichtungen und Sanie-

rungen von Gebäudeteile und der techni-
schen Infrastruktur erforderlich. 

Vordringliche Maßnahmen:

• Bauliche Realisierung zusätzlicher Er-
schießungsmaßnahmen im Bereich der 
Kaserne, insbesondere Bau des Verbin-
dungsstückes zwischen Hagenstraße und 
Thielebachstraße;

• bauliche Anpassung der Verkehrswege im 
ehemaligen Munitionsdepot an die Anfor-
derungen eines Verkehrübungsplatzes 
(Verbreiterung der Fahrbahnen), Ausbau 
von Übungseinrichtungen (Kreisel etc.);

• Herrichtung und Sanierung von Teilen des  
ehemaligen Wachhauses des Munitions-
depots als Anmeldung (1-2 Räume und 
Sanitärbereich);

• Sanierung der Trinkwasser- und Strom-
versorgung für den Verkehrsübungsplatz; 

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen;

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.

• Entwicklung weiterer Flächen für weitere 
umweltverträgliche Energiegewinnung, 
z.B. großflächige Solaranlagen (siehe 
auch „Solarpark“-Luftbild auf S. 68)
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Stabsgebäude und Unterkünfte an der Hagenstraße: 
Gebäudestrukturen mit Nachnutzungsproblemen
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4.20 d)	Stadtumbaugebiet 
	 Diemelstadt Anschluss A44

★ Größe: 135,5 ha

★ Lage: Diemelstadt, Ortsteil Rhoden, 
nördlicher Ortsrand

★ Struktur: Gewerbe- und Mischgebie-
te, landwirtschaftliche Flächen, 2101 
Einwohner in Rhoden 

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp II 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Ent-
wicklung interkommunaler Gewerbe-
schwerpunkt 

★  Förderantrag 2007: Niederlegung/
Neuordnung ehemaliges Möbellager

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Der zukünftige interkommunale Gewerbe-
schwerpunkt liegt in Nähe der Autobahnan-
schlussstelle der A44. Nördlich der Autobahn 
bestehen Möglichkeiten, größere, zusam-
menhängende Flächen für gewerbliche Nut-
zungen zu aktivieren. Im Süden reicht der 
Ortsrand von Rhoden bereits mit seinen bes-
tehenden gewerblichen Strukturen bis an die 
Autobahn heran. 

Die Stadt Rhoden ist Hauptort und Verwal-
tungssitz der Flächengemeinde Diemelstadt. 
Die Stadt besitzt eine herausragende histori-
sche Bedeutung innerhalb der Region (ehe-
malige Residenzstadt Waldecks) und hat eine 
imposante und heute noch geschlossen wir-
kende Altstadtbebauung (schöne Fachwer-
kensemble und Schloss). 

Bedroht sind diese Strukturen bereits durch 
den demographischen Wandel, die große 
Anzahl vorhandener Leerstände wird ohne 
Gegenmaßnahmen innerhalb der nächsten 
Jahre drastisch zunehmen. Durchgeführte 
Untersuchungen zeigen, dass ein großer Teil 
der Altstadthäuser von älteren Menschen 
bewohnt wird, diese Häuser werden in ab-
sehbarer Zeit leerstehen und können kaum 
noch erhalten werden. 

Dies zeigt exemplarisch, den dringenden Be-
darf innerhalb der Region nach wirtschaftli-
chem Wachstum und Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen in zukunftssicheren Branchen 
(vor allem im Dienstleistungsbereich, siehe 
auch Kap. 2.1.1. Wirtschaftliche und gewerb-
liche Strukturen, Zukunft durch Entwicklung 
des tertiären Sektors). Nur so können die 
Wohnstandorte gesichert, der Lebensraum 
aktiviert und ein den Charakter und die Be-
sonderheiten der Region bedrohenden Struk-
turverlust begrenzt werden. Der interkommu-
nale Gewerbeschwerpunkt an der A44 bietet 
hierzu gute Chancen. Der gesamte Bereich 
um die Anschlussstelle besitzt eine hervorra-
gende Standortgunst, die ihn deutlich von 
allen sonstigen Standorten in Nordwaldeck 
abhebt. Die nördlich der Autobahn gelegenen 
Flächen werden bislang landwirtschaftlich 
genutzt, der hier aktivierbare Bereich (ca. 40 
ha) ermöglicht auch die Ansiedlung flächen-
intensiver Nutzungen und bieten Chancen 
zur Realisierung eines Impulsprojektes für 
Nordwaldeck. Hierzu wurde bereits ein Gut-
achten der GMA vorgelegt, das die Eignung 
und Chancen dieses Areals darstellt, insbe-
sondere was die Ansiedlung von Unterneh-
men der Logistikbranche betrifft.
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Stadtumbaugebiet:

Der Zuschnitt des Stadtumbaugebietes zielt 
auf grundlegende Neuordnung eines größe-
ren Flächenareals am Autobahnanschluss 
Diemelstadt. Es umfasst neben dem bereits 
vorhandenen Gewerbegebiet am nördlichen 
Ortsrand von Rhoden die Flächen nördlich 
der A44. 

Sie sind für eine großflächige weitere Gewer-
beentwickung erschließbar und weisen eine 
entsprechende Eignung und Verfügbarkeit 
auf. 

Der Umgriff sichert die notwendigen Optio-
nen, um flexibel auf mögliche Bedarfssituati-
onen reagieren zu können und ermöglicht 
längerfristige Entwicklungsperspektiven.
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Untersuchungsergebnisse:

• Fehlende Bauflächen und ungenutztes 
Standortpotenzial für größere, gewerbli-
che Impulsprojekte: Die große Bedeutung 
für die regionale Wirtschaftsentwicklung 
und die Attraktivität des verkehrlich her-
vorragend angebundenen Standortes 
muss dringend entwickelt werden. Dazu 
müssen umgehend entsprechende, neue 
Gebiete bereitgestellt und baureif ge-
macht werden. Die guten Chancen kön-
nen bislang nicht genutzt werden.

• Städtebaulicher Neuordnungsbedarf/er-
forderliche Anpassung der Bauleitpla-
nung:    
Im Zuge der erforderlichen Entwicklung 
neuer Gewerbeflächen ergibt sich auch 
die Anforderung die im Zusammenhang 
stehenden Altgebiete in eine sinnvolle 
Neuordnung des Gesamtbereiches mit 
einzubeziehen. Vor allem sind hierbei ver-
kehrliche und erschließungstechnische 
Randbedingungen zu koordinieren.  
Die Nutzungsstrukturen und -möglichkei-
ten im Rahmen der bisherige Regelungen 
sollte kritisch hinterfragt und optimiert 
werden (z.B. Einzelhandelstandorte etc.). 

• Beeinträchtigungen und Gefährdungen 
von Wohnnutzungen durch eine leergefal-
lene, verfallende Gewerbebebauung: Im 
Übergangsbereich der Gewerbegebiete 
zum Ortskern von Rhoden (südliches 
Umbaugebiet, mit rotem Punk im Lage-
plan markiert) besteht in Mitten der dort 
vorhandenen Wohnbebauung ein seit lan-
ger Zeit stillgelegtes Möbellager.  
Auf dem dicht bebauten, ca. 4000m2 gro-
ßen Grundstück befinden sich offenste-
hende und ungesicherte Baustrukturen 
mit erheblichen baulichen Schäden und 
Einsturzgefährdungen in Teilbereichen. 
Die Kommune versucht den Eigentümer 
zu Maßnahmen zu bewegen, um die tat-
sächlich drastischen Missstände und die 
mittlerweile aufgetretene Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit (siehe Fotos links) 
abzustellen. Der Eigentümer hat weder die 
Bereitschaft noch die finanziellen Mittel, in 
dieser Angelegenheit tätig zu werden.

Aufgaben/Ziele: 

In der gegenwärtigen Ausgangssituation be-
sitzt jede Kommune ein mindestens ausrei-
chendes Kontingent an Gewerbebauflächen, 
um in den nächsten Jahrzehnten die Ent-
wicklungsansprüche abdecken zu können. 
Trotz der niedrigen Flächenpreise und der 
günstigen sonstigen Konditionen besteht 
aber insgesamt eine geringe Nachfrage. Grö-
ßeren Ansiedlungsprojekte und externe 
Nachfragen nach Gewerbeflächen sind ge-
genwärtig nur vereinzelt und auf den Stand-
ort Diemelstadt beschränkt bekannt. Um 
wirtschaftliches Wachstum und gewerbliche 
Entwicklung für Nordwaldeck zu erreichen, 
ist es notwendig eine stärkere Nachfrage 
nach Gewerbeflächen, vor allem von außer-
halb der Region zu generieren.

Erfahrungsgemäß beziehen sich externe An-
siedlungsabsichten vorrangig auf verkehrlich 
sehr günstig und dem Autobahnanschluss 
nahe gelegene Bereiche, insbesondere wenn 
dort große entwickelbare Flächenpotenziale 
in direktem Bereich der Anschlussstelle vor-
handen sind. Damit kommt dem Standort 
Diemelstadt eine wesentliche Bedeutung für 
die gewerbliche und wirtschaftliche Entwick-
lung der Region zu. Diemelstadt bietet Po-
tenziale und Aussichten, eine großflächige 
Ansiedlung und ein wirtschaftliches Impuls-
projekt für Nordwaldeck zu realisieren.
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ehemaliges Möbellager,
östl. Eingang des Gebäudekomplexes an der „Flüburg“:

offenstehende, ungesicherte Gebäude und Flächen, Gefähr-
dungen (bes. für Kinder), starke Ortsbild-Beeinträchtigung.

ehemaliges Möbellager,
westlicher Teil des Gebäudekomplexes „Unter den Lärchen:

starke bauliche Schäden in Fassade und Traufbereich, Gefähr-
dungen im Gehwegbereich durch herabfallende Bauteile, starke 

Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und des öfftl. Raumes.
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Der Standort wird vom Regionalmanagement 
Nordhessen aufgrund seiner Lage als ein 
günstiger Standort für Logistikeinrichtungen 
in Hessen definiert. Im GMA-Gutachten 
(Stadtumbau Hessen-Region Nordwaldeck, 
Wirtschaftliches Impulsprojekt im Bereich der 
Autobahnanschlussstelle Diemelstadt, 2006) 
werden die Möglichkeiten und Bedingungen 
für die Umsetzung eines wirtschaftlichen Im-
pulsprojektes an dieser Stelle voruntersucht. 
Einschätzungen werden für vier Nutzugssze-
narien gegeben: Logistik, produzierendes 
Gewerbe, Factory Outlet Center (FOC) und 
Sonderformen des Einzelhandels, freizeitbe-
zogene Nutzungen. Auch dort werden An-
siedlungschancen für Logistikbetriebe am 
realistischsten angesehen.

Nordwaldeck hat an diesem Standort die 
Möglichkeiten ein groß angelegtes inter-
kommunales Impulsprojekt zu initiieren und 
durch ein kooperatives Vorgehen eine nach-
haltige, regional wirksame Entwicklung in 
Gang zu setzen, die einen Gewinn für alle 
beteiligten Kommunen darstellt. Hierzu muss 
allerdings
• die Entwicklungskraft und gemeinsame 

Anstrengung auf den chancenreichen 
Standort konzentriert werden,

• die Konkurrenzsituation der Kommunen 
untereinander weiter ab- und die Zusam-
menarbeit aufgebaut werden,

• eine Reduzierung von Flächen bzw. die 
Rücknahme von Entwicklungsabsichten 
an anderen, weniger erfolgversprechen-
den Standorten in Betracht gezogen wer-
den (so lässt sich die ins Auge gefasste 
Entwicklung in Diemelstadt ökologisch 
und wirtschaftlich vertreten sowie raum-
planerisch begründen).

Die bisherige Entwicklungsstrategie sieht 
einen ersten Abschnitt mit einem ca. 20 ha 
großen Gewerbegebiet im Bereich nördlich 
der A44 vor (bereits mit der Raumordnung 
abgestimmt). Bedarfsgerecht könnte dort ein 
weiterer, etwa gleich großer Teilabschnitt zur 
Verfügung stehen (sichert den zum Teil gro-
ßen Flächenbedarf von Logistikbetrieben ab). 
Die Flächenentwicklungen südlich der A44 
werden zunächst als spätere Optionen ange-
sehen.

Die Gesamtentwicklung muss nach überge-
ordneten Gesichtspunkten erfolgen: Wichtig 
ist es, die in der Region bereits etablierten 
Strukturen zu stärken, und gezielt auf die 
Ansiedlung ergänzender und kooperierender 
Strukturen hinzuarbeiten. Hierbei soll gezielt 
auf Verbund- und Synergieeffekte gesetzt 
werden. Ansiedlungen sollen Katalysatoren 

für eine weitergehende Standortentwicklung 
sein. Deshalb sollte es zunächst nie um ein-
zelne Unternehmen gehen, sondern es soll-
ten zuerst Überlegungen zum Profil der Regi-
on und zur Strukturbildung mit der Nutzung 
von Synergieeffekten im Vordergrund stehen.

Vordringliche Maßnahmen:

• Entwicklung eines Modells für das koope-
rative, interkommunale Flächenmanage-
ment, vertragliche Vereinbarungen über 
die kommunale Beteiligung und Partizipa-
tion (eventuell Orientierung am Gewerbe-
flächenpool Neckar-Alb);

• Weiterentwicklung und Konkretisierung 
des Standort- und Ansiedlungskonzeptes: 
vertiefende Marktanalysen und Klärung 
der Markt- und Bedarfssituation sowie der 
potenziellen Zielgruppe von Ansiedlern, 
Schaffung von Ansiedlungsszenarien (Prü-
fung von Brancheneignungen, Auswirkun-
gen auf die Region, Vernetzungen und 
Einbindungsmöglichkeiten);

• Entwicklung eines Masterplanes für die 
Neuordnung des gesamten Areals: weite-
re Klärung der erforderlichen Flächeninan-
spruchnahmen, der erschließungstechni-
schen Anforderungen und Randbedin-
gungen etc.;

• Einleitung/Vorantreiben der erforderlichen 
Bauleitplanverfahren zur Entwicklung der 
Gebiete nördlich der A44;

• Beseitigung der städtebaulichen Miss-
stände und Gefährdungen durch die Nie-
derlegung des  ehemaligen Mögellagers 
an der Straße „Flüburg“. Im Rahmen eines 
Vertrages zur städtebaulichen Neuord-
nung des Bereiches sollen nach der Nie-
derlegung der Gebäude eine öffentliche 
Platzsituation zur Aufwertung des umlie-
genden Wohnstandortes geschaffen so-
wie Teilbereiche zu Wohnflächen umge-
wandelt werden. Die Ergebnisse aus den 
hieraus erzielten Veräußerungserträgen 
sollen in den nächsten Jahren nach Ab-
stimmung des Gesamtkonzeptes „Woh-
nen“ wieder zu Gunsten der Stadtum-
baumaßnahmen eingesetzt werden;

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen.

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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4.20 e) 	Stadtumbaugebiet
	 Diemelstadt Wrexen, Ortskern 

★ Größe: 17,5 ha

★ Lage: Diemelstadt, Ortsteil Wrexen, 
Ortskern

★ Struktur: innerörtliches Mischgebiet, 
1850 Einwohner in Wrexen

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Stabili-
sierung und Aktivierung  des alten 
Ortskernes 

★ Förderantrag 2007: keine Maßnah-
men

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Auch in Wrexen werden die Einwohnerzahlen 
weiter sinken. Die Prognosen weisen für die 
Kommune Diemelstadt einen Rückgang der 
Bevölkerung von -6,9% bis 2020 aus (Ber-
telsmann-Stiftung). Der Ortsteil hat allerdings  
durchaus struktur- und lagebedingte Vorteile 
um dieser Tendenz entgegenzuwirken. Bis 
heute wird die Wirtschaft durch die günstige 
Lage am Wasser (Diemel und Orpe) beein-
flusst, noch heute profitieren die größeren 
Papierfabriken im Nordosten von Wrexen 
davon. Diese Betriebe verkörpern zwar nicht 
die wachstumsstarken Zukunftsbranchen, 
sind aber wichtige Arbeitgeber vor Ort. 

Die zukunftsweisende, größere Gewerbeent-
wicklung mit regionaler Bedeutung wird sich 
auf den nahegelegenen Flächen am Auto-
bahnanschluss der A44 in Rhoden konzen-
trieren. In diesem Zusammenhang kann sich 
Wrexen neu profilieren.

Der Ortskern von Wrexen kann vor allem als 
Wohnstandort interessanter werden. Hierfür 
bestehen bereits recht gute infrastrukturelle 
Voraussetzungen (Krabbelgruppe, Kindergar-
ten, Grundschule, Jugendtreff etc., siehe 
auch Kap. Anhang, Ortsanalyse Diemelstadt/
Wrexen). Darüber hinaus hat Wrexen gute 
Möglichkeiten auf den ortskernnahen Freiflä-
chen eine intensive Innenentwicklung zu be-
treiben, die eine Belebung durch bauliche 
Nachverdichtungen (Verbesserungen der 
Einwohner- und Altersstruktur) und Verbesse-
rung des Wohnumfeldes ergeben können 
(siehe auch Kap. 2: Zukunft durch Innenent-
wicklung). 

Trotzdem dem Trend der stetigen Zunahme 
älterer Menschen entgegen geschaut wer-
den. Bis 2020 werden auch in Wrexen über 
30% der Bevölkerung über 60 Jahre sein. Die 
Infrastruktur muss entsprechend angepasst 
werden.

In diesem Gesamtkontext wurde Wrexen 
auch als Standort für die Umsetzung des 
Konzeptes „Lebensmittelpunkte“ vorgese-
hen. 

Stadtumbaugebiet: 

Das Stadtumbaugebiet umfasst weite Berei-
che des alten Ortskernes und die östlich da-
ran anschließenden Freiflächen im Übergang 
zu den neuzeitlicheren Bebauungen des 
Ortsteiles. Ebenfalls eingeschlossen ist der 
Standort der örtlichen Grundschule. 

Dies schafft den notwendigen Spielraum für 
eine umfassende Betrachtung im Rahmen 
der weiteren Konkretisierung von Konzepten 
und Maßnahmen.  
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Diemelstadt - Wrexen

Untersuchungsergebisse:

• Es gibt Gebäude-
leerstände und nur 
noch in Teilen ge-
nutzte oder verfal-
lende Gebäude im 
Ortskern: Die 
Probleme sind 
noch überschau-
bar, an bestimmten 
Stellen allerdings 
schwerwiegend 
und beeinträchti-
gen das Ortsbild 
(Triftstraße, Haupt-
straße); 

• Im alten Ortskern 
befinden sich nicht 
mehr genutzte 
größere Freiflächen 
und ehemals 
landwirtschaftlich 
genutzte Bereiche 
(ehemaliger Orts-
rand) im Übergang 
zu später ergänz-
ten Siedlungstei-
len: Ungenutzte 
Nachverdichtungs- 
und Innenentwick-
lungspotenziale;   

• Die öffentliche Infrastruktur wird durch die 
Bevölkerungsentwicklung in Frage gestellt 
und muss angepasst werden, aufgrund 
der Geburtenrückgänge sind die Grund-
schule und die Kindertagesstätte in ihrer 
Größe und Kapazität problematisch: Für 
ältere Menschen und junge Familien feh-
len angepasste, flexible Angebote vor al-
lem in den Bereichen, Versorgung, Be-
treuung, ÖPNV;

• Die Verbindung des Ortskernes zu den 
benachbarten Ortsteilen ist für Radfahrer 
unzureichend: Es fehlen gut nutzbare, si-
chere Verbindungen entlang der Ortsver-
bindungsstraßen.

Aufgaben/Ziele: 

In Wrexen müssen die vorhandene Potenzia-
le, Möglichkeiten und Chancen genutzt wer-
den. Gezielte Maßnahmen können stabilisie-
ren und in Teilbereichen nachhaltige Entwick-
lungen in Gang setzen. Dies gilt vor allem für 
die Erhaltung der Attraktivität als Wohn-
standort. Besondere Chancen bieten sich 
durch den Aufbau von Netzwerkstrukturen 
innerhalb des Stadtumbaugebietes, 

vor allem in den Bereichen der sozialen Infra-
struktur (Synergieeffekte u. neue Angebote). 

Für diesen Schwerpunkt wird im Rahmen des 
Stadtumbaues das Konzept „Lebensmittel-
punkte“ weiterentwickelt und konkretisiert. 
Aufgenommen wird hierfür eine Idee der 
Fachgruppe „Menschen mit Behinderungen 
als Standortfaktor für Nordwaldeck“. Die 
wichtigen Kernpunkte dieser Idee lassen sich 
wie folgt umreissen:

Die Altersstruktur der Nordwaldecker Bevöl-
kerung führt zu einem steigenden Bedarf an 
Unterstützung, Alltagsbegleitung und andere 
Hilfen bis hin zur stationären Pflege für die 
immer stärker anwachsende ältere Bevölke-
rung. Aufgrund persönlicher Wünsche, der 
hohen Kosten für stationäre Leistungen aber 
durchaus städteplanerisch sinnvoll, sollen 
möglichst viele alte, mobilitätsbeeinträchtigte 
und kranke Menschen an ihrem Lebensmit-
telpunkt betreut werden. Hierzu müssen 
räumliche, organisatorische und personelle 
Basisstrukturen entwickelt werden, ein diffe-
renziertes und koordiniertes Unterstützungs-
system für die Bürger an ihrem Lebensmittel-
punkt.
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Größere, ehem. landwirtschaftl. genutzte Freiflächen mit leer 
stehenden Gebäuden und Anlagen östlich des alten Ortskernes: 

Nachverdichtungspotenzial im Übergang zu den
später entwickelten Siedlungsbereichen.

Verfallende Gebäude und ehemalige landwirtschaftliche
Nebenanlagen im Ortskern (Triftstraße):

starke Beeinträchtigungen des Ortsbildes



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Diemelstadt - Wrexen

Da der Strukturverlust insgesamt die Le-
bensqualität in den Ortsteilen beeinträchtigen 
wird und auch junge Menschen weiterhin zur 
Abwanderung anregt, müssen sich deren 
Bedürfnisse im Konzept „Lebensmittelpunk-
te“ widerspiegeln. 

Die Strukturen sind wie folgt zu kennzeich-
nen:

•  sie werden in leerstehenden, entspre-
chend umgebauten Gebäuden im Zen-
trum der Gemeinde etabliert und beinhal-
ten eine Vielzahl möglicher Angebote 
(z.B.: Treffpunkt, Tagesstrukturangebote, 
Pflege und Therapie, Verpflegung, famili-
enentlastende Angebote, betreutes Woh-
nen etc.);

• sie fassen unterschiedliche Hilfen zu-
sammen: Ehrenamt und Nachbarschafts-
hilfe, organisierte Freiwilligenhilfe, profes-
sionelle Dienstleister des Gesundheitswe-
sens und der Alten- und Behindertenpfle-
ge;

• sind als Gemeinwesenprojekte zu begrei-
fen, die von den jeweiligen örtlichen Ak-
teuren mitgestaltet werden.

Diese Ansätze zur Stabilisierung der Struktu-
ren und der Lebensqualität in den Ortsteilen, 
lassen sich sehr gut zu einem wirkungsvollen 
Konzept zusammenfügen, das auch auf an-
dere Ortsteile übertragen werden soll (drei 
weitere Standorte/Stadtumbaugebiete als 
Impulsprojekt in jeder Kommune).

Vordringliche Maßnahmen:

• Entwicklung eines ortsangepassten Leer-
stands- und Flächenmanagements: Auf-
grund der zu erwartenden Verschärfung 
der Leerstandssituation bei Altbauten und 
des insgesamt eher geringen Bedarfes 
können die Probleme nur im begrenzten 
Umfang durch Aktivierung, Sanierung, 
Umnutzung und verbesserte Vermarktung 
von Gebäuden gelöst werden, darüber 
hinaus müssen verträgliche Rückbaustra-
tegien entwickelt werden, mit denen neue 
Qualitäten für das Wohnumfeld realisiert 
werden können und eine Stabilisierung 
des Wohnstandortes erfolgt.

• Neuordnung untergenutzter Freiflächen im 
Ortskern/Entwicklung als Bauflächen: 
Eine entsprechende Erschließung und 
Parzellierung für kleinere Grundstücke 
ergibt ein Nachverdichtungspotenzial für 
attraktives Wohnen, der Verzicht auf Neu-
ausweisungen/Ausnutzungen von Ent-
wicklungsgebieten auf der „grünen Wie-
se“, Lenkung der Entwicklungen in den 
Ortskern;

• Konkretisierung von weiteren Maßnahmen 
zur Umsetzung des Konzeptes „Lebens-
mittelpunkte“ in Wrexen;

• Anpassung und Entwicklung der sozialen 
Infrastruktur: flexible Angebote und 
Dienstleistungen für Alte und Familien 
(auch unter Einbeziehung von Selbsthilfe-
Projekten mit erforderlichen räumlichen 
und organisatorischen Ausstattungen),

• Förderung von Kooperation, Synergien 
oder Zusammenschlüssen zwischen 
bestehenden und neuen Strukturen (z.B.: 
zu großer Schulstandort nimmt neue Ein-
richtungen für ältere Menschen auf);

• Installierung alternativer, angepasster 
Nahverkehrsangebote mit Orientierung 
auf die Bedürfnisse älterer und mobilitäts-
beeinträchtigter Menschen;

• Stabilisierung der Grundversorgung;

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen;

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Berndorf

4.20 f)	Stadtumbaugebiet Twistetal
	 Berndorf Ortskern 

★ Größe: 18,1 ha

★ Lage: Twistetal, Ortsteil Berndorf, 
Ortskern

★ Struktur: innerörtliches Mischgebiet, 
1720 Einwohner in Berndorf

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Stabili-
sierung und Neuordnung städtebauli-
cher Strukturen innerhalb des alten 
Ortskernes 

★ Förderantrag 2007: Konkretisierung 
für einen Teilbereich

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Berndorf ist der einwohnerstärkste Ortsteil 
von Twistetal. Dieser strukturelle Vorteil wird 
ergänzt durch eine verkehrsgünstige Lage an 
der B252 mit kurzen Wegen zu den Mittel-
zentren Korbach und Bad Arolsen und einem 
entwickelten Gewerbebestand mit einigen 
größeren Betrieben und Arbeitgebern am Ort. 

Diese Standortvorteile für Berndorf bringen 
allerdings auch Schwierigkeiten mit sich: Die 
vielbefahrene B252 verläuft direkt durch den 
Ortskern und bringt dort Belastungen und 
Einschränkungen. Das Ortsbild wird stark 
von einem innerörtlichen Gewerbestandort 
geprägt. 

Im Rahmen dieser Bedingungen müssen die 
zukünftigen Entwicklungsschwerpunkte für 
Berndorf definiert werden (siehe auch Kap. 
3.4). Ein stärkeres Profil muss Berndorf vor 
allem durch eine erhöhte Attraktivität als 
Wohnstandort gewinnen. Man muss sich 
dem Trend zur stetigen Zunahme älterer 
Menschen stellen. Bis 2020 werden auch in 
Berndorf über 30% der Bevölkerung über 60 
Jahre alt sein. Die öffentliche und soziale Inf-
rastruktur muss entsprechend angepasst 
werden. 

In diesem Zusammenhang wurde Berndorf 
als Standort für die Umsetzung des Konzep-
tes „Lebensmittelpunkte“ vorgesehen. 

Der räumliche Schwerpunkt für diese not-
wendigen Anpassungs- und Entwicklungs-
aufgaben ist der alte Ortskern, der durch sei-
ne dörfliche Prägung vom Strukturverlust im 
landwirtschaftlichen Bereich betroffen ist.

Stadtumbaugebiet: 

Das Stadtumbaugebiet umfasst nahezu den 
gesamten alten Ortskern, der nördlich und 
westlich der Ortsdurchfahrt (B252) liegt, öst-
lich davon sind noch Bereiche mit öffentli-
cher Infrastruktur (Schulstandort, Mehr-
zweckhalle, Sportanlagen) mit einbezogen. 
Insgesamt sind so alle Bereiche erfasst, für 
die Anpassungs- und Neuordungsbedarf 
besteht und in denen durch Strukturverluste 
bedingte städtebauliche Defizite zu bewälti-
gen sind.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Berndorf

Untersuchungsergebnisse:

• Im Stadtumbaugebiet gibt es mehrere 
Gebäudeleerstände sowie nur in Teilen 
genutzte oder verfallende Gebäude, ins-
besondere am Elfringhäuser Weg, der 
Schul-und Haubertstraße. An einigen Stel-
len entstehen so bereits Beeinträchtigun-
gen des Ortsbildes; 

• Die Leerstandsproblematik hat einen be-
sonderer Schwerpunkt im Bereich zwi-
schen der Haubertstraße, Schulstraße und 
dem Lauf der Twiste (Flurstück 36), einem 
sehr zentral gelegenen und städtebaulich 
wichtigen innerörtlichen Standort, der ge-
genwärtig durch eine verdichtete Bau-
struktur von leerstehenden, untergenutz-
ten und in Teilen baufälligen Gebäuden 
und Anlagen geprägt wird, hier besteht 
ein dringender Neuordnungsbedarf (Maß-
nahmenbereich im Förderantrag 2007);

• Die B252 verläuft direkt durch den Orts-
kern und bringt dort erhebliche Belastun-
gen für eine große Zahl von Anwohnern 
mit sich, darüber hinaus entstehen eine 
eingeschränkte Benutzbarkeit und Quali-
tät des öffentlichen Raums an der Straße 
und in ihrem weiteren Umfeld.

• Im alten Ortskern befindliche größere 
Freiflächen und ehemals landwirtschaft-
lich genutzte Bereiche im Übergang zu 
später ergänzten Siedlungsteilen stellen 
ein ungenutztes Nachverdichtungs- und 
Innenentwicklungspotenziale dar; 

• Die öffentliche Infrastruktur wird durch die 
Bevölkerungsentwicklung in Frage gestellt 
und muss angepasst werden, aufgrund 
der Geburtenrückgänge sind die Grund-
schule und die Kindertagesstätte in ihrer 
Größe und Kapazität problematisch: Für 
ältere Menschen und junge Familien feh-
len angepasste, flexible Angebote vor al-
lem in den Bereichen, Versorgung, Be-
treuung, ÖPNV;

Aufgaben/Ziele: 

In Berndorf müssen die vorhandene Potenzi-
ale und Möglichkeiten genutzt werden. Ge-
zielte Maßnahmen können stabilisieren und in 
Teilbereichen nachhaltige Entwicklungen in 
Gang setzen. Dies gilt vor allem für die Erhal-
tung der Attraktivität als Wohnstandort. Für 
diesen Schwerpunkt wird im Rahmen des 
Stadtumbaues das Konzept „Lebensmittel-
punkte“ entwickelt, das von folgenden Be-
dingungen ausgeht:

Es entsteht zukünftig ein steigenden Bedarf 
an Unterstützung, Alltagsbegleitung und an-
dere Hilfen bis hin zur stationären Pflege für 
die immer stärker anwachsende ältere Bevöl-
kerung. Aufgrund persönlicher Wünsche, der 
hohen Kosten für stationäre Leistungen aber 
durchaus auch städteplanerisch sinnvoll sol-
len möglichst viele alte, mobilitätsbeeinträch-
tigte und kranke Menschen an ihrem Le-
bensmittelpunkt betreut werden. Hierzu müs-
sen räumliche, organisatorische und perso-
nelle Basisstrukturen entwickelt sowie ein 
differenziertes und koordiniertes Unterstütz-
ungssystem für die Bürger an ihrem Lebens-
mittelpunkt absichert werden.

Da der Strukturverlust insgesamt die Le-
bensqualität in den Ortsteilen beeinträchtigen 
wird und junge Menschen auch weiterhin zur 
Abwanderung anregt, müssen sich deren 
Bedürfnisse ebenfalls im Konzept „Lebens-
mittelpunkte“ widerspiegeln. Die aufzubau-
enden Strukturen haben folgende Merkmale:
• Sie werden in leer stehenden, entspre-

chend umgebauten Gebäuden im Zen-
trum der Gemeinde etabliert und beinhal-
ten eine Vielzahl möglicher Angebote 
(z.B.: Treffpunkt, Tagesstrukturangebote, 
Pflege- und Therapie, Verpflegung, famili-
enentlastende Angebote, betreutes Woh-
nen etc.).
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Der Ortskern von der Kirche aus: Im Bildvordergrund 
der neuzuordnende Bereich an der Haubert- und Schulstraße, 

im Hintergrund der Gewerbestandort im Ortskern.

Blick in den Elfringhäuser Weg:
Weitere Leerstände und verfallende Bausubstands im Ortskern.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Berndorf

• Sie fassen unterschiedliche Hilfen zu-
sammengefasst: Ehrenamt und Nachbar-
schaftshilfe, organisierte Freiwilligenhilfe, 
professionelle Dienstleister des Gesund-
heitswesens und der Alten- und Behinder-
tenpflege.

• Sie sind als Gemeinwesenprojekte zu be-
greifen, die von den jeweiligen örtlichen 
Akteuren mitgestaltet werden.

Diese Ansätze zur Stabilisierung der Struktu-
ren und der Lebensqualität in den Ortsteilen, 
lassen sich sehr gut zu einem wirkungsvollen 
Konzept zusammenfügen, das auch auf an-
dere Ortsteile übertragen werden soll (drei 
weitere Standorte/Stadtumbaugebiete als 
Impulsprojekt in jeder Kommune).
In diesem Zusammenhang ist vor allem der 
neuzuordnende Bereich an der Haubertstra-
ße/Schulstraße wichtig, eine Entwicklung 
dort muss der zentralen Lage im Ortskern 
angemessen sein und kann wichtige Funkti-
onen eines Lebensmittelpunktes für den Ort-
kern übernehmen. Neben der entsprechen-
den Sanierung und Umnutzung von erhal-
tenswerter Bausubstanz können Freiflächen 
aktiviert werden (Idee: begrünter „Dorfanger“ 
an der Twiste). Hierzu ist eine weitere Kon-
kretisierung der Möglichkeiten und Ziele er-
forderlich, aber auch die Kontrolle der Kom-
mune über die Verwendung der Grundstücke. 
Dies könnte möglicherweise durch eine ent-
sprechende Satzung innerhalb des Stadtum-
baugebietes erreicht werden (sollte kurzfristig 
geprüft werden).
Die Lösung der Probleme mit dem innerörtli-
chen Durchgangsverkehr muss jetzt verstärkt 
in Angriff genommen werden, das im Rah-
men des Stadtumbaues zu entwickelnde re-
gionale Verkehrkonzept wird darauf beson-
ders orientiert sein.
Vordringliche Maßnahmen:
• Konkretisierung eines Entwicklungskon-

zeptes für den Bereich Haubertstraße/
Schulstraße  mit den Bestandteilen: 
- vertiefende Untersuchung der Bausub-
stanz der Einzelgebäude und baulichen 
Anlagen, Aussagen zur weiteren Verwert-
barkeit und erforderlichen Rückbau; 
- Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven 
und Zielsetzungen für den städtebauliche 
wichtigen Bereich unter Berücksichtigung 
wünschenswerter Nutzungs- und Gestal-
tungsansätzen (z.B.: aus Konzept „Le-
bensmittelpunkte“, Nahversorgung etc.); 
- weitergehende Bemühungen zur Fin-
dung und Aktivierung potenzieller Käufer, 
Betreiber und Initiativen für eine der Lage 
entsprechenden Entwicklung des Standor-

tes (dies muss in Wechselwirkung mit der 
Erarbeitung eines Konzeptes stehen, vor-
handene Interessen müssen geprüft und 
ggf. berücksichtigt werden);  
- Absicherung des kommunalen Einfusses 
auf die Verwertung der Grundstücke (Kauf 
oder Erlass einer Satzung im Stadtum-
baugebiet);

• Entwicklung eines ortsangepassten Leer-
stands- und Flächenmanagements: Auf-
grund der zu erwartenden Verschärfung 
der Leerstandssituation bei Altbauten und 
des insgesamt eher geringen Bedarfes 
können die Probleme nur im begrenzten 
Umfang durch Aktivierung, Sanierung, 
Umnutzung und verbesserte Vermarktung 
von Gebäuden gelöst werden, darüber 
hinaus müssen verträgliche Rückbaustra-
tegien entwickelt werden, mit denen neue 
Qualitäten für das Wohnumfeld realisiert 
werden können und eine Stabilisierung 
des Wohnstandortes erfolgt.

• Neuordnung untergenutzter Freiflächen im 
Ortskern/Entwicklung als Bauflächen: Eine 
entsprechende Erschließung und Parzel-
lierung für kleinere Grundstücke ergibt ein 
Nachverdichtungspotenzial für attraktives 
Wohnen, bei Verzicht auf Neuausweisun-
gen/Ausnutzungen von Entwicklungsge-
bieten auf der „grünen Wiese“;

• Rückbau- und verkehrsberuhigende Maß-
nahmen im Bereich der Ortsdurchgangs-
straße, abgestimmtes Vorgehen im Rah-
men des erforderlichen regionalen Ver-
kehrkonzeptes;

• bauliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum/Straßenraum (Begrünungen etc.);

• Konkretisierung von weiteren Maßnahmen 
zur Umsetzung des Konzeptes „Lebens-
mittelpunkte“ in Berndorf;

• Anpassung und Entwicklung der sozialen 
Infrastruktur: flexible Angebote und Dienst-
leistungen für Alte und Familien (auch un-
ter Einbeziehung von Selbsthilfe-Projekten 
mit erforderlichen räumlichen und organi-
satorischen Ausstattungen),

• Förderung von Kooperation, Synergien 
oder Zusammenschlüsse zwischen beste-
henden und neuen Strukturen;

• Stabilisierung der Grundversorgung;
• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-

kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen.

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für die 
unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Elleringhausen

4.20 g)	Stadtumbaugebiet Twistetal	
	 Elleringhausen Ortsmitte
★ Größe: 7,3 ha

★ Lage: Gemeinde Twistetal; Ortsteil 
Elleringhausen 

★ Struktur: Dörfliches Mischgebiet, 184 
Einwohner 

★ Analyse: Kategorie C, Strategietyp IV 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - An-
passung und Rückbau von Strukturen 

★ Förderantrag 2007: Konkretisierung 
für die Anpassung städtebaulicher 
Strukturen

Ausgangssituation: 

Elleringhausen ist ein typischer kleiner Orts-
teil in der Region Nordwaldeck. Auf Grund 
der schwierigen Rahmenbedingungen und 
strukturellen Schwächen dieser Dörfer sind 
dort zukünftig starke Einwohnerverluste mit 
drastischen Auswirkungen kaum zu verhin-
dern (siehe auch Kap. 3.4). Es ist zu erwar-
ten, dass der tatsächliche Rückgang der Be-
völkerung bis 2020 hier über den regional 
prognostizierten -7,8% liegen wird. Auch die 
Altersstruktur der Bevölkerung wird sich wei-
ter stark verändern, zukünftig werden diese 
Dörfer überwiegend von älteren Menschen 
bewohnt werden. 

Diesen problematischen Tendenzen können 
die Ortsteile wenig entgegen setzen. Es feh-
len Entwicklungspotenziale und ausbaufähi-
ge, nachhaltig wirksame Strukturen.  

Bereits heute ist das Ortsbild durch eine ho-
he Leerstandsdichte geprägt. Betroffen sind 
vor allem landwirtschaftliche Gebäudeteile, 
aber auch eine komplettes bauliches En-
semble im Ortskern (direkt um die Kirche), 
hier ist ein großflächiges Niederlegen der 
nicht mehr sanierungsfähigen Gebäude er-
forderlich. Dieser Eingriff wird das Ortsbild 
und den baulichen Zusammenhang der Orts-
lage in drastischer Weise verändern. 

Stadtumbaugebiet:

Es umfasst die Bereiche des alten Ortsker-
nes. Hier ist die tatsächliche und zu erwar-
tende Leerstandsdichte am höchsten (erhöh-
ter Anteil älterer Bewohner). Darüber hinaus 
schließt der Umgriff des Umbaugebietes alle 
Bereiche mit ein, die für eine umfassende 
Neuordnung und Strukturierung des Ortsker-
nes erforderlich sein können (öffentliche 
Räume, Grünflächen und Strukturen).
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Elleringhausen

Untersuchungergebnisse:

• Aufgrund der bereits länger bestehenden 
Leerstände, nicht behobenen Vorschäden 
und unterlassener Bestandssicherungs-
maßnahmen sind die Gebäude und Stal-
lungen im Bereich südlich der Kirche er-
heblich geschädigt, sodass ein Substanz-
erhalt heute nicht mehr möglich ist. Auf 
einer Gesamtfläche von ca. 2.500m2 ist 
die Niederlegung von Gebäuden, Stallun-
gen und landwirtschaftlicher Nebenge-
bäude erforderlich. 

Die Kommune versucht den Eigentümer 
zu Maßnahmen zu bewegen um die dras-
tischen Missstände abzustellen. Bislang 
ist allerdings keine Bereitschaft des Ei-
gentümers erkennbar, in dieser Angele-
genheit tätig zu werden.

• Im näheren Umfeld der Kirche sind weite-
re bauliche Strukturen bereits seit längerer 
Zeit ungenutzt, baufällig und nicht mehr 
lange zu erhalten (Scheunen an der Orts-
durchfahrt und östlich der Kirche),

• Die Gesamtbetrachtung der Rückbauer-
fordernisse im Ortskern von Elleringhau-
sen macht deutlich: Das traditionelle 
Ortsbild ist nicht mehr erkennbar, die dörf-
liche Struktur löst sich vom ursprünglich 
verdichteten Kern her auf.
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Die Dorfmitte mit der Kirche:
Die südlich angrenzenden Gebäude und Stallungen

müssen alle abgerissen werden.

Gebäudefront an der Kirche:
Erhebliche Wasserschäden am Dachstuhl
und den konstruktiven Bauteilen aus Holz

machen einen Substanzerhalt heute unmöglich.

Weitere Abrissgebäude an der Ortsdurchfahrt
(Wildunger Straße).
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Twistetal - Elleringhausen

Aufgaben/Ziele: 

Die problematische Situation in Elleringhau-
sen wird zukünftig auch in anderen Ortsteilen 
auftreten. Am Beispiel kann hier ein Spek-
trum möglicher Lösungen aufzeigt werden, 
wie unter den sich verschärften Bedingungen 
und stark eingeschränkten Rahmenbedin-
gungen notwendige Interventionen und An-
passungen in vergleichbaren Ortsteilen 
durchgeführt werden können. Es ist ein regi-
onales Impulsprojekt für Rückbau und Um-
bau größerer Teilbereiche innerhalb dieser 
Ortslagen. 

Ein wichtiges Ziel muss es sein, die Defizite 
in neue Qualitäten umzuwandeln, wozu auch 
unkonventionelle Lösungen in Betracht ge-
zogen werden, bzw. verstärkt in die Ausei-
nandersetzung mit bislang bestehenden Er-
wartungen und Vorstellungen (Ortsbild, Städ-
tebau, Denkmalpflege etc.) getreten werden 
muss.   

Auch wenn die Niederlegung und der weitere 
Umgang mit den privaten Grundstücken Auf-
gabe der Eigentümer ist, muss die Kommune 
aufgrund der Großflächigkeit der Probleme 
und der starken Auswirkungen auf die dörfli-
che Struktur und das Ortsbild den Rückbau 
und die Neuordnung der Bereiche sinnvoll 
steuern.

Die Neuordnung muss hierbei natürlich in 
einem größeren Umgriff betrachtet werden, 
zu dem auch die Einbeziehung, Anpassung 
und Umgestaltung von öffentlichen Flächen 
miteinbezogen werden muss. Erforderlich 
sind deshalb nicht nur grundsätzliche städ-
tebauliche Untersuchungen und Studien (Lö-
sungsvarianten), sondern auch die Anpas-
sung der Bauleitplanung sowie Planung und 
Realisierung von baulichen Maßnahmen 
durch die Kommune.

Vordringliche Maßnahmen:

• Konkretisierung eines Entwicklungskon-
zeptes für den Ortskern von Elleringhau-
sen unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Gebäudeabrisse im Umfeld der Kir-
che und der weiteren Verschärfung der 
Leerstandssituation im Dorf. Angesichts 
des eher geringen Bedarfes können die 
Probleme nur im begrenzten Umfang 
durch Umnutzung der Gebäude oder 
Neubebauung von Flächen gelöst werden, 
darüber hinaus müssen Neuordnungsstra-
tegien entwickelt werden, die neue Quali-
täten für den Wohnstandort schaffen und 
das Ortsbild neu entwickeln. Dies macht 
erforderlich:

- Eine vertiefende Untersuchung der Bau-
substanz von Gebäude und baulichen 
Anlagen, Aussagen zur weiteren Verwert-
barkeit und erforderlichen Rückbau;

- Aufzeigen unterschiedlicher Entwick-
lungs- und Gestaltungsszenarien für den 
Ortskern unter besonderen Berücksichti-
gung wirtschaftlicher Parameter;

- Absicherung des kommunalen Einflus-
ses auf die Verwertung und Entwicklung 
der Grundstücke (Optionen: Kauf, Erlass 
einer Satzung im Stadtumbaugebiet, Ü-
berarbeitung der Bauleitplanung).

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen.

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.

Integriertes Handlungskonzept                                                                           STADTMBAUNORDWALDECK 

  |   Stand Aug. 2008                                                                                                                                           |   83

 ..
.im

 H
er

ze
n 

D
eu

ts
ch

la
nd

s:
 d

er
 M

en
sc

h 
im

 M
it

te
lp

un
kt

 



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Ost

4.20 h) und i) 	Stadtumbaugebiet	 	
	 	 Volkmarsen Ost, 

„Kugelsburg” und „Sauerbrunnen”

★ Größe: 18,5 ha und 17,2 ha

★ Lage: Volkmarsen, östlich der Kern-
stadt, 

★ Struktur: Mischgebiete, Sondergebie-
te-Abfüllanlage, öffentliche Grünflä-
chen, Landschaftsbereiche 

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Ent-
wicklung der Tourismus- und Freizeit-
region 

★ Förderantrag 2007: keine Maßnah-
men

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Die beiden im räumlichen Zusammenhang 
und in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt 
von Volkmarsen gelegenen Umbaugebiete 
sind wichtige Teilräume innerhalb des zu 
entwickelnden Netzwerks touristischer Struk-
turen Nordwaldecks. 

Die Umbaugebiete schließen die Kugelsburg, 
das Wahrzeichen der Stadt Volkmarsen mit 
großem historischem Wert und den Sauer-

brunnen als eine Heilquelle, mit wichtiger 
regionaler Bedeutung sowie angegliederten 
und im Bezug stehenden Freizeitanlagen und 
Einrichtungen mit ein. 

Sie umfassen einen wichtigen Teil der Tou-
rismusangebote und Attraktionen der Kom-
mune Volkmarsen. Sie müssen allerdings in 
ihrer Funktionalität, Gestaltung und Attraktivi-
tät der Angebote deutlich entwickelt und da-
bei bestehende Defizite behoben werden, um 
die vorhandenen Potenziale vor allem auch 
für den regional und überregional bezogene 
Tourismus zu heben,.

Für die Stadt Volkmarsen sind diese Verän-
derungen von besonderer Bedeutung. Die 
prognostizierten Einwohnerzahlen drohen in 
den nächsten Jahrzehnten deutlich stärker 
als im hessischen Durchschnitt zu sinken. 
Dies geschieht nicht nur, weil weniger Kinder 
geboren werden, sondern auch weil immer 
mehr junge Menschen die Region verlassen. 
Es fehlt an Arbeitsplätzen und beruflichen 
Perspektiven. 

Die Entwicklung des Tourismus und des stark 
unterentwickelten Dienstleistungsbereiches 
bieten gute Möglichkeiten, diesen  Tenden-
zen entgegenzuwirken und die zukunftsfähi-
gen und erhaltenswerten Strukturen der Re-
gion zu stabilisieren.  
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Ost

Umbaugebiet Kugelsburg: 

Es beinhaltet die Burgruine und den größten 
Teil des Burgberges mit dem System der Zu-
wege und Zufahrten sowie die am südlichen 
Fuß des Berges gelegenen Freizeitanlagen 
(Freibad und Tennisanlage) mit den dazuge-
hörenden Erschließungs- und Stellplatzanla-
gen. Im Stadtumbaugebiet zusammengefasst 
werden alle für den Ausbau und die Verbes-
serung des Standortes erforderlichen Unter-
suchungs- und Maßnahmenbereiche.

Untersuchungergebnisse Kugelsburg:

• mangelhafte Erschließung der Burg, prob-
lematische Erreichbarkeit für Fußgänger 
und Autofahrer durch unübersichtliche, 
unklare und unattraktive Wegeführung;

• unzureichende touristische und kulturelle 
Nutzung der Burg: Fehlende technisch/
bauliche Ausstattung für attraktive Veran-
staltungen und Events

• unzureichende Nachtwirkung und Be-
leuchtung, 

• eingeschränkte Erlebbarkeit der Burg als 
imposanter Aussichtspunkt über weite 
Teile der Region.

• sanierungsbedürftiges, öffentliches Frei-
bad: Technisch/funktional unzureichend, 
unzureichende Zufahrts- und Stellpatzsi-
tuation, problematische Platz- und Gelän-
deverhältnisse, fehlende Zukunftsstrate-
gie.

Umbaugebiet Sauerbrunnen:

Es umfasst zwei sehr unterschiedliche, aber 
zusammenhängende Bereiche der Heilquelle: 
Im Norden die gewerblich ausgeprägte Ab-
füllanlage mit großen Lagerflächen, Verlade-
bereiche und LKW-Zufahrten. Im südlichen 
Anschluss eine Trink- und Freizeitanlage. 

Mit ihr wurde versucht, durch einen öffentli-
chen Zugang des vorhandenen Heilwasser 
(Trinken, Selbstabfüllung) in Kombination mit 
weitere Attraktionen (Spielplatz, Minigolf, 
Wassertretanlage, Finnenbahn) vor allem re-
gionale Besucher anzuziehen. 

Das Umbaugebietes ist so abgegrenzt, dass 
auch notwendige räumlichen Erweiterungen 
der Nutzungen realisiert werden können.

Untersuchungergebnisse Sauerbrunnen:

• eingeschränkte Nutzung und Betrieb der 
Abfüllanlage: Funktionale Mängel durch 
fehlende Flächen, insbesondere im Be-
reich der LKW-Aufstellung und Verladean-
lagen (Verkehrsgefährdungen);

• mangelhafte Integration der Abfüllanlage 
in Landschaft und Umfeld, gestalterische 
Defizite vor allem durch zur Straße hin 
orientierte Lagerflächen;

• fehlende Erweiterungsflächen für Sport- 
und Freizeitanlagen: Das Angebot an at-
traktiven Freizeitnutzungen muss erweitert 
werden.
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Die gut gestaltete Trinkhalle am Sauerbrunnen bietet
einen attraktiven Ausgangspunkt für eine Ausweitung

des Nutzungs- und Angebotsspektrums der Gesamtanlage

Das Freibad am Burgberg: 
technisch/funktional unzureichend, problematische Platz- und 

Geländeverhältnisse, trotzdem besteht hier eine interessante 
Bademöglichkeit mit Umgestaltungspotenzial

Blick auf die Kugelsburg vom Sauerbrunnen aus:
Die gute räumliche und visuelle Beziehung zwischen den

Standorten muss mit Leben erfüllt werden; der Getränke-Laster 
am Straßenrand zeigt die Platzproblem an der Abfüllanlage.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Ost

Aufgaben/Ziele: 
Entsprechend der großen Bedeutung der 
Tourismus- und Freizeitentwicklung für die 
Region muss ein möglichst vielfältiges und 
räumlich weit gespanntes Netz von Angebo-
ten geschaffen werden, das in seiner Ge-
samtheit ein attraktives regionales Profil er-
gibt. In jeder Kommune können dazu Beiträ-
ge geleistet werden.

Innerhalb beider Umbaugebiete kann vom 
Bestand ausgegangen werden. Die bereits 
vorhandenen Attraktionen und Zusammen-
hänge sollen im Profil geschärft und im Aus-
bau vorangebracht werden. Orientierung bie-
ten die im Kap. 2 herausgearbeiteten Chan-
cen der Region in den Bereichen Tourismus, 
Kultur und Freizeit:

• Entwicklungsfähige Potenziale liegen in 
der Attraktivität von Natur und Land-
schaft, naturbezogenen Freizeitangebo-
ten, einer ausgeprägten kulturellen und 
historischen Identität aber auch im Be-
reich Kur- und Gesundheit. 
Die vielfältigen Wechselwirkungen zwi-
schen den Bereichen Kultur, Tourismus 
und Freizeit können stärker ausgenutzt 
werden.

• Eine thematische, funktionale und räumli-
che Vernetzung der unterschiedlichen 
touristischen Infrastrukturen, Sehenswür-
digkeiten, Veranstaltungen und Angebote 
kann neue Impulse bringen.

• Neben großen Events und wichtigen Kul-
turereignissen können eine Vielzahl sons-
tiger kultureller und freizeitbezogener An-
gebote die Region aufwerten.

An den beiden Standorten besteht die Chan-
ce entsprechend dieser Kriterien eine inte-
ressante Mischung aus
• Kulturtourismus,
• Naturerlebnis (Wasser und Wald) mit na-

turbezogenen Freizeitnutzungen sowie
• Wellness und Entspannungsangeboten

herauszuarbeiten, die in der Zielgruppen-
ansprache eine sehr breite Wirkung entfal-
ten kann (für ältere Menschen genauso 
wie junge Familien). 

Vordringliche Maßnahmen:

• Weitere Konkretisierung der Maßnahmen 
und eines gemeinsamen Konzeptes für 
beide Standorte; 

• In Abstimmung mit dem regionalen Bä-
derkonzept muss eine Strategie für das 
Freibad entwickelt werden, ein Ausbau 
nach anspruchsvollem technischen Stan-
dard ist am Standort kaum realisierbar. 
Geprüft werden sollte allerdings ein Um-
bau zu einem naturnah gestalteten Bade-
teich. Diese Lösung ist in der Unterhal-
tung wirtschaftlich, sichert eine stadtnahe 
Bademöglichkeit und ließe sich sowohl in 
den bewaldeten Burgberg als auch in ein 
Konzept naturbezogener Freizeitangebote 
sehr gut integrieren;

• Ausbauen, Herrichten, Markieren und At-
traktivieren von Wegen, vor allem eines 
Hauptweges zur Burg (mit Bezug zur In-
nenstadt) und der Wege zwischen den 
beiden Standorten (entlang der Erpe = 
Wasser als verbindendes Element);

• Inszenierung der Kugelsburg mit einer 
attraktiven Lichtgestaltung, um die weit in 
die umgebende Landschaft hinein wir-
kende Burgruine als einmalige historische 
Kulisse für die Altstadt von Volkmarsen zu 
unterstützen und als „Markenzeichen“ 
weiterzuentwickeln;

• Anpassung der Bauleitplanung bei Flä-
chenerweiterungen im Bereich des Sau-
erbrunnens;

• Bau von technisch/baulichen Anlagen zur 
Nutzung der Burgruine für kulturelle Ver-
anstaltungen und Events. Erforderlich sind 
Stromversorgung, Licht- und Beleuch-
tungstechnik, variable Sitz- und Bühnen-
konstruktionen, Räume für erforderliche 
Nebennutzungen und Lager etc.;

• Aktivieren von bürgerlichem Engagement 
für Aufbau, Umgestaltung, Unterhaltung 
und Betrieb der Anlagen (Gründung eines 
Fördervereines etc.);

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen;

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Süd

4.20 j) Stadtumbaugebiet   
 Volkmarsen Süd 

★ Größe: 63,7 ha 

★ Lage: Volkmarsen, südlich der Kern-
stadt 

★ Struktur: Gewerbe- und Mischgebie-
te, Bahn- und Gleisanlagen, 4470 
Einwohner in der Stadt Volkmarsen

★ Analyse: Kategorie A, Strategietyp I 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Ent-
wicklung, Aktivierung und Neuord-
nung von Gewerbeflächen/Standort 
erneuerbare Energiennutzung

★ Förderantrag 2007: Konkretisierung 
der gewerblichen Aktivitäten

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Die Stadt Volkmarsen hat als Unterzentrum 
eine wichtige Funktion für die Stabilität und 
Entwicklung der Region. In diesem Zusam-
menhang muss vor allem die Innenstadt als 
funktionaler und sozialer Bezugspunkt aber 
auch der gesamte Themenbereich Leben und 
Arbeiten gestärkt werden. 

Die Prognose für den zu erwartenden struk-
turellen Wandel ist für Volkmarsen nicht posi-
tiv: Der bereits spürbare Rückgang der Be-
völkerung wird sich deutlich fortsetzen (sh. 

Kap. 2.3.1), die Einwohnerzahl der Stadt wird 
sich bis 2020 von 4470 auf 4121 verringern 
(-7,8% nach Bertelsmann-Stiftung), dann 
werden 1400 Bürger über 60 Jahre und nur 
noch 700 unter 18 Jahren sein. Mit diesen 
Prognosewerten liegt Volkmarsen deutlich 
unter dem hessischen Durchschnitt und bil-
det das Schlusslicht der Region.

Besonders unter diesem Aspekt muss die 
Stadt Volkmarsen ihre Potenziale und Res-
sourcen nutzen und sie zu einem „Motor“ für 
Innovation und Entwicklungen machen (s.a. 
Analysen Kap. 3.4). Unverzichtbar wird es, 
vorhandene Entwicklungsansätze aufzugrei-
fen und im interkommunalen Zusammenhang 
weiterzuentwickeln. Eine Entwicklung der 
Wirtschaft und der Arbeitsplätze muss auch 
vor Ort und möglichst stadtnah erfolgen. 

Stadtumbaugebiet:

Im Südwesten von Volkmarsen befindet sich 
der Schwerpunkt der gewerblichen Entwick-
lungen innerhalb des Stadtgebietes. Die dort 
erfolgte und ins Auge gefasste Entwicklung 
ist der wichtigen Zentrumsfunktion sowie den 
Standort- und Lagebedingungen angemes-
sen und kann als verträglich bezeichnet wer-
den, wenn nunmehr eine Koordination im 
interkommunalen Zusammenhang erfolgt.

Das Umbaugebiet umfasst einen großen Teil 
der vorhandenen Gewerbebiete.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Süd

Dazu gehören der südlich am Rande der In-
nenstadt gelegene ehemalige Bahnhof mit 
den angrenzenden Altflächen, weitere in den 
letzten Jahrzehnten entwickelte gewerbliche 
Nutzungen im nordöstlichen Bereich, aber 
auch die Entwicklungsbereiche im Süden 
(planungsrechtlich entwickelt und größten-
teils erschlossen). Durch das Gebiet verläuft 
die Bahntrasse Kassel-Korbach.

Das Umbaugebiet umgrenzt die in diesem 
Stadtgebiet vorherrschenden städtebauli-
chen und funktionalen Schwierigkeiten und 
Probleme ein: 

Typische Altgebietprobleme mit Umstruktu-
rierungs- und Sanierungserfordernissen so-
wie fehlenden Visionen, aber auch Entwick-
lungsprobleme in den neu ausgewiesenen 
Gebieten, die gezielte Impulse benötigen um 
eine für die Region nachhaltige und verträgli-
che Entwicklung zu ermöglichen.

Untersuchungsergebnisse:

• Nutzungsdefizite 
und -konflikte so-
wie verfallende 
Baustrukturen in 
Bereich des Bahn-
hofsareals (nördli-
ches Umbauge-
biet): Das Bahn-
hofsgebäude und 
weitere Nebenge-
bäude und Anla-
gen werden von 
der Bahn nicht 
mehr genutzt und 
befinden sich in 
einem kritischen 
baulichen Zustand (Beeinträchtigungen 
des Stadtbildes), südwestlich gehen diese 
Strukturen in ältere, verdichtete gewerbli-
che Strukturen mit eingestreuten Wohn-
nutzungen (Nut-
zungskonflikte) 
über. 

Der Bereich benö-
tigt dringend eine 
städtebauliche 
Neuordnung (Nie-
derlegungen, Flä-
chenneuordnun-
gen, verbesserte 
Erschließungen) 
sowie eine funkti-
onal-gestalterische 
und seiner in-
nenstadtnahen 

Lage angemessene Aufwertung. 

• Unzureichende Flächenentwicklung/Fehl-
nutzungen im Bereich zwischen der Lüt-
tersheimer Straße und den Gleisanlagen 
(östliches Stadtumbaugebiet). Die Flächen 
entlang der Lüttersheimer Straße sind lü-
ckenhaft mit kleinteiligen gewerblichen 
Strukturen bebaut, größere Flächen öst-
lich der Gleise sind weder erschlossen 
noch bebaut und werden landwirtschaft-
lich genutzt. Insgesamt wird der Bereich 
nicht seiner städtebaulichen Lage gemäß 
genutzt, ein städtebaulicher Zusammen-
hang zu den umgebenden Bebauungen 
ist nicht entwickelt, die gegenwärtige 
landwirtschaftliche Inanspruchnahme 
stellt eine Fehlnutzung dar. Es fehlt ein 
Konzept diese Flächen durch angemes-
sene Entwicklung und Nutzung in den 
städtebaulichen Kontext einzubinden.
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Nutzungsdefizite und -konflikte Bereich des Bahnhofsareals: 
Leergefallene und baufällige Gebäude westlich der Bahntrasse, 
Unzureichende Flächenentwicklung/Fehlnutzungen (Landwirt-

schaft) im Bereich zwischen Gleisanlagen und Lütersheimer Str. 

Das Bahnhofsgebäude und weitere Nebengebäude werden 
nicht mehr genutzt und verfallen (Stadtbildbeeinträchtigung).



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Süd

Aufgaben/Ziele: 

Die angestrebte Entwicklung zielt auf neue 
Impulse für Gewerbe, die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und neue Formen der regionalen 
Wertschöpfung. Der Gewerbestandort Volk-
marsen Süd soll ein erfolgversprechendes 
Profil erhalten, ein wichtiger Ansatz ist hierzu 
mit dem erfolgten Aufbau von Strukturen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien bereits 
entstanden (zwei erfolgreich und effektiv ar-
beitende Biogas-Anlagen). Dies entspricht 
den Entwicklungsprioritäten des IHK, in dem 
hier die Eigeninitiative von Ortsansässigen 
ausgeht, die durch die Bildung betriebsbezo-
gener Netzwerke vor Ort eine neue Wert-
schöpfungskette organisiert haben, die auf 
vorhandenen Ressourcen und sonst kaum 
verwertbaren Reststoffen aufbaut.

Vordringliche Maßnahmen:

• Konkretisierung der gewerblichen Aktivitä-
ten, städtebauliche Neuordnung des Ge-
samtgebietes als vordringliche und über-
geordnete Maßnahme (beinhaltet auch die 
im Weiteren aufgeführten Punkte);

• Erarbeitung eines Konzeptes für die städ-
tebaulichen Aktivierung des Bahnhofsare-
als: Chancen für die Entwicklung als 
ÖPNV-Knotenpunkt für die Region (even-
tuell auch mit einer touristischen Orientie-
rung, basierend auf einem abgestimmten 
Nahverkehrskonzept der Region) und 
pendlergünstige Anbindung an das Ober-
zentrum Kassel (z.B. durch Anbindung an 
das RegioTram-System), Ausbau erforder-
licher Infrastruktur (Busbahnhof, Park und 
Ride Anlagen etc.);

• Entwicklung und Ausbau eines regionalen 
Schwerpunktes für die Nutzung erneuer-
barer Energien: Entwicklung weiterer Res-
sourcen- und standortbezogener Ansätze 
und Synergien (z.B. durch Entlastung öf-
fentlicher Infrastruktur), Ausbau eines öf-
fentlichen Versorgungsnetzes und Ver-
besserung der allgemeinen Rahmenbe-
dingungen;

• Entwicklungsstrategien für den unter- und 
fehlgenutzten Bereich westlich der Lü-
tersheimer Straße. Hierzu müssen neue 
Ansätze untersucht und diskutiert werden: 
Versuch einer weiteren baulichen Entwick-
lung unter geänderten Randbedingungen, 
durch Neuordnung der Flächen und neuen 
Entwicklungsoptionen und Nutzungsper-
spektiven (eventuell im Zusammenhang 
mit dem Ausbau eins ÖPNV-Kotenpunk-
tes: P+R- Anlagen etc./ oder erforderliche 

bauliche Entwicklungen zur Stärkung und 
Ergänzung der Innenstadt: bedarfsgerech-
te Wohnformen, Dienstleistungen, Bil-
dungsangebote).    
Alternativ könnten wohnungsnahe Frei-
räume mit Freizeitqualitäten entstehen, 
die den angrenzenden Wohnstandort at-
traktiver machen und einen „Pufferzone“ 
zum Gewerbe schaffen. In beiden Fällen 
müsste auch die Möglichkeit in Betracht 
gezogen werden, verlagerungswillige oder 
störende bauliche Bestände und Nutzun-
gen herauszunehmen und auf geeignetere 
Standorte zu verlagern; 

• Überlegungen zur Verbesserung der Ge-
bietserschließung und damit der Attrakti-
vität und Vermarktbarkeit der Flächen 
(z.B. durch einen Gleisanschluss, auf-
grund des ohnehin das Gebiet durchlau-
fenden Gleiskörpers gut realisierbar). 

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen;

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Lütersheim

4.20 k) Stadtumbaugebiet 
 Volkmarsen Lütersheim

★ Größe: 11,2 ha

★ Lage: Volkmarsen; Stadtteil Lüters-
heim

★ Struktur: Dörfliches Mischgebiet, 340 
Einwohner 

★ Analyse: Kategorie C, Strategietyp IV 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - An-
passung der Siedlungsstrukturen und 
Versorgungsangebote

★ Förderantrag 2007: keine Maßnah-
men

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Lütersheim ist ein typischer kleiner Ortsteil in 
der Region Nordwaldeck. Auf Grund der 
schwierigen Rahmenbedingungen und struk-
turellen Schwächen dieser Dörfer sind zu-
künftig starke Einwohnerverluste mit drasti-
schen Auswirkungen kaum zu verhindern 
(siehe auch Kap. 3.4). 

Es ist zu erwarten, dass der tatsächliche 
Rückgang der Bevölkerung bis 2020 hier ü-
ber den regional prognostizierten -7,8% lie-
gen wird. Auch die Altersstruktur der Bevöl-
kerung wird sich weiter stark verändern, zu-
künftig werden diese Dörfer überwiegend von 
älteren Menschen bewohnt werden. Diesen 
problematischen Tendenzen können die Orts-
teile wenig entgegen setzen, es fehlen Ent-

wicklungspotenziale und ausbaufähige, 
nachhaltig wirksame Strukturen.  

Die Aufgabe der meisten landwirtschaftlichen 
Betriebe in Lütersheim bedingt nicht nur viele 
Gebäudeleerstände, sondern auch den weit-
gehenden Verlust der Erwerbsmöglichkeiten 
vor Ort. Versorgungseinrichtungen und infra-
strukturelle Ausstattungen und Angebote 
sind kaum mehr vorhanden oder auf ein Mi-
nimum reduziert. 

Diese Situation im Dorf führt zum Wegzug 
vieler junger Menschen, die Alten wollen al-
lerdings so lange wie möglich an ihrem 
Wohnort bleiben und müssen mit den 
schwierigen Bedingungen fertig werden. 

Im Ortsteil werden Wünsche nach alternati-
ven und angepassten Versorgungsangeboten 
und Wohnformen laut, die besonders die al-
ten Menschen berücksichtigen. 

 

Stadtumbaugebiet:

Es umfasst die Bereiche des alten Ortskernes 
in dem besonders viele ältere Menschen le-
ben und schließt alle Gebiete ein, die für eine 
Neuordnung und Maßnahmen in Frage kom-
men.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Lütersheim

Untersuchungergebnisse:

• Im Dorf sind heute nur noch 4 landwirt-
schaftliche Betriebe aktiv, 14 Betriebe 
sind bislang stillgelegt worden (siehe Kap. 
Anhang, Ortsanalyse Volkmarsen/Lütters-
heim, Pkt. 3), es gibt eine Vielzahl von 
Gebäudeleerständen und nicht mehr 
nutzbaren Freiflächen;

• Für eine Vielzahl der Gebäude in Lüters-
heim besteht Sanierungsbedarf;

• Ein Angebot an Arbeits- oder Ausbil-
dungsstellen gibt es im Dorf nicht mehr, 
die Funktion des Ortsteiles beschränkt 
sich zunehmend auf eine reine Wohnnut-
zung für die sich die Rahmenbedingungen 
verschlechtern;

• Versorgungsangebote und -einrichtungen 
direkt im Dorf sind nicht mehr vorhanden, 
es gibt noch einen Metzger, alle übrigen 
Güter des täglichen Bedarfes werden mit 
mobilen Versorgungseinrichtungen ins 
Dorf gebracht; 

• Es gilbt keine Angebote für die Betreuung 
älterer Menschen und Kinder (Ausnahme: 
eine Krabbelgruppe). 

• Der öffentliche Nahverkehr ist stark redu-
ziert (AST stündlich);

• Die Wohnhäuser im Dorf sind nicht für die 
Bedürfnisse älterer und mobilitätsbeein-
trächtigter Menschen ausgestattet. Es 
fehlen häufig die baulichen Voraussetzun-
gen (Barrierefreiheit etc.) um ein möglichst 
eigenständiges Leben von alleinstehen-
den Senioren zu ermöglichen;

• Es fehlen Angebote an angepassten 
Wohnformen und abgestufter Lebenshilfe 
für die ältere Menschen;

• Es gibt ein ausgeprägtes und lebendiges 
Vereinsleben, die sozialen Strukturen sind 
intakt und bieten Lebensqualität.

Aufgaben/Ziele: 

Die Probleme in Lütersheim bestehen auch in 
anderen Ortsteilen bzw. werden zukünftig 
vermehrt auch in anderen Ortsteilen auftre-
ten. Am Beispiel von Lütersheim kann ein 
Spektrum möglicher Lösungen aufzeigt wer-
den, das unter den sich verschärfenden Be-
dingungen und stark einschränkenden Rah-
menbedingungen realisierbar ist. 

Eine Verbesserung der Versorgungssituation 
für die älter werdenden Menschen soll er-
reicht werden, indem besonders auf die vor-
handenen Bedingungen, Möglichkeiten und 
Ressourcen im Dorf eingegangen wird.

In Lütersheim kann auf ein gut funktionieren-
des dörfliches Zusammenleben aufgebaut 
werden, das Chancen für bürgerschaftliches 
und gemeinnütziges Engagement für das 
geplante Projekt bietet.

Vordringliche Maßnahmen:

• Entwicklung eines Sanierungs- und Um-
nutzungskonzept für ein leerstehendes 
Gebäude im Ortszentrum, das neue 
Wohnformen für Menschen vorsieht, die 
nicht mehr alleine und ohne Unterstüt-
zung in ihren alten Häusern leben können. 
Ziel ist eine ausreichende Versorgung und 
der Verbleib dieser Menschen im vertrau-
ten sozialen Umfeld. Den Wohnnutzungen 
werden räumliche, organisatorische und 
personelle Basisstrukturen für ein ange-
passtes und bedarfsgerechtes Unter-
stützungssystem (Alltagsbegleitung, Pfle-
ge- und Verpflegungsangebote 
etc.)angegliedert. Das Projekt soll vorran-
gig von örtlichen Akteuren mitgestaltet 
und in Freiwilligenhilfe getragen und orga-
nisiert werden.

• Installierung alternativer, angepassten 
Mobilitätsangebote mit Orientierung auf 
die Bedürfnisse älterer und mobilitätsbe-
einträchtigter Menschen.

• Aktivierung von bürgerschaftlichem Enga-
gement zur weiteren Ideenfindung sowie 
Umsetzung und Organisation von Maß-
nahmen.

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen.

• Entwicklung eines Förderkonzeptes für 
die unterschiedlichen Vorhaben und Maß-
nahmen.
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Ein idyllisches Ortsbild: Die typischen Probleme
der kleinen Dörfer treten jedoch zunehmend in Erscheinung.



4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Külte

4.20 l) 	Stadtumbaugebiete 
 Volkmarsen-Külte  

★ Größe: 7,8 ha

★ Lage: Volkmarsen, Ortsteil Külte, süd-
lich und westlich der Ortslage

★ Struktur: Gewerbegebiet und Flächen 
für den Gemeinbedarf (Sportanlagen), 
850 Einwohner in Külte

★ Analyse: Kategorie B, Strategietyp III 
(siehe Kap. 3.4 IHK)

★ Schwerpunkt: Impulsprojekt - Stabili-
sierung und städtebauliche Neuord-
nung

★ Förderanträge 2008: Erweiterung der 
Mehrzweckhalle in Külte

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen: 

Külte ist ein altes Dorf und mit ca. 850 Ein-
wohnern einer der großen Ortsteile von 
Volkmarsen. Es besitzt durchaus intakte 
Strukturen und eine relativ gute Ausstattung 
an öffentlicher und sozialer Infrastruktur. Die 
Versorgungsangebote sowie die vorhande-
nen handwerklichen und gewerblichen Struk-
turen sichern eine recht hohe Eigenständig-

keit des Ortsteiles ab (siehe auch Kap. An-
hang: Ortsanalyse Volkmarsen/Külte). Diese 
positiven Merkmale können auch in den 
nächsten Jahren stabilisiert werden, wenn 
die Qualität und Attraktivität des Wohnstand-
ortes entwickelt und erforderliche Anpassun-
gen an den sich fortsetzenden demografi-
schen Wandel vorgenommen werden. 

In diesem Zusammenhang wurde der Orts-
kern von Külte auch als ein geeigneter 
Standort für die Umsetzung des Konzeptes 
„Lebensmittelpunkte“ ins Auge gefasst, das 
verstärkt auf die besonderen Lebensbedin-

gungen und Bedürfnisse älterer Menschen 
aber auch von jungen Familien eingeht (zu-
nächst zurückgestellt, aufgrund gerate erst 
durchgeführter Dorferneuerung). 

Eine neue Perspektive bietet der geplante 
Ausbau des Tourismuszentrums am nahege-
legenen Twistesee, dies gibt die Möglichkeit 
den Dienstleistungssektor in Körle zu stärken 
und neue Erwerbsquellen zu erschließen 
(Übernachtungs- und Ferienangebote etc.).

Angesichts des großen Angebotes an bereits 
entwickelten Gewerbeflächen in der Region 
und des zu erwartenden geringen Bedarfes 
vor Ort ist eine gewerbliche Entwicklung in 
Külte nur in sehr engen Grenzen sinnvoll. 

Die Erweiterungsprobleme zweier ortsansäs-
siger Betriebe (Holz- und Natursteinverarbei-
tung) an ihrem Standort sowie ein unzurei-
chendes Angebot an Flächen und Räumen 
im Bereich der Mehrzweckhalle sind die An-
lässe Stadtumbaugebiete in Külte vorzuse-
hen, um dort eine abgestimmte und sinnvolle 
Neuordnung von Flächen und Erweiterungen 
in Gang zu setzen.

Stadtumbaugebiete: 

Die Stadtumbaugebiete umfassen ein Ge-
werbegebiet südlich der Ortslage im Bereich 
der vorhandenen Bahnanlage und ein weite-
res Gebiet im Westen (Bereich Alte Mühle, 
Teichweg, Am Steinbruch) das gewerblich 
und für den Gemeinbedarf genutzt wird 
(Sportflächen und Mehrzweckhalle).

Die vorgesehenen Abgrenzungen schaffen 
den notwendigen Spielraum für eine umfas-
sende Betrachtung im Rahmen der weiteren 
Konkretisierung von Konzepten und Maß-
nahmen.  
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
... Stadtumbaugebiet Volkmarsen - Külte

Teilräumliche Untersuchung:

• An den Gewerbestandorten stehen keine 
Flächen zur Verfügung, die für den drin-
gend erforderlichen Erweiterungsbedarf 
der beiden expandierenden Betriebe ge-
eignet sind. Die vorhandenen Restflächen 
können nicht sinnvoll genutzt werden (La-
gerflächen, Kleingärten). Die planungs-
rechtliche Situation ist eingeschränkt und 
lässt gegenwärtig kaum mehr Spielräume 
zu; 

• Es bestehen starke Einschränkungen für 
bauliche Entwicklungen durch die natur-
räumliche- und landschaftliche Situation, 
insbesondere im südlichen Gebiet ist die 
direkte Nähe zur Twisteaue problema-
tisch. Die erforderlichen Erweiterungen für 
Gewerbe sind nur mit Auflagen und Ein-
schränkungen zu entwickeln und gefähr-
den den Naturraum und das Landschafts-
bild;

• Die Erschließungssituation der Betriebe ist 
insgesamt problematisch. Beide Betriebe 
sind nur über lange Wege von der Kreis-
straße erreichbar. Die Zufahrtsstraßen 
sind für den spezifischen Verkehr nur be-
dingt geeignet und ausgebaut.

• Die Flächen der Mehrzweckhalle Külte 
bieten nur unzureichende Nutzungsungs-
möglichkeiten. Für den intensiv betriebe-
nen Mannschaftssport innerhalb der Ge-
meinde steht keine tuniergeeignete Hal-
lengröße zur Verfügung. Eine bauliche 
Erweiterung der Halle ist technisch mög-
lich und erwünscht.

Aufgaben/Ziele:

Im Rahmen einer erforderlichen Neuordnung 
innerhalb der Gebiete, sollen vor allem Lö-
sungen für die unter Expansionsdruck ste-
henden Betriebe und deren standortbeding-
ten Probleme gefunden werden. In einer wei-
teren Konkretisierung müssen hierzu unter-
schiedliche Lösungsansätze untersucht und 
abgestimmt werden . Neben der Option eine 
verträgliche Lösung vor Ort zu organisieren, 
müssen auch die Möglichkeiten im Rahmen 
des regionalen Gewerbeflächenmanage-
ments überprüft werden. Hierbei kann auch 
eine Betriebsverlagerung an einen geeignete-
ren Standort (bessere Lage und verkehrliche 
Erreichbarkeit, weniger Einschränkungen) in 
Erwägung gezogen werden.

Die Ausstattung der Gemeinde mit Sportflä-
chen und Sporthallen sollte entsprechend 
den Bedürfnissen, Zumutbarkeiten und Prio-
ritäten angepasst werden.

Vordringliche Maßnahmen:

• Konkretisierung und Abstimmung der 
städtebaulichen Entwicklungsziele und 
Anforderungen an den Gewerbestandor-
ten im Süden und Westen von Külte; 

• vertiefende Untersuchung und Klärung 
der betrieblichen Erweiterungsansprüche 
und -erfordernisse im Zusammenhang mit 
den bauleitplanerischen Rahmenbedin-
gungen im Gebiet und den städtebauli-
chen Zielvorstellungen;

• weitergehende Klärung der finanziellen, 
wirtschaftlichen und betrieblichen Aspek-
te und Chancen einer möglichen Be-
triebsverlagerung an einen besser geeig-
neten Standort sowie der dafür zur Verfü-
gung stehenden Fördermöglichkeiten;

• Realisierung der baulichen Erweiterung 
der Mehrzweckhalle Külte (beantragte 
Fördermaßnahme 2008;

• Entwicklung und Festlegung weiterer kon-
kreter, förderfähiger Maßnahmen auf der 
Grundlage der Konkretisierungen.
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Blick auf den produzierenden Betrieb  von der Zufahrt an der 
Kreisstraße: Sichtbar wird die problematische Lage angrenzend 

an die Twisteaue sowie die schwierige Erreichbarkeit.

Zufahrtsstraße und Lagerfläche im westlichen Gebiet:
Keine angemessene (Aus)Nutzung der Gewerbeflächen, unzu-

reichende Erschließungsstraße für Gewerbebetrieb mit LKW.
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4 | Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	 Kosten- und Finanzierung

4.21  Kosten- und    
 Finanzierungsübersicht

(folgt in der fortgeschriebenen IHK-Fassung in 
Abstimmung mit dem Projektmanager Wohn-
stadt unter Berücksichtigung des Zuwen-
dungsbescheides 2007 sowie der in Kürze in 
Kraft tretenden Stadtumbau-Richtlinien)
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4 |  Maßnahmen und Integriertes Handlungskonzept
...	    weiteres Verfahren

4.22 Förderbedingungen    
 „Stadtumbau in Hessen“
Mit der Aufnahme Nordwaldecks in das 
Bund-Länder-Förderprogramm „Stadtumbau 
West“ – in Hessen unter dem Titel „Stadtum-
bau in Hessen“ geführt – und der Bewilligung 
einer zweiten Tranche von Zuwendungen 
sowie der Verabschiedung des weiter kon-
kretisierten Stadtumbaukonzeptes durch die 
drei Stadtverordnetenversammlungen und 
eine Gemeindevertretung sind alle förmlichen 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
von Fördermitteln geschaffen. Der rechtliche 
Rahmen hierfür ist im aktuellen Zuwen-
dungsbescheid vom August 2007 dargelegt.

Die Partner der Städtebauförderung sind die 
Fördermittelgeber auf der einen Seite und die 
Fördermittelempfänger auf der anderen Sei-
te. Fördermittelgeber sind der Bund und das 
Land Hessen. Gemäß VVStädtebauförderung 
Bund schüttet der Bund bis zum vorläufigen 
Programmende 2009 rund 184 Mio.€ För-
dermittel an die westlichen Bundesländer 
aus. Das Land Hessen erhält hiervon einen 
Anteil, dessen Höhe jährlich neu ausgehan-
delt wird, und kofinanziert diesen Betrag 
wiederum in gleicher Höhe. Fördermittelemp-
fänger sind stets die Gemeinden. Die Ar-
beitsgemeinschaftsteilnehmer Nordwaldeck 
erhalten 2007 zusammen 70,29% der zu-
wendungsfähigen Kosten.

Sie „setzen die Mittel, ergänzt um ihren Anteil 
von zusammen 29,71%, für eigene Vorhaben 
ein oder geben sie einschließlich ihres Anteils  
an Dritte weiter.“ Dritte können also nur indi-
rekt in den Genuss der Zuwendung kommen. 
Sie haben keinen Rechtsanspruch darauf 
und können sie auch nicht direkt bei den 
Städten und Kommunen bzw. dem Land be-
antragen. Des Weiteren unterliegen Dritte den 
gleichen förmlichen Bestimmungen wie die 
Stadt, was den Einsatz der Fördermittel an-
geht (Bewilligungsbescheid, VV-StBauF etc.). 
Auf die Einhaltung der Vorschriften haben die 
Kommunen zu achten.

Die Gemeinden müssen die Zuwendung also 
kofinanzieren (so genannter Eigen- oder Mit-
leistungsanteil). Der o.g. prozentuale Anteil 
an den zuwendungsfähigen Kosten wird im 
Zuwendungsbescheid festgesetzt. Entspre-
chend der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Kommune können diese Anteile unterschied-
lich sein. Er kann theoretisch von Bescheid 
zu Bescheid, d.h. von Jahr zu Jahr verändert 
werden.

• Stadtumbaugebiet /   
 Fördergebiet
Das Gesamtgebiet von Nordwaldeck in den 
Außengrenzen seiner Einzelkommunen wurde 
im Rahmen des Stadtumbauprozesses un-
tersucht und nach Festlegung einer Stadt-
umbaukonzeption in Teilen als Stadtumbau-
gebiete gemäß §171b BauGB beschlossen. 

Die festgelegten Stadtumbaugebiete können 
durch Beschluss der Interkommunalen Koo-
peration verändert werden, da die Erkennt-
nisse innerhalb der dargestellten Handlungs-
felder und Maßnahmenschwerpunkte im Zu-
ge der Festlegungen der Zuwendungsbe-
scheide sowie der Konkretisierung Änderun-
gen erfahren können.

Angestrebt wird im wesentlichen eine strate-
gische und informelle Basis für ein zu-
kunftsorientiertes Weiterarbeiten, das in der 
Region und der Bevölkerung verankert ist 
und in dem Sinne Nachhaltigkeitskriterien 
entspricht und angepasste, in Schritten wei-
terentwickelbare Lösungen liefern kann. Hier-
zu muss eine externe fachliche Sicht mit den 
Erfahrungen, Möglichkeiten und Kompeten-
zen der bereits lokal Handelnden verbunden 
bleiben.

Somit sind die wesentlichen Gegenstände 
des Bewilligungsantrags 2007 planerischer, 
strategischer und organisatorischer Natur, für 
die die gesamte Region im Focus bleiben 
muss..

• Zuwendungsfähige Maßnahmen/ 
 Förderfähige Kosten
Die Fördermittel sind für Stadtumbaumaß-
nahmen im Sinne von §171a BauGB be-
stimmt. Sie können eingesetzt werden für:

• die Vorbereitung der Gesamtmaßnah-
me wie Erarbeitung und Fortschrei-
bung von städtebaulichen Entwick-
lungskonzepten; 

• dies schließt Maßnahmen der inter-
kommunalen Abstimmung, der Bür-
germitwirkung und der Öffentlichkeits-
arbeit ein;

• die städtebauliche Neuordnung sowie 
die Wieder- und Zwischennutzung von 
Industrie-, Verkehrs- und Militärbra-
chen;

• die Verbesserung des öffentlichen 
Raumes, des Wohnumfeldes und der 
privaten Flächen;
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• die Anpassung der städtischen Infra-
struktur und die Sicherung der Grund-
versorgung;

• die Aufwertung und den Umbau des 
vorhandenen Gebäudebestandes. Da-
zu gehört auch die Erhaltung von Ge-
bäuden mit baukultureller Bedeutung, 
wie z.B. die Instandsetzung und Mo-
dernisierung von Stadtbild prägenden 
Gebäuden;

• den Rückbau leer stehender, dauerhaft 
nicht mehr benötigter Gebäude oder 
Gebäudeteile oder der dazu gehören-
den Infrastruktur;

• die Wieder- und Zwischennutzung frei-
gelegter Flächen;

• sonstige Bau- und Ordnungsmaßnah-
men, die für den Stadtumbau erforder-
lich sind;

• Leistungen von Beauftragten ein-
schließlich eines Stadtumbaumana-
gements.

Die Auflistung zeigt das breite Spektrum von 
möglichen Maßnahmen auf. Sie werden ih-
rerseits nochmals näher bestimmt durch die 
besonderen Zuwendungsbestimmungen im 
Rahmen der Städtebauförderung in Hessen. 
Diese Regelungen sind allerdings derzeit 
noch so gefasst, dass immer wieder Unklar-
heiten auftreten können, die weitere Verhand-
lungen mit den zuständigen Stellen in Wies-
baden erfordern.

Grundsätzlich ist in allen Städtebauförder-
programmen zu beachten, dass Maßnahmen 
nur förderfähig sind

• im Rahmen eines zuvor festgesetzten 
Gebietes,

• wenn sie den Planungszielen des 
Stadtumbaukonzeptes entsprechen,

• wenn sie im Rahmen eines Förderan-
trages oder einer gesonderten Bewilli-
gung vom Fördermittelgeber bewilligt 
wurden,

• wenn die Maßnahme zweckentspre-
chend umgesetzt wird und Zweckbin-
dungsfristen für Gegenstände, Grund-
stücke und bauliche Anlagen eingehal-
ten werden.

Maßnahmen, die Gemeinbedarfszwecken zu 
Gute kommen, sind uneingeschränkt förder-
fähig. Zu klären ist jedoch, inwieweit Maß-
nahmen Privater oder der Kommunen förder-
fähig sind, die privatwirtschaftlichen Zwe-
cken dienen z.B. eine Verbesserung des 
Wohnumfeldes oder eine Aufwertung des 
Gebäudebestandes.

Ausgaben im Stadtumbau können nur für 
förderfähige Maßnahmen in engen Grenzen 
geltend gemacht werden. Städtebauförder-
mittel können eingesetzt oder gegenüber 
Dritten bewilligt werden, wenn
• die Kosten anderweitig nicht gedeckt 

werden können (so genannte „unren-
tierliche Kosten“), z.B. durch kommu-
nale Beiträge (Ausgleichs-, Erschlie-
ßungs-, Ablösebeiträge etc.), Erlöse 
aus Betrieb, Verkauf, Vermietung oder 
Verpachtung etc.

• die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit beachtet sind – wo-
bei der Gesetzgeber im Einzelfalle zu-
sätzlich Auflagen und Kostenobergren-
zen erlassen hat.

• mit den Maßnahmen noch nicht be-
gonnen wurde,

• der Einsatz anderer Mittel aus öffentli-
chen Haushalten, z.B. Wohnungsbau- 
oder GVFG-Förderung, hinreichend 
abgestimmt ist („Verbot der Doppel-
förderung“)

• die Kosten, die Dritten ersetzt werden 
sollen, zuvor vertraglich geregelt sind.

• Verfahrenstechnische Abläufe
Nach der Verabschiedung des Integrierten 
Handlungskonzeptes durch die zuständigen 
kommunalen Beschlussgremien und Erhalt 
eines Bewilligungsbescheides kann mit der 
Umsetzung von Einzelmaßnahmen nach o.a. 
Maßgaben begonnen werden. Das weitere 
Verfahren wird über dn Treuhänder Wohn-
stadt abgewickelt:

• Die einzelne Maßnahme, sofern noch 
nicht im bewilligten Förderantrag ein-
deutig geschehen, wird mit dem För-
dermittelgeber abgestimmt. 

• Mit der Umsetzung wird begonnen, die 
anfallenden Kosten werden von den 
Kommunen beglichen.

• Die Fördermittel werden in Raten oder 
in einem Betrag – im Rahmen des 
Budgets für das jeweilige Hauhaltsjahr 
(Verpflichtungsermächtigungen)– bei 
der Landestreuhandstelle Hessen-Thü-
ringen abgerufen. Eine Vorfinanzierung 
kann erfolgen, sofern die Mittel inner-
halb von zwei Monaten zweckentspre-
chend verausgabt werden.
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• Über Verwendungsnachweise, die spä-
testens ein Jahr nach Erfüllung des 
Zuwendungszwecks (Zwischenver-
wendungsnachweis) bzw. nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraumes (Endver-
wendungsnachweis) dem Hessischen 
Wirtschaftsministerium vorzulegen 
sind, wird der ordnungsgemäße Ein-
satz der Fördermittel belegt.

• Jährlich kann ein neuerlicher Zuwen-
dungsantrag gestellt werden, in dem 
Maßnahmen vorgezogen oder neu ein-
gestellt werden können.

• Eine Fortschreibung der Gesamtmaß-
nahme ist somit unproblematisch 
möglich. Neue bewilligte Zuwendun-
gen werden mit den bestehenden Ver-
pflichtungsermächtigungen akkumu-
liert. Möglicherweise verlängert sich 
dadurch der Bewilligungszeitraum ins-
gesamt.

• Finanzierungsmanagement der  
 Kommunen / haushaltstechnische 
 Aspekte
(folgt in der fortgeschriebenen IHK-Fassung in 
Abstimmung mit dem Projektmanager Wohn-
stadt unter Berücksichtigung der in Kürze in 
Kraft tretenden Stadtumbau-Richtlinien)

4.23	 Selbstbestimmte Leitlinien
Zur weitere Konkretisierung und Auswahl 
weiterführenden Initiativen, Aktivitäten und 
Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaues 
ist es vor allem wichtig, die wesentlichen 
Leitgedanken im Auge zu behalten, die den 
Charakter und die Qualität von Programmen 
und Projekten bestimmen sollen. Bereits in 
der frühen Leitbilddiskussion zum Stadtum-
bau in Nordwaldeck wurden hierzu grund-
sätzliche Festlegungen getroffen, die sich mit 
den nachfolgenden Stichworten zusammen-
fassen lassen: 

• Nordwaldeck als Region entwickeln; 
Stärkung des funktionalen Zusam-
menhanges, Abbau von Konkurrenz 
zueinander; synergetische Zusammen-
führung und Vernetzung von unter-
schiedlichen Kräften und Initiativen 
(öffentliche und private, regionale und 
überregionale). 

• Nutzung und Förderung endogener 
regionalen Potentiale; Aktivierung und 
Zusammenführung von Wissen, Erfah-
rung, Kreativität und Initiativkraft der 
Menschen; Aktivierung der Verbun-
denheit und Identifikation der Men-
schen mit der Region und mit vorge-
sehenen Projekten.

• Kommunale Kooperation zur Siche-
rung und Verbesserung infrastrukturel-
ler Angebote und Dienstleistungen; 
komplementäre, arbeitsteilige Struk-
turpolitik.

• Entwicklung neuer Informations- und 
Kommunikationsformen im privaten 
und öffentlichen Bereich.

• Ökonomisch-ökologische Modernisie-
rung der Region zur Sicherung von 
Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit.

• Entwicklung angepasster lokaler Stra-
tegien unter Berücksichtigung globaler 
Zusammenhänge; Entwicklung eines 
unverwechselbaren, soliden, gleichzei-
tig aber attraktiven überregionalen 
Profils der Region. 

Vor dem Hintergrund dieser übergeordneten 
Ziele sind alle Entscheidungen zu reflektie-
ren, mit denen die Umsetzungsphase des 
Stadtumbau-Prozesses gestaltet werden soll. 
Die Leitlinien sind als Auswahlkriterien auf die 
zur Diskussion stehenden Maßnahmen und 
Projekte anzuwenden.

• Kooperation und Partizipation
Die Aufgaben vor denen unsere Kommunen 
stehen, sind aufgrund der Dynamik des 
Wandels nicht mehr allein durch die etablier-
ten, formalen Planungsinstrumentarien zu 
bewältigen. Informelle Planungen und koope-
rative Planungs- und Handlungsansätze ge-
winnen zunehmend an Bedeutung, da sie 
flexibel und frühzeitig auf aktuellen Hand-
lungsbedarf, konkrete Problemstellungen und 
dynamische Entwicklungen reagieren kön-
nen. Planung wird künftig stärker als Prozess  
zu verstehen sein, für den auch neue Partner 
gewonnen werden können, die eigenen Pro-
jekte, Ressourcen und Kompetenzen mit ein-
bringen können.

Die Planung richtet sich immer stärker direkt 
an die Bürger der Region, die zum Mitdisku-
tieren und Mitgestalten eingeladen werden. 
Wichtig ist, dass in diesen offenen Prozessen 
die regionale Perspektive und der Bezug zu 
bereits bestehenden lokalen Projekten stär-
ker in den Vordergrund gestellt werden.
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Die Neuorientierung von Planungsprozessen 
in diesem Sinne wird durch diese Wandlun-
gen in unserer Gesellschaft immer wichtiger:
• Der Strukturwandel der sich im Rah-

men globaler Entwicklungen vollzieht
• Änderung der Strukturpolitik der EU, 

die kooperative Verfahren einfordert 
(Fördern + Fordern)

• Der Rückzug der Menschen aus den 
traditionellen Einbindungen, Parteien 
etc. 

• Die zunehmend schwierigere Finanzsi-
tuation der Kommunen

• Die Strukturprobleme durch den de-
mografischen Wandel

Diese Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft sprechen für die Kooperation, die 
sowohl als ein Handlungsziel als auch als ein 
Handlungsinstrument verstanden werden 
muss: Nicht mehr ein Mensch, eine Instituti-
on, eine Organisation wird ein Thema abar-
beiten, sondern es werden sich unterschied-
liche Personen, Personengruppen, Institutio-
nen, Organisationen ein und desselben The-
mas annehmen, um es von allen Positionen 
aus zu beleuchten und tatsächlich angemes-
sen und erfolgreich zu bearbeiten.

Die Prozesse der kommunalen Planung ge-
winnen so wieder die Möglichkeit sich stärker 
auf eine breite Basis der Bürger abzustützen 
und die Menschen einzubeziehen, die sich 
sonst nur wenig mit planerischen und politi-
schen Prozessen auseinandersetzen. Viele 
dieser Menschen vertrauen nicht mehr den 
traditionellen Einbindungen, z.B. in eine poli-
tische Partei, um Ziele zu verwirklichen, ihre 
Ziele sind individueller und vielfältiger gewor-
den. Solche Menschen sind eher bereit sich 
in einen kooperativen Zusammenhang zu 
begeben, der für sie offener und gestaltbarer 
erscheint. Für viele Menschen bringen derar-
tige kooperative Zusammenhänge Chancen, 
eine neue Verankerung in ihren Umfeld, ihrer 
Stadt, ihrer Region etc. zu finden.

Für diese Kooperationsprozesse gibt es kei-
ne Patentrezepte, für ihr Gelingen sind unter-
schiedliche Faktoren ausschlaggebend. Be-
sonders beachtet werden sollte:
• Die Themen müssen tatsächlich auf 

ein gemeinsames Interesse stoßen, 
• Es sollten Themen gewählt werden, die 

gemeinsame Erfolge ermöglichen
• Die Langfristigkeit der Prozesse muss 

akzeptiert werden
• Die Kooperationsstrukturen müssen 

eine größtmögliche Offenheit aufwei-
sen

• Die Zusammenarbeit muss eingeübt/ 
gegenseitiges Vertrauen aufgebaut 
werden

• Die Kooperation braucht Symbole
• Die Kooperation muss eingebettet sein 

in ein wertschöpfungsorientiertes 
Verständnis von Planung.

Die erfolgreiche Initiierung und Steuerung 
solcher Prozesse wird eine große Herausfor-
derung zukünftigen planerischen und politi-
schen Handelns. Hierzu müssen angepasste, 
flexible Methoden- und Instrumentarien ge-
funden werden. Für das Gelingen des Stad-
tumbau-Prozesses wird diese von elementa-
rer Bedeutung werden. Auf möglichst breiter 
Basis müssen regionale aber auch überregi-
onale Kooperationen nicht nur von Kommu-
nen und Verwaltungen sondern auch von 
privaten Initiativen, Interessengruppen, Verei-
nen etc. initiiert und in Gang gesetzt werden. 

In einigen Handlungsfeldern kann dies 
durchaus mit formalen Organisationsformen 
„institutionalisiert“ werden (Einrichtung von 
gemeinsamen Koordinationsstellen bis zu 
„zweckverbandartigen“ Verwaltungs- und 
Organisationsstrukturen), in anderen Berei-
chen sind eher die offenen, flexiblen Netz-
werke und Partnerschaften sinnvoll, in die 
unterschiedlichste Personen und Gruppen 
ihre Ressourcen und Kompetenzen einbrin-
gen können. Alle diese Kooperationsformen 
müssen allerdings initiiert, mit Impulsen un-
terstützt und moderiert werden.

Viele der bislang gefundene Themen und In-
halte für den Stadtumbau-Prozess sind koo-
perationsgeeignet und können in dieser Art 
entwickelt werden. Um kooperative Aktivitä-
ten effektiv vorzubereiten, wird es jetzt nötig 
sein geeignete Maßnahmen und Projekte 
noch einmal stärker in die Öffentlichkeit hi-
neinzutragen, um dort vermehrt Interessen 
und Initiativen zu wecken. Das heißt: Aktivie-
rung bereits lokal Handelnder, der projektori-
entierten Netzwerke und Strukturen innerhalb 
und außerhalb der Region etc. zur Bündelung 
von Initiative und Entwicklungskraft.

• Zukunftsorientierte,   
 nachhaltige Strategien
Wichtig wird es sein, Handlungsstränge auf-
zugreifen, die für die Region in die Zukunft 
führen und die nachhaltig mit einer längerfris-
tigen Perspektive schrittweise weiterzuführen 
sind. Auch wenn zunächst nur kleine Schritte 
realisierbar sind, sollten diese in eine richtige 
Richtung führen und sich in ein übergeordne-
tes Gesamtkonzept einordnen. 
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Innerhalb der entwickelten Maßnahmenviel-
falt können bereits sehr konkrete, direkt um-
setzbare Maßnahmen herausgefiltert werden, 
die durchaus diesen Kriterien entsprechen. 
Für einige Handlungsfelder und Themenbe-
reiche wird es zunächst eher sinnvoll sein als 
erste Maßnahmen weitere grundsätzliche 
Überlegungen anzustellen, detaillierter die 
Rahmenbedingungen abzuklären und zu-
nächst eine genauer auf die Region abge-
stimmte und fachlich fundierte Handlungs-
strategie auszuarbeiten, wie dies im Rahmen 
des vorliegenden integrierten Handlungskon-
zeptes nicht leistbar ist. 

Dies bedeutet konkret: Entwicklung umfas-
sender strategischer Planungen (Experten-
Gutachten), die zuerst eine genaue Klärung 
des regionalen Bedarf- und Ressourcenpo-
tenzials liefern und weiter eine Konkretisie-
rung von Strategien und Umsetzungsmög-
lichkeiten in Varianten zu erarbeiten, die auf 
wirtschaftliche Effekte hin abzuschätzen sind 
(Wirtschaftlichkeit, Auswirkungen auf die re-
gionale Wertschöpfung, Arbeitsmarkt etc.).

4.24 Ausführung des     
 Integrierten Handlungskonzeptes
Auf der Grundlage des beschriebenen Stadt-
umbauprozesses und der vorgelegten Pro-
jektentwicklungsrahmen und abgeleiteten 
Stadtumbaugebiete wurde vom Prozessma-
nager Wohnstadt Kassel der Förderantrag 
2007 vorgelegt. 

Die folgenden Projektbeschreibungen wur-
den danach mit dem Zuwendungsbescheid 
vom Aug. 07 bestätigt:

I.1.1 	Erstellung/Fortschreibung 	 	
	 Handlungskonzept
Im Rahmen der seitherigen Bearbeitung des 
integrierten Handlungskonzeptes wurde fest-
gestellt, dass mehrere Konkretisierungen 
schon heute vorgenommen werden müssten. 
Diese Konkretisierungen  sind in einzelnen 
Teilbereichen jetzt notwendig, um  eine  ab-
gestimmte Maßnahmenebene spätestens im 
Jahre 2008 zu erreichen und darauf folgend 
aus den Maßnahmekatalogen die investiven 
Maßnahmen zügig umzusetzen.

Nordwaldeck ist Teil der Fremdenverkehrsre-
gion Waldeck, der am stärksten frequentier-
ten Fremdenverkehrsregion in Hessen.  Es ist 
dort eine grundsätzliche, auch über die 
Grenzen von Nordwaldeck hinaus gehende 
Abstimmung und Neuorientierung im Rah-
men eines Leitplanes Tourismus erforderlich.

I.1.2  „Landliebe“
Die Bergstadt „Landau in der Gemarkung der 
Stadt Bad Arolsen stellt sich durch private 
Initiativen  seit mehreren Jahren den konkre-
ten Auswirkungen vor Ort aus der demografi-
schen Entwicklung. Aus diesen übergeordne-
ten Veränderungen heraus, haben die Bürger 
in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel 
das Projekt „Landliebe“ kreiert, um unmittel-
bar eine dialogische Stadtentwicklungspla-
nung zwischen den Experten und den Laien 
in Landau effektiv und vor Ort zu initiieren, 
auf den Ort zugeschnittene Lösungen zu fin-
den und auch umzusetzen. Die Vertiefung 
zum Einen dieses Projektes sowie auch die 
Vertiefung der Feststellung der städtebauli-
chen Mängel  zur Prüfung der Anwendung 
des besonderen Städtebaurechtes in der 
Gemeinde Landau soll im Rahmen des 
Stadtumbaues vorgenommen werden. 

I.1.6  „Energieregion Nordwaldeck“
Die Strom- und Energieversorgung in Nord-
waldeck soll auch unter der Prämisse „Ener-
gieregion Nordhessen neu überdacht und 
konzipiert werden. Die Konzessionsverträge 
laufen in den meisten Städten und Gemein-
den im Jahre 2010/2011 aus. Ziel ist, es, im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der er-
neuerbaren Energien, die Energieversorgung 
in der Region Nordwaldeck selbst zu organi-
sieren. Es sollen die Chancen, Möglichkeiten 
und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen unter-
sucht werden. 

I.1.7 Städtebaulichen Konzepte und die 
 Konkretisierung des IHK
In der Gemeinde Twistetal ist z.Zt. in den 
Ortsteilen Berndorf und Elleringhausen die 
Konkretisierung einer städtebaulichen Situa-
tion mit dem Ziel der Neuordnung notwendig. 

II.6.1  Erschließung
Im Zuge der Stabilisierung und Weiterent-
wicklung des Twistesees im Rahmen des 
Stadtumbaukonzeptes „Leitplan Touristik“ ist 
zweifelsfrei Einigkeit darüber erzielt, das Al-
leinstellungsmerkmal „Twistesee“ weiter aus-
zubauen. Aus diesem Grund soll dort jetzt ein 
Campingplatz als Teil der Gesamtüberlegung 
zu Gunstendes Ortsteiles Wetterburg mit ein-
gerichtet werden. Ein privater Betreiber für 
den Campingplatz ist gefunden. Notwendig 
ist, die Herstellung der öffentlichen Parkflä-
chen unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen der Nutzung. Der jetzt vor-
handene Parkplatz wird nicht ausreichen.
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Er soll verlegt werden. Die Stadt Bad Arolsen 
hat mit dem Investor entsprechende Ver-
handlungen geführt.Die Kosten der Erschlie-
ßung sollen von der Allianz in Nordwaldeck  
entsprechend den Festlegungen des inter-
kommunalen Vertrages übernommen wer-
den.

II.6.2Seebühne 
Im Weiteren soll eine Seebühne zur weiteren 
Attraktivitätssteigerung des Standortes bei-
tragen. 

IV.1.1 Moderation der Themengruppen
Die Moderation der Themengruppen des  
bürgerschaftlich organisierten Prozesses des 
Stadtumbaues in Nordwaldeck muss weiter-
geführt werden. Die Themengruppen wurden 
in den letzten Wochen auf die Erfordernisse 
des Stadtumbaues hin konkretisiert und ef-
fektiver organisiert.

IV.1.2 Öffentlichkeitsarbeit
Die notwendige Öffentlichkeitsarbeit nimmt 
einen breiten Teil im Prozess Stadtumbau 
Nordwaldeck ein. Die Internetseite ist mitt-
lerweile frei geschaltet und soll auch weiter 
ausgebaut werden. Im nächsten Jahr sind 
weitere öffentliche Foren und Workshops ge-
plant  zur Vertiefung des bürgerschaftlichen 
Prozesses.

V.1.1 Stadtumbaumangement
V.1.2 Abgabe an Kompetenzzentrum

5 |	 Anhang: 
	 Datenset / 	 	 	 	
	 Auswertung statist. Quellen 

Planverfasser:
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5.11 	 Demografische Entwicklung Bad Arolsen
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Ortsteil Einwohner EW-Anteil 
< 18 Jahre

EW-Anteil 
> 60 Jahre

Anmerkung

aktuell 2020 2003 2020 2003 2020

Bad Arolsen 
(Gemeinde 
gesamt)

18297 

(Wiki-
pedia, 
Stand 
12/04)

17949
(-1,9%)
(Bertels-
mann-
Stiftung)

3497
(19,11%)
(Bertels-
mann-
Stiftung)

2620
(14,6%)
(Bertels-
mann-
Stiftung)

4885
(26,7%)
(Bertels-
mann-
Stiftung)

5995
(33,4%)
(Bertels-
mann-
Stiftung)

Tendenz: Bevölkerungsentwicklung leicht rückgängig, erhöhter Rückgang EW < 18 Jahren, 
starker Zuwachs EW > 60 Jahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einwohnerzahlen 
in den Ortsteilen aufgrund städtebaulicher und struktureller Faktoren unterschiedlich entwi-
ckeln, dies ist mit den folgenden Anmerkungen Vorteile/ Nachteile/Chancen im demografi-
schen Wandel berücksichtigt. (siehe auch vertiefende Analysen und Aussagen zu den 34 
Ortsteilen in Nordwaldeck im Kap. 3.4)

Bad Arolsen 8342 8184 1594 1195 2227 2733 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken

Braunsen 190 186 36 27 51 62 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Poten-
ziale

Bühle 124 122 24 18 33 41 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Poten-
ziale

Helsen 2128 2088 407 305 568 697 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken

Kohlgrund 263 258 50 38 70 86 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Poten-
ziale

Landau 1148 1126 219 164 307 376 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken

Massen-hau-
sen

552 542 105 79 147 181 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch Po-
tenziale

Mengering-
hausen

3768 3696 720 540 1006 1235 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken

Neu-Berich 242 237 46 35 65 79 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch Po-
tenziale

Schmilling-
hausen

505 495 97 72 135 165 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch Po-
tenziale

Volkharding-
hausen

132 129 25 19 35 43 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Poten-
ziale

Wetterburg 903 886 173 129 241 296 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken
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Ortsteil (EW) Öffentliche Verkehrs-
mittel
(Frequenz )

Alternativen Rad Wünsche /An-
regungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bahn Bus AST Taxi Fahr-
gemein-
schaften

Mfg. Verbin-
dungen

Bad Arolsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage 
„Aktiv Leben“)

Bad Arolsen
(8342)

stdl. vorh. vorh. vorh. gute Versorgung

Braunsen
(190)

Schul-
bus

stdl. ! Minimalversor-
gung, altern. Kon-
zepte erforderlich

Bühle
(124)

stdl. ! Minimalversor-
gung, kein Schul-
bus, altern. Kon-
zepte erforderlich

Helsen 
(2128)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. Verbindung 
nach Twistetal, 
Diemelstadt, 
Diemelsee

! Minimalversor-
gung, aufgrund der 
Nähe zur Stadt 
ausreichend

Kohlgrund 
(263)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. vorh. alternative An-
gebote aus-
bauen 

Minimalversorgung, 
altern. Konzepte 
erforderlich

Landau 
(1148)

Schul-
bus

stdl. vorh. schlecht Anbindung 
Wolfhagen; 
Radweg ent-
lang B450, 
Mitfahrzentrale

! Minimalversor-
gung, Ausbau der 
Anbindung zur Re-
gioTram-Station 
Wolfhagen

Massen-
hausen 
(552)

Schul-
bus

stdl. ! Minimalversor-
gung, altern. Kon-
zepte erforderlich 

Mengering-
hausen 
(3768)

stdl. vorh. vorh. vorh. vorh. Versorgung ge-
währleistet

Neu-Berich
(242)

Schul-
bus

stdl. ! Minimalversor-
gung, altern. Kon-
zepte erforderlich 

Schmilling-
hausen 
(505)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. vorh. Radweg 
Schmillinghau-
sen–Herbsen- 
Volkmarsen

Versorgung ge-
währleistet

Volkharding-
hausen 
(132)

Schul-
bus

stdl. ! Minimalversor-
gung, altern. Kon-
zepte erforderlich

Wetterburg 
(903)

stdl. vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. Versorgung ge-
währleistet
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Ortsteil (EW) Sicherung des täglichen Be-
darfs

Landwirtschaft Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bäcker Metz-
ger

Lebens-
mittel

Brief-
kasten

Geld-
auto-
mat

Betriebe 
aktuell

Betriebe 
stillgelegt

Bad Arolsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Bad Arolsen
(8342)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. Versorgung ge-
mäß Mittelzen-
trum

Braunsen 
(190)

! keine Versor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Bühle 
(124)

! keine Versor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Helsen 
(2128)

mobil Bio vorh. 5 mehr Brief-
kästen, 
Geldautomat

Grundversorgung 
schlecht, aber 
Nähe zur Stadt

Kohlgrund 
(263)

mobil mobil mobil vorh. 5 1 Bankfiliale 
und Verwal-
tungs-
sprechstun-
den

! Grundversor-
gung schlecht, 
altern. Konzepte 
erforderlich

Landau 
(1148)

vorh. vorh. vorh. vorh. 10 35 Metzger, In-
ternet-Cafe, 
Lagerplatz 
für Baumate-
rialien (Fach-
werk etc.)

Grundversorgung 
gewährleistet

Massen-
hausen 
(552)

! keine Versor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Mengering-
hausen 
(3768)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. 2 5-10 Versorgung gut

Neu-Berich
(242)

! keine Versor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Schmilling-
hausen 
(505)

mobil mobil mobil vorh. Bank 7 9 ! Grundversor-
gung schlecht, 
altern. Konzepte 
erforderlich

Volkharding-
hausen 
(132)

! keine Versor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Wetterburg 
(903)

Kiosk vorh. vorh. vorh. 6 3 Geldautomat Grundversorgung 
gewährleistet
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Ortsteil (EW) Kinder-
betreuung

Grd.-
schule

Jugend- 
und Sport-
angebote

Vereins-
leben

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Krabbel- 
gruppe

Kiga.

Bad Arolsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Bad Arolsen
(8342)

vorh. vorh. vorh. gute Ausstattung und 
Versorgung, Anpas-
sungen erforderlich

Braunsen 
(190)

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Bühle 
(124)

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Helsen 
(2128)

vorh. vorh. vorh. Sport-
verein

Feuerwehr, 
Schützen- u. 
Heimat-
verein

Jugendtreff gute Ausstattung und 
Versorgung, Anpas-
sungen erforderlich

Kohlgrund 
(263)

Schützen, 
Feuerwehr

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Landau 
(1148)

vorh. vorh. Sportverein, 
Freibad, 
Bikeing, 
Jugendtreff,  
Pfadfinder

Schützen, 
Spielmanns-
zug, Feuer-
wehr, Hei-
matverein 

Krabbelgrup-
pe; Schulwe-
ge verbes-
sern; Enga-
gement bün-
deln/koordi-
nieren

! Großes Engagement 
für weiteren Ausbau 
(Projekt Landliebe);
durch Bevölkerungs-
rückgang gefährdet 
Infrastruktur 
(Kinderbetreu./Schule)

Massen-
hausen 
(552)

vorh. ! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Mengering-
hausen
 (3768)

vorh. vorh. vorh. Sportverein, 
Freibad

Schützen, 
Feuerwehr, 
Heimat- u. 
Musikverein

Jugendtreff gute Ausstattung und 
Versorgung, Ausbau 
Jugendangebote sinn-
voll (Problematik Ju-
gendgangs)

Neu-Berich
(242)

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Schmilling-
hausen 
(505)

vorh. Feuerwehr, 
Fußball-
verein

Schützen, 
Feuerwehr, 
Musikverei-
ne

Erhalt des 
Kindergartens

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht und 
gefährdet, altern. Kon-
zepte erforderlich

Volkharding-
hausen
 (132)

! Ausstattung und Ver-
sorgung schlecht, al-
tern. Konzepte erfor-
derlich

Wetterburg 
(903)

vorh. vorh. Sportverein, 
Strandbad, 
Jugendtreff

Schützen, 
Feuerwehr, 
Gesangs-
vereine

Ausstattung und Ver-
sorgung ausbaufähig
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Ortsteil 
(EW)

med. 
Versor-
gung

Pflege/Betreuung Anzahl 
Pers. mit 
Einschränk.

Pers. mit 
Einschränk.
/100 EW

Wünsche/
Anregungen
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Apo-
theke

Arzt Pflege-
heim

Alltags-
betreu.

Senio-
ren-Treff

Bad Arolsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Bad Arol-
sen
(8342)

vorh. vorh. vorh. Grundversorgung 
ausbaufähig, Verbes-
serung der Barriere-
freiheit

Braunsen 
(190)

! keine Grundversor-
gung, altern. Konzep-
te erforderlich

Bühle 
(124)

! keine Grundversor-
gung, altern. Konzep-
te erforderlich

Helsen 
(2128)

vorh. > 30 > 1,4 Altern. Wohn-
formen;
Betreutes 
Wohnen

schlechte Grundver-
sorgung, Vorteil: Nähe 
zu Bad Arolsen

Kohlgrund 
(263)

10-20 3,8-7,6 Alltags-be-
treuung; Kir-
che barriere-
frei

! schlechte Grundver-
sorgung, Faktor Pers. 
mit Einschränk. relativ 
hoch-Ausbau Barrie-
refreiheit

Landau 
(1148)

vorh. vorh. vorh. > 30 > 2,6 Dienstleist. 
Altenheim 
ausbauen;
alternative 
Wohnformen 
(Projekt 
Landliebe)

! Grundversorgung 
vorhanden, weiterer 
Bedarf, Faktor Pers. 
mit Einschränk. relativ 
hoch-Ausbau Barrie-
refreiheit

Massen-
hausen 
(552)

! keine Grundversor-
gung, altern. Konzep-
te erforderlich

Mengering-
hausen 
(3768)

vorh. vorh. vorh. 20-30 0,5-0,8 Alltagsbe-
treuung; al-
ternative 
Wohnformen 
für Senioren 

! Grundversorgung 
vorhanden, fehlende 
Angebote für ältere 
Menschen

Neu-Berich
(242)

! keine Grundversor-
gung, altern. Konzep-
te erforderlich

Schmilling-
hausen 
(505)

vorh. 10-20 2-4 Alternative 
Wohnformen 
auf privater 
Ebene

! schlechte Grund-
versorgung, Faktor 
Pers. mit Einschränk. 
relativ hoch-Ausbau 
Barrierefreiheit

Volkharding-
hausen 
(132)

! keine Grundversor-
gung, altern. Konzep-
te erforderlich

Wetterburg 
(903)

vorh. 20-30 2,2-3,3 Alternative 
Wohnformen 
vorstellbar

! schlechte Grund-
versorgung, Faktor 
Pers. mit Einschränk. 
relativ hoch-Ausbau 
Barrierefreiheit
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Ortsteil 
(EW)

Alleinlebende 
Senioren

akuter Leerstand Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorste-
her)

Anmerkung

! = Handlungsbe-
darf

EFH MFH Hof-
reite

Anzahl Schwer-
punkt

EW/ 
Leer-
stand

Bad Arolsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Bad Arolsen
(8342)

! Probleme mit 
Geschäftleerstän-
den in der In-
nenstadt

Braunsen 
(190)

keine Angaben

Bühle (124) keine Angaben

Helsen 
(2128)

10-15 > 15 1 Haus, 
5 Whg.

355 strukturstabil 
durch räumli-
chen An-
schluss an 
Stadt Bad A-
rolsen

geringe Probleme

Kohlgrund 
(263)

10 2 3 Häuser, 
3 Whg.

Gut Eil-
hausen

44 Leerstand Eil-
hausen: 
schlechtes 
Image, Bau 
der Golfanla-
ge: Impuls für 
Arbeits- und 
Bauplätze 

! Faktor EW/Leer-
stand ungünstig,
besonderer Hand-
lungsbedarf: Gut 
Eilhausen

Landau 
(1148)

> 15 > 15 > 15 7 Häuser, 
30 Whg., 
1 Geschäft, 
7 Gehöfte, 
16 Scheunen, 
3 Gewerbe-
betriebe

Altstadt 18 ! Faktor EW/Leer-
stand extrem un-
günstig

Massen-
hausen 
(552)

keine Angaben

Mengering-
hausen 
(3768)

44 15 2 6 Häuser, 
2 Geschäfte, 
1 Gehöft, 
1 Gewerbe-
betrieb

Altstadt 377 geringe Probleme

Neu-Berich
(242)

keine Angaben

Schmilling-
hausen 
(505)

5-10 < 5 6 Häuser, 
1 Whg, 
1 Gewerbe-
betrieb

Mede-
rich-
straße

63 ! Faktor EW/ 
Leerstand un-
günstig

Volkharding-
hausen 
(132)

keine Angaben

Wetterburg 
(903)

5-10 5-10 < 5 ca. 10 Whg, 
1 Geschäft, 
1 Gewerbe-
betrieb

75 ! Faktor EW/Leer-
stand ungünstig
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Ortsteil Einwohner EW-Anteil 
< 18 Jahre

EW-Anteil 
> 60 Jahre

Anmerkung

aktuell 2020 2003 2020 2003 2020

Diemelstadt
(Gemeinde 
gesamt)

6129   

(Wiki-
pedia, 
Stand 
12/04)

5706
(-6,9%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1195
(19,5%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

845
(14,8%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1618
(26,4%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1957
(34,3%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

Tendenz: Bevölkerungsentwicklung ist deutlich rückgängig, erhöhter Rückgang EW < 18 
Jahren, starker Zuwachs EW > 60 Jahren. Es ist davon auszugehen, dass sich die Einwoh-
nerzahlen in den Ortsteilen aufgrund städtebaulicher und struktureller Faktoren unterschied-
lich entwickeln, dies ist mit den folgenden Anmerkungen Vorteile/ Nachteile/Chancen im 
demografischen Wandel berücksichtigt (siehe auch vertiefende Analysen und Aussagen zu 
den 34 Ortsteilen in Nordwaldeck im Kap. 3.4).

Ammenhausen 108 101 21 15 29 34 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Dehausen 118 110 23 16 31 38 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Helmighausen 414 385 81 57 109 132 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Hespering-
hausen 

513 478 100 71 135 164 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch 
Potenziale

Neudorf 278 273 54 40 73 94 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Orpethal 229 213 45 32 60 73 Nachteile: starke lagebe-
dingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Rhoden 2101 1956 410 289 555 671 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken

Wethen 528 492 103 73 139 169 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch 
Potenziale

Wrexen 1830 1704 357 252 483 584 Vorteile: lagebedingte und 
strukturelle Stärken
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Ortsteil 
(EW)

Öffentliche Ver-
kehrsmittel
(Frequenz )

Alternativen Rad Wünsche 
/Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bahn Bus AST Taxi Fahr-
gemein-
schaften

Mfg. Verbin-
dungen

Diemelstadt 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Ammen-
hausen 
(108)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Dehausen
(118)

Schul-
bus

stdl. ! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Helmig-
hausen 
(414)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

vorh. schlecht ! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich, Ausbau von 
Radwegen

Hespering-
hausen 
(513)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

vorh. vorh. vorh. Bus zur Stadt-
verwaltung 
Rhoden

! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Neudorf
(278)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

vorh. vorh. vorh. ! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Orpethal
(229)

Schul-
bus

stdl. vorh. vorh. AST-Verbin-
dung Marsberg 
und Scherfede-
Warburg; 
Lückenschluß 
Diemelradweg 
zwischen 
Westheim und 
Wrexen

! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich, Ausbau von 
Radwegen

Rhoden
(2101)

vorh. stdl. vorh. vorh. vorh. schlecht ! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich, Ausbau von 
Radwegen

Wethen
(528)

11/2 
stdl.

vorh. AST; K2 We-
then-Ossendorf 
Fußweg/Raweg  
schaffen

! Versorgung unzu-
reichend, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Wrexen
(1830)

Schul-
bus

stdl. vorh. vorh. vorh. Mitfahrzentrale; 
Radwege ent-
lang Ortsver-
bindungen

! Minimal-Versorgung 
gewährleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich, Ausbau von 
Radwegen
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Ortsteil 
(EW)

Sicherung des täglichen 
Bedarfs

Landwirt-
schaft

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bäcker Metz-
ger

Lebens-
mittel

Brief-
kasten

Geld-
auto-
mat

Betriebe 
aktuell

Betriebe 
stillgelegt

Diemelstadt 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ammen-
hausen 
(108)

mobil mobil vorh. 2 10 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Dehausen
(118)

! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Helmig-
hausen 
(414)

mobil vorh. vorh. 3 2 Lebensmit-
tel, Bäcker

! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Hespering-
hausen 
(513)

mobil vorh. 3 7 Lebensmit-
tel, Bäcker

! Grundversor-
gung unzurei-
chend, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Neudorf
(278)

mobil mobil vorh. 5 6 Lebensmittel ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Orpethal
(229)

mobil mobil vorh. 2 3 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Rhoden
(2101)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. 3 117 Grundversor-
gung ausrei-
chend

Wethen
(528)

mobil mobil vorh. vorh. 4 12 Grundversor-
gung gewährleis-
tet

Wrexen
(1830)

vorh. vorh. vorh. Bank Metzger, 
Geldautomat

Grundversor-
gung ausrei-
chend
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Ortsteil (EW) Kinder-
betreuung

Grd.-
schule

Jugend- 
und Sport-
angebote

Vereins-
leben

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Krabbel- 
gruppe

Kiga.

Diemelstadt 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ammen-
hausen 
(108)

Feuerwehr, 
Gesangs-
verein

! Ausstattung und 
Versorgung unzurei-
chend, altern. Kon-
zepte erforderlich

Dehausen
(118)

! Ausstattung und 
Versorgung unzurei-
chend, altern. Kon-
zepte erforderlich

Helmig-
hausen 
(414)

vorh. Jugendtreff, 
Sportverein

Schützen, 
Gesangs-
verein, Feu-
erwehr etc.

! Ausstattung und 
Versorgung schlecht, 
altern. Konzepte er-
forderlich

Hespering-
hausen 
(513)

vorh. Kinderbas-
telgruppe, 
Sportverein

Schützen, 
Feuerwehr, 
Gesangs-
vereine

Kindergarten ! Ausstattung und 
Versorgung schlecht, 
altern. Konzepte er-
forderlich

Neudorf
(278)

Sportverein Schützen, 
Feuerwehr, 
Gesangs-
verein

! Ausstattung und 
Versorgung unzurei-
chend, altern. Kon-
zepte erforderlich

Orpethal
(229)

Bolzplatz, 
Angelsport

Schützen, 
Feuerwehr, 
Förderkreis 
Pickhards-
hammer

Kinderbetreu-
ung, Jugend-
treff, Theater-
gruppe, Dorf-
werkstadt

! Ausstattung und 
Versorgung unzurei-
chend, altern. Kon-
zepte erforderlich

Rhoden
(2101)

vorh. vorh. vorh. Sportverein, 
Freibad

Schützen, 
Feuerwehr, 
Heimatverei-
ne, Musik-
vereine, Frei-
badverein

Jugendtreff, 
Walking-Wege

gute Ausstattung 
und Versorgung, An-
passungen erforder-
lich

Wethen
(528)

vorh. Sportverein, 
Jugend-
raum, Bolz-
platz

Schützen, 
Feuerwehr, 
Gesangs-
verein, Tre-
ckerclub

! Ausstattung und 
Versorgung schlecht, 
altern. Konzepte er-
forderlich

Wrexen
(1830)

vorh. vorh. vorh. Jugendtreff, 
Sportverein

Schützen, 
Feuerwehr, 
Bauernver-
band, Karne-
valsgesell-
schaft, Hei-
matverein 
etc.

Nachwuchs-
mangel in Ver-
einen

gute Ausstattung 
und Versorgung, An-
passungen erforder-
lich
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Ortsteil 
(EW)

med. Ver-
sorgung

Pflege/Betreuung Anzahl 
Pers. mit 
Ein-
schränk.

Pers. mit 
Einschränk
./100 EW

Wünsche/
Anregungen
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Apo-
theke

Arzt Pflege-
heim

Alltags-
betreu.

Senio-
ren-Treff

Diemelstadt 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ammen-
hausen 
(108)

<10 < 9,3 Behinder-
tentoilette 
in DGH

! Grundversorgung 
unzureichend, Fak-
tor Pers. mit Ein-
schränkung sehr 
hoch -Ausbau Bar-
rierefreiheit

Dehausen
(118)

! Grundversorgung 
unzureichend

Helmig-
hausen 
(414)

vorh. <10 < 2,4 Alternative 
Wohnfor-
men

! Grundversorgung 
unzureichend, al-
ternative Wohn- 
und Betreuungs-
angebote erforder-
lich

Hespering-
hausen 
(513)

vorh. vorh. vorh. 10-20 2-3,9 Barrieren an 
Hauptstr. 
undFriedhof 
entfernen (

Grundversorgung 
für ältere Men-
schen gewährleis-
tet -Ausbau Barrie-
refreiheit

Neudorf
(278)

vorh. 3 1,1 ! Grundversorgung 
schlecht 

Orpethal
(229)

10-20 4,4-8,7 Alltagsbe-
treuung, 
Senioren-
treff, Ram-
pe f. DGH

! Grundversorgung 
unzureichend, al-
ternative Wohn- 
und Betreuungs-
angebote erforder-
lich

Rhoden
(2101)

vorh. vorh. vorh. >30 > 1,4 Alltagsbe-
treuung

Grundversorgung 
vorhanden, aus-
baufähig, Verbes-
serung der Barrie-
refreiheit

Wethen
(528)

vorh. vorh. >30 > 5,7 Ausbau 
alternative 
Wohnfor-
men

Grundversorgung 
vorhanden, Arzt 
fehlt, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
sehr hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit

Wrexen
(1830)

vorh. >30 > 1,6 Senioren-
treff, ÖPNV 
für Behin-
derte aus-
bauen

! Grundversorgung 
schlecht, Ausbau 
dringend erforder-
lich
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Ortsteil 
(EW)

Alleinlebende 
Senioren

akuter Leerstand Wünsche/
Anregun-
gen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

EFH MFH Hof-
reite

Anzahl Schwer-
punkt

EW / 
Leer-
stand

Diemelstadt 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Ammen-
hausen 
(108)

< 5 4 Häuser, 
3 Whg., 
15 Scheu-
nen

15 geringe Leerstände

Dehausen
(118)

geringe Leerstände

Helmig-
hausen 
(414)

1 Geschäft, 
mehrere 
ungenutzte 
Scheunen

n.e. geringe Leerstände

Hespering-
hausen 
(513)

5-10 3 Häuser, 
1 Whg., 
1 Geschäft

103 geringe Leerstände

Neudorf
(278)

1 1 1 Haus, 
1 Wohnung, 
5 Gehöfte, 
1 Gewerbe-
betrieb

35 geringe Leerstände

Orpethal
(229)

10-
15

1 Haus, 
2 Whg., 
2 Gehöfte

45,8 geringe Leerstände

Rhoden
(2101)

!! zahlreiche Leer-
stände und baufäl-
lige Gebäude im 
Ortskern

Wethen
(528)

5-10 > 5 7 Häuser,
1 Geschäft; 
20 Scheu-
nen

Orts-
kern

66 ! zahlreiche Leer-
stände und baufäl-
lige Gebäude im 
Ortskern

Wrexen
(1830)

> 15 10-
15

! Leerstände und 
baufällige Gebäude 
im Ortskern
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Ortsteil Einwohner EW-Anteil 
< 18 Jahre

EW-Anteil 
> 60 Jahre

Anmerkung

aktuell 2020 2003 2020 2003 2020

Twistetal
(Gemeinde 
gesamt)

4749  

(Wiki-
pedia, 
Stand 
12/04)

4421
(-6,9%*)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

926
(19,5%*)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

654
(14,8%*)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1254
(26,4%*)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1516
(34,3%*)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

* keine Prognosewerte für 
Twistetal verfügbar, des-
halb werden die Werte von 
Diemelstadt angenommen 
(vergleichbare Tendenz, 
mittlere Werte innerhalb 
der Region)

Tendenz: Bevölkerungsentwicklung deutlich rückgängig, erhöhter Rückgang EW < 
18 Jahren, starker Zuwachs EW > 60 Jahren. 
Es ist davon auszugehen, dass sich die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen aufgrund 
städtebaulicher und struktureller Faktoren unterschiedlich entwickeln, dies ist mit 
den folgenden Anmerkungen Vorteile/ Nachteile/Chancen im demografischen Wan-
del berücksichtigt (siehe auch vertiefende Analysen und Aussagen zu den 34 Orts-
teilen in Nordwaldeck im Kap. 3.4).

Berndorf 1716 1598 335 237 453 548 Vorteile: lagebedingte 
und strukturelle Stärken

Ellering-
hausen

184 171 36 25 49 59 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Gembeck 272 253 53 37 72 87 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Mühlhausen 632 588 123 87 167 202 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch 
Potenziale

Nieder-
Waroldern

329 306 64 45 87 105 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Ober-
Waroldern

288 268 56 40 76 92 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Twiste 1320 1229 257 182 348 422 Vorteile: lagebedingte 
und strukturelle Stärken
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Ortsteil 
(EW)

Öffentliche Ver-
kehrsmittel
(Frequenz )

Alternativen Rad Wünsche 
/Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bahn Bus AST Taxi Fahr-
ge-
mein-
schaf-
ten

Mfg. Verbin-
dungen

Twistetal
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Berndorf
(1716)

Schul-
bus

stdl. ! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, altern. Konzep-
te erforderlich

Ellering-
hausen 
(184)

Schu-
lbus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. vorh. regulärer 
Busverkehr, 
Radwegeplan

Minimal-Versor-
gung gewährleistet

Gembeck
(272)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. schlecht Radwege, 
Radverbin-
dung nach 
bad Arolsen 
und Korbach, 
AST-Halte-
stellen in 
Arzt-Nähe

! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, Ausbau Rad-
wege erforderlich

Mühlhausen
(632)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. schlecht Radverbin-
dungen nach 
Berndorf und 
Twiste (nicht 
B252)

! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, Ausbau Rad-
wege erforderlich

Nieder-
Waroldern 
(329)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. vorh. schlecht Radverbin-
dung vom 
Twisteradweg 
über Ellering-
hausen, Nie-
der-Warol-
dern nach 
Korbach

! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, Ausbau Rad-
wege erforderlich

Ober-
Waroldern 
(288)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anf.

vorh. Radverbin-
dung nach 
Nieder-Wa-
roldern

! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, altern. Konzep-
te erforderlich

Twiste
(1320)

stdl. vorh. vorh. ! Versorgung ge-
währleistet, altern. 
Konzepte erforder-
lich
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Ortsteil 
(EW)

Sicherung des täglichen 
Bedarfs

Landwirt-
schaft

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bäcker Metz-
ger

Lebens-
mittel

Brief-
kasten

Geld-
auto-
mat

Betriebe 
aktuell

Betriebe 
stillgelegt

Twistetal
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Berndorf
(1716)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. k.A. k.A. Grundversor-
gung gewährleis-
tet

Ellering-
hausen 
(184)

mobil mobil mobil vorh. 5 4 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Gembeck
(272)

mobil mobil mobil vorh. 2 6 Lebensmit-
tel-Geschäft, 
Geldautomat

! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Mühlhausen
(632)

mobil mobil mobil vorh. 8 4 Grundver-
sorgungsge-
schäfte, 
Geldautomat

! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Nieder-
Waroldern 
(329)

mobil mobil vorh. 4 3 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Ober-
Waroldern 
(288)

mobil mobil vorh. 3 6 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Twiste
(1320)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. k.A. k.A. Grundversor-
gung gewährleis-
tet
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Ortsteil (EW) Kinder-
betreuung

Grd.-
schule

Jugend- 
und Sport-
angebote

Vereins-
leben

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Krabbel- 
gruppe

Kiga.

Twistetal
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Berndorf
(1716)

vorh. vorh. vorh. gute Ausstattung 
und Versorgung, 
Anpassungen erfor-
derlich

Ellering-
hausen 
(184)

Sport-
verein, 
kirchl. Ju-
gendtreff

Feuerwehr, 
Landfrauen, 
Wander-
gruppe etc.

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Gembeck
(272)

Sportverein Feuerwehr, 
Karnevalls-
gesell-
schaft, 
Chöre

Kinderbe-
treuung, 
Räume für 
Jugendtreff

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Mühlhausen
(632)

vorh. vorh. Sport-
verein, 
kirchl. Ju-
gendtreff

Schützen, 
Feuerwehr, 
Heimat-
verein, 
Strom-er-
zeugerge-
meinschaft, 
Gesangs-
vereine

! vorhandene Aus-
stattung und Ver-
sorgung gefährdet 
(zu wenig Kinder), 
altern. Konzepte 
erforderlich

Nieder-
Waroldern 
(329)

Sportverein Feuerwehr, 
Landfrauen, 
Chor

mehr Nach-
wuchs, 
Mehrgenera-
tionentreff im 
DGH

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Ober-
Waroldern 
(288)

Jugendtreff Feuerwehr, 
Landfrauen, 
Musikverein

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Twiste
(1320)

vorh. vorh. vorh. gute Ausstattung 
und Versorgung, 
Anpassungen erfor-
derlich
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Ortsteil (EW) med. Ver-
sorgung

Pflege / Betreuung Anzahl 
Pers. mit 
Ein-
schränk.

Pers. mit 
Einschränk
./100 EW

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Apo-
the-
ke

Arzt Pfle-
ge-
heim

Alltags-
betreu.

Senio-
ren-Treff

Twistetal
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Berndorf
(1716)

vorh. vorh. Grundversorgung 
vorhanden, ausbau-
fähig, Verbesserung 
der Barrierefreiheit

Ellering-
hausen 
(184)

vorh. 10-20 5,4-10,9 alternative 
Wohnfor-
men/Mehr-
generatio-
nenhäuser, 
Hauptstraße 
Borde ab-
senken

! Grundversorgung 
schlecht, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
relativ hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und 
Betreuungsangebote 
erforderlich

Gembeck
(272)

10-20 3,7-7,4 Alltagsbe-
treuung, 
Senioren-
treff, Koor-
dination von 
Seniorenan-
geboten, alt. 
Wohnfor-
men, Barrie-
ren entfer-
nen (Borde, 
Stufen)

! Grundversorgung 
schlecht, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
relativ hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und 
Betreuungsangebote 
erforderlich

Mühlhausen
(632)

vorh. 10-20 1,6-3,2 alt. Wohn-
formen

! Grundversorgung 
schlecht, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
relativ hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und 
Betreuungsangebote 
erforderlich

Nieder-
Waroldern 
(329)

vorh. 10-20 3-6,1 Behinder-
tentoilette 
und flachere 
Rampen im 
DGH

! Grundversorgung 
schlecht, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
relativ hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit

Ober-
Waroldern 
(288)

vorh. 10-20 3,5-7 ! Grundversorgung 
schlecht, Faktor Pers. 
mit Einschränkung 
relativ hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit

Twiste
(1320)

vorh. vorh. Grundversorgung 
vorhanden, ausbau-
fähig, Verbesserung 
der Barrierefreiheit
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Ortsteil 
(EW)

Alleinlebende 
Senioren

akuter Leerstand Wünsche/
Anregungen 

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

EFH MFH Hof-
reite

Anzahl Schwer-
punkt

EW/ 
Leer-
stand

Twistetal
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Berndorf
(1716)

k.A. k.A. k.A. k.A. !! Leerstände im 
Ortskern 

Ellering-
hausen 
(184)

< 5 < 5 5-10 1 Haus,
1 Gehöft

Leer-
stand im 
Ortskern 
(eigene 
Recher-
che)

92 !! zahlreiche Leer-
stände und baufäl-
lige Gebäude im 
Ortskern

Gembeck
(272)

5-10 1 Haus 272 geringe Leerstände

Mühlhau-
sen
(632)

5-10 4 Häuser, 
1 Gehöft, 
1 Whg.

90 geringe Leerstände

Nieder-
Waroldern 
(329)

12 1 Gehöfte 110 geringe Leerstände 

Ober-
Waroldern 
(288)

10 3 2 Gehöfte ! Leerstände im 
Ortskern 
(2 Schwerpunkte)

Twiste
(1320)

k.A. k.A. k.A. k.A. Leerstände im al-
ten Ortskern
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Ortsteil Einwohner EW-Anteil 
< 18 Jahre

EW-Anteil 
> 60 Jahre

Anmerkung

aktuell 2020 2003 2020 2003 2020

Volkmarsen 
(Gemeinde 
gesamt)

6953  

(Wiki-
pedia, 
Stand 
12/04)

6411
(-7,8%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1432
(20,6%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1096
(17,1%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

1738
(25%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

2116
(33%)

(Bertels-
mann-
Stiftung)

Tendenz: Bevölkerungsentwicklung stark rückgängig (Prognosewert unter dem 
hessischen Durchschnitt), erhöhter Rückgang EW < 18 Jahren, starker Zuwachs 
EW > 60 Jahren. 
Es ist davon auszugehen, dass sich die Einwohnerzahlen in den Ortsteilen aufgrund 
städtebaulicher und struktureller Faktoren unterschiedlich entwickeln, dies ist mit 
den folgenden Anmerkungen Vorteile/ Nachteile/Chancen im demografischen Wan-
del berücksichtigt (siehe auch vertiefende Analysen und Aussagen zu den 34 Orts-
teilen in Nordwaldeck im Kap. 3.4).

Ehringen 801 739 165 126 200 244 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch 
Potenziale

Herbsen 362 334 75 57 91 110 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Hörle 160 148 33 25 40 49 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Külte 820 756 169 129 205 249 Chancen: strukturelle 
Schwächen, aber auch 
Potenziale

Lütersheim 340 313 70 54 85 103 Nachteile: starke lage-
bedingte und strukturelle 
Schwächen, geringe Po-
tenziale

Volkmarsen 4470 4121 921 705 1118 1360 Vorteile: lagebedingte 
und strukturelle Stärken.
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Ortsteil 
(EW)

Öffentliche Ver-
kehrsmittel
(Frequenz )

Alternativen Rad Wünsche 
/Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Bahn Bus AST Taxi Fahr-

ge-
mein-
schaf-
ten

Mfg. Verbin-
dungen

Volkmar-
sen(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Ehringen 
(801)

stdl. auf 
Anfr.

vorh. vorh. vorh. Radweg nach 
Volkmarsen 
asphaltieren, 
Bahnverbin-
dungen für 
Senioren 
schwer nutz-
bar, Fußweg 
zum Bahnhof 
ist in schlech-
tem Zustand

Versorgung über 
die Bahnverbin-
dung gewährleis-
tet, zusätzliche 
Angebote erforder-
lich (Benutzbarkeit 
für ältere Men-
schen berücksich-
tigen)

Herbsen 
(362)

Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

vorh. vorh. schlecht Radverbin-
dungen:
Diemelstadt-
Ammenhau-
sen-Herbsen-
Külte-Twiste-
see, Herbsen-
Schmilling-
hausen

! Minimalversor-
gung gewährleis-
tet, altern. Konzep-
te erforderlich, 
Ausbau der Rad-
wege

Hörle (160) Schul-
bus

stdl. auf 
Anfr.

vorh. gut ! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, altern. Konzep-
te erforderlich

Külte (820) stdl. vorh. vorh. auf 
Anfr.

gut Radverbin-
dung Meer-
brücke Rich-
tung Twiste-
see

Gute Versorgung, 
Ausbau der Rad-
wege

Lütersheim 
(340)

stdl. auf 
Anfr.

vorh. Busverbin-
dungen, Rad-
verbindungen 
Lütersheim-
Twistesee, 
Lütersheim-
Volkmarsen

! Minimal-Versor-
gung gewährleis-
tet, altern. Konzep-
te erforderlich, 
Ausbau der Rad-
wege

Volkmarsen 
(4470)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. Gute Versorgung
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Ortsteil 
(EW)

Sicherung des täglichen 
Bedarfs

Landwirt-
schaft

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

Bäcker Metz-
ger

Lebens-
mittel

Brief-
kasten

Geld-
auto-
mat

Betriebe 
aktuell

Betriebe 
stillgelegt

Volkmarsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ehringen 
(801)

vorh. vorh. vorh. Bank 4 8 Geldautomat Grundversor-
gung vorhan-
den

Herbsen 
(362)

mobil mobil mobil vorh. ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte er-
forderlich

Hörle 
(160)

mobil mobil vorh. 3 6 ! schlechte 
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte erfor-
derlich

Külte 
(820)

mobil vorh. vorh. vorh. 10 1 Geldautomat Grundversor-
gung ausrei-
chend

Lütersheim 
(340)

mobil vorh. mobil vorh. 4 14 ! schlechte  
Grundversor-
gung, altern. 
Konzepte er-
forderlich

Volkmarsen 
(4470)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. k.A. k.A. gute Grundver-
sorgung 
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Ortsteil (EW) Kinder-
betreuung

Grd.-
schule

Jugend- 
und Sport-
angebote

Vereins-
leben

Wünsche/
Anregungen 
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf
Krab-
bel- 
gruppe

Ki-
ga.

Volkmarsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ehringen 
(801)

vorh. vorh. Sportverein, 
Freibad, 
TenSing, 
kirchl. Ju-
gendtreff

Feuerwehr, 
Schwimm-
badverein, 
Heimat-
verein, Ge-
sangsverein

Ausstattung und 
Versorgung vorhan-
den, Anpassungen 
erforderlich

Herbsen 
(362)

Sportverein Schützen ! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Hörle 
(160)

Feuerwehr, 
Chor

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Külte 
(820)

vorh. vorh. Sportverein, 
Angelverein

Feuerwehr, 
Schützen, 
Landfrauen, 
Gesangs-
verein

altersüber-
greifende 
Treffen

! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, altern. 
Konzepte erforder-
lich

Lütersheim 
(340)

vorh. Jugend-
raum, 
Sportverein

Schützen, 
Feuerwehr, 
Frauenkreis, 
Kirmesverein 
etc.

Laienspiel ! Ausstattung und 
Versorgung 
schlecht, aktives 
Dorfleben ist gute 
Basis für altern. An-
gebote/Konzepte

Volkmarsen 
(4470)

vorh. vorh. vorh. vorh. vorh. gute Ausstattung 
und Versorgung, 
Anpassungen erfor-
derlich
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Ortsteil 
(EW)

med. Ver-
sorgung

Pflege/Betreuung Anzahl 
Pers. mit 
Einschränk.

Pers. mit 
Einschränk.
/100 EW

Wün-
sche/An-
regungen
(Ortsvorste-
her)

Anmerkung

! = HandlungsbedarfApo-
theke

Arzt Pflege-
heim

Alltags-
betreu.

Senio-
ren-Treff

Volkmarsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv Leben“)

Ehringen 
(801)

> 30 > 3,8 Barrieren 
an Kreis-
straße 11 
entfernen,
Schotter-
wege be-
festigen, 
alternative 
Wohnfor-
men

! Grundversorgung 
unzureichend, Faktor 
Pers. mit Einschrän-
kung hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und Be-
treuungsangebote 
erforderlich

Herbsen 
(362)

20-30 5,5-8,3 Borde im 
gesamten 
Ort ab-
senken, 
alternative 
Wohnfor-
men

! Grundversorgung 
unzureichend, Faktor 
Pers. mit Einschrän-
kung sehr hoch -Aus-
bau Barrierefreiheit, 
alternative Wohn- und 
Betreuungsangebote 
erforderlich

Hörle 
(160)

6-8 3,8-5 ! Grundversorgung 
unzureichend, Faktor 
Pers. mit Einschrän-
kung hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit

Külte 
(820)

vorh. 20-30 2,4-3,7 Senioren-
treff aus-
bauen, 
alternative 
Wohnfor-
men

! Grundversorgung 
unzureichend, Faktor 
Pers. mit Einschrän-
kung hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und Be-
treuungsangebote 
erforderlich

Lütersheim 
(340)

10-20 2,9-5,9 Alternative 
Wohnfor-
men

! Grundversorgung 
unzureichend, Faktor 
Pers. mit Einschrän-
kung hoch -Ausbau 
Barrierefreiheit, alter-
native Wohn- und Be-
treuungsangebote 
erforderlich

Volkmarsen 
(4470)

vorh. vorh. vorh. k.A. k.A. Grundversorgung ge-
währleistet, muss wei-
terentwickelt und an-
gepasst werden-Stär-
kung der zentralen 
Funktion
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Ortsteil 
(EW)

Alleinlebende 
Senioren

akuter Leerstand Wünsche/
Anregun-
gen
(Ortsvorsteher)

Anmerkung

! = Handlungsbedarf

EFH MFH Hof-
reite

Anzahl Schwer-
punkt

EW / 
Leer-
stand

Volkmarsen 
(gesamt)

(Quellen: Eigene Recherche Nahverkehr, Ortsteil-Umfrage „Aktiv 
Leben“)

Ehringen 
(801)

> 15 < 5 6 Häuser, 
6 Whg, 
2 Scheu-
nen, 
2 Gewerbe-
betriebe

ge-
samter 
Orts-
bereich

50 ! zahlreiche Leer-
stände und baufäl-
lige Gebäude im 
alten Ortskern und 
entlang der Orts-
durchfahrt

Herbsen 
(362)

< 5 < 5 < 5 1 Haus 362 geringe Leerstände

Hörle 
(160)

2 Häuser 80 geringe Leerstände

Külte 
(820)

> 15 < 5 < 5 3 Häuser, 
1 Gehöft, 
1 Geschäft, 
1 Gewerbe-
betrieb

137 ! Leerstände und 
baufällige Gebäude 
im alten Ortskern 

Lütersheim 
(340)

< 5 1 Haus, 
2 Whg., 
2 Gehöfte

68 ! Leerstände, 
haupsächlich 
landwirtschaftlicher 
Gebäude

Volkmarsen 
(4470)

k.A. k.A. k.A. k.A. ! Leerstände, be-
sonders im Bereich 
Bahnhof
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5.52	 Tourismus-Indikatoren
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5.53 	 Arbeitsmarktstruktur
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5.54 	 Berufspendler

5.55  Beschäftigte
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