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1 Anlass, Erforderlichkeit und Zielsetzung 

1.1 Planungsanlass  

Die Kreisstadt Eschwege mit ihren ca. 20.000 Einwohnern liegt am östlichen Rand Nordhessens im Werra- 
Meißner-Kreis. Der durch z.T. aufwendige Restaurierungen geprägte Altstadtkern Eschweges liegt direkt an 
der Werra bzw. hat sich um den Fluss angesiedelt mit verschiedenen Wehrstufen, Brücken und dem der 
Altstadt im Sinne einer Vorstadt vorgelagerten Stadtteil "Brückenhausen" mit Flussinsel und angrenzenden 
Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen. Neue Siedlungsgebiete entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte 
weiter in die weitläufige Werraniederung. Durch diesen Umstand liegen große Teile selbst des historischen 
Stadtkerns im gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra.  

Die Wirtschaftskraft Eschweges in der Region wird durch einige ansässige, z.T. international aufgestellte 
metallverarbeitende und andere Unternehmen geprägt, ferner durch den in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnenen Tourismussektor. Hierdurch und aufgrund anderer gesellschaftlicher und 
finanzpolitischer Umstände ist in den letzten Jahren eine erhebliche Steigerung der Nachfrage vor allem 
nach Wohnimmobilien aufgetreten.  

Die weitere Siedlungsentwicklung Eschweges ist u.a. aufgrund der Lage im bzw. am umfangreichen 
gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra, an Natur- und Landschaftsschutzgebieten und 
auch wegen der Topographie in ihrer Ausdehnung stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund und auch zur 
Eindämmung des Landschaftsverbrauchs im Außenbereich konzentriert sich die Eschweger 
Siedlungsentwicklung in den letzten Jahren zunehmend auf das Schließen von Baulücken, die Beseitigung 
von Leerständen und die Verdichtung des Innenbereichs im Sinne einer Entwicklungsstrategie „innen vor 
außen“ mit dem Ziel der Stärkung und Nutzungsintensivierung des Innenbereichs durch Revitalisierung 
sowie Nachverdichtung und Umnutzung bereits erschlossener, brach liegender Flächen. So wurden die 
meisten Brachflächen innerhalb der Stadtgrenzen zwischenzeitlich erfolgreich einer neuen Nutzung, meist 
einer Wohnbebauung, zugeführt. Ein gutes Beispiel ist hier die Bebauung „Werraufer-Park“ in dem derzeit 
bereits ca. 70 Wohnungen entstanden sind und weitere folgen sollen.  

Historisch gewachsene gewerbliche Strukturen der Kernstadt befinden sich insbesondere an den 
Stadteingängen. Teile dieser gewerblichen Strukturen beeinträchtigen das Stadtbild durch die hier 
vorhandenen Gebäudekubaturen und einen daraus resultierenden starken visuellen Kontrast zu den 
Altbeständen der historischen Fachwerkbebauung Eschweges. Diese gewerblichen Standorte fügen sich 
aufgrund fehlender Raumkanten schlecht ein und beeinflussen die Stadteingänge insgesamt visuell sowie 
strukturell negativ. Darüber hinaus wirken sie sich durch brach liegende oder mindergenutzte Gebäude und 
Freiflächen negativ auf die Umgebung aus und mindern insbesondere die Wohnqualität der angrenzender 
Wohngebiete. Die in einzelnen dieser Gewerbestandorte zu verzeichnenden hohen Versiegelungsgrade 
bewirken klimatisch ungünstige Effekte und sind visuelle Störfaktoren. Einer dieser Gewerbestandorte mit 
den beschriebenen Auswirkungen ist der Bereich „Eschenweg“ im nordwestlichen Bereich am Nordarm der 
Werra im Stadtteil Brückenhausen.  

Die Stadt Eschwege verfolgt seit 2019 mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Eschwege 
„Altstadtquartiere und Brückenhausen“ u. a. eine Behebung der städtebaulichen und funktionalen Defizite in 
den angrenzenden Bereichen der Altstadtquartiere und Brückenhausen. Ziel ist es, für diesen Stadtbereich 
eine Aufwertung zu erreichen, die die Lebensqualität erhöht und durch eine bessere Nutzungsmischung, 
Attraktivierung der Altstadtgrenzen und des Bereich Brückenhausen, eine Klimaanpassung erreicht, die 
Wohn- und Lebensqualität nachhaltig verbessert und die Bedeutung des Grünraums in den Außen-
/Randbereichen der Innenstadt stärkt1. Ein wesentlicher Ansatzpunkt der zugrunde liegenden Strategie des 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ist es, die Wohnbaupotenziale im Siedlungsbestand zu aktivieren, da 
trotz der derzeitigen Stagnation der Einwohnerzahl eine sich abschwächende Nachfrage nach Wohnraum 
nicht zu erwarten ist. Dies resultiert u.a. aus dem im Landkreis Werra-Meißner wirkenden demografischen 
Trend – dem die Stadt Eschwege aufgrund ihrer Lage und Funktion in besonderer Weise ausgesetzt ist –, der 

 
1 vgl. Magistrat der Stadt Eschwege (hrsg.) / Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH / Projek-Stadt, 

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Eschwege „Altstadtquartiere und Brückenhausen“, 2019 
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aufgrund einer seit Jahren zu verzeichnenden Verkleinerung der Haushaltsgrößen und einer Alterung der 
Bevölkerung die Nachfrage nach kleinem Wohnraum in städtischen, gut an Versorgungsinfrastruktur 
angebundenen Lagen ansteigen lässt. Um die anhaltende Wohnraumnachfrage auch zukünftig bedienen zu 
können, sollen Potenziale im Siedlungsbestand durch zukunftsfähige Sanierung und Ausstattung 
vorhandener Fachwerkbauten genutzt werden und insbesondere die Schaffung von Neubauten in 
Brückenhausen und der Altstadt mit dem Ziel eines gemischtgenutzten Quartiers erfolgen. Damit verbunden 
ist eines der wesentlichen Entwicklungsziele die Neuordnung und Aufwertung der Randlagen und 
Eingangsbereiche zur Altstadt, um auch ersten bereits erkennbaren Ansätzen von „trading-down-Effekten“ 
des Stadtteils Brückenhausen entgegenzuwirken.  

Für den Standort Eschenweg, für den ein konkretes Entwicklungsinteresse durch lokale Akteure besteht, die 
hier ein Wohnprojekt unter dem Motto „naturnah, nachhaltig, effizient und gemeinsam im Wohngarten 
Eschenweg leben“ entwickeln möchten, nennt der Maßnahmenkatalog des ISEK im Handlungsfeld Städtebau 
und Wohnen Potenziale für Umnutzung und Weiterentwicklung von überwiegend brach gefallenen, 
gewerblicher (Bestands-)Nutzung zu gemischten, stärker durch Wohnen geprägten Nutzungen durch Neubau 
und Umnutzung von Gebäuden. Das Plangebiet dieses Bebauungsplans ist weitestgehend deckungsgleich mit 
den im ISEK untersuchten und als verortete Maßnahmen definierten Flächen. 

 
1.2 Planungserfordernis 

Da Eschwege in 2017 mit dem Gebiet „Altstadtquartiere und Brückenhausen“ in das Städtebauförderpro-
gramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen wurde, hat die Stadt das Integrierte Städtebauliche 
Entwicklungskonzept (ISEK) für diesen Stadtbereich im Zuge eines breit angelegten Beteiligungsprozesses 
erstellt. Dieses umfasst – wie oben dargelegt – auch den derzeit noch gewerblich geprägten Bereich 
„Eschenweg“, welcher als „städtebauliches Problemgebiet“ einer Nachfolgenutzung zugeführt werden soll.  

Auf dem Areal eines ehemaligen Baustoffhandels bestehen derzeit verschiedene Gebäude und Lagerhallen, 
die unterschiedlich genutzt und z. T. auch sanierungsbedürftig sind. In einem Teil ist der „Förderverein 
Arbeit, Recycling und Design e.V.“ untergebracht, der hier ein Gebrauchtwarenzentrum betreibt, ferner 
befindet sich hier eine „Kleiderstube“ der AWO. Andere Gebäude sind nur extensiv genutzt oder dienen als 
Lager- hallen. Das ISEK formuliert als Potenzial für Brückenhausen u.a. die „Entwicklung von bezahlbarem 
Wohn- raum und neuen Arbeitsplätzen bspw. Start-Ups“ und dort unter „Maßnahme 12“ als Ziel die 
„Revitalisierung“ des Areals am „Eschenweg“ für Wohnen und Gewerbe.  

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Eschwege im Dialog mit dem privaten Eigentümer dieses Gebietes bzw. 
einem zum Kauf bereiten Investor ein städtebauliches Konzept abgestimmt als informelle Grundlage für 
weitere Untersuchungen und Planungen, um das Areal städtebaulich neu zu ordnen und so im Innenbereich 
der Stadt neue Wohnbauflächen zu schaffen. Da die beplanten Flächen im gesetzlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet der Werra liegen, hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Klärung der Aspekte 
„Hochwasserschutz“ und „Regionalplanung“ erstellt (siehe Kapitel 3.4 Hochwasserschutz und 
wasserrechtliche Aspekte).  

Zur Realisierung des Projektes ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, da der rechtsgültige 
Bebauungsplan Nr. 01 der Stadt Eschwege, für die Flächen des Plangebietes Festsetzungen trifft 
(Industriegebiet und Mischgebiet), die einer vorwiegend wohnbaulichen sowie auch weiterhin gemischten 
Entwicklung entgegenstehen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll die beabsichtigte Entwicklung 
städtebaulich geordnet und planungsrechtlich gesichert werden. Der Flächennutzungsplan der Stadt 
Eschwege ist für den Bereich der künftig beabsichtigten wohnbaulichen Nutzungen anzupassen. Vor dem 
Hintergrund der städtebaulichen Bedeutung der Planung für die Stadt wurden die Voruntersuchungen bzgl. 
der wasserrechtlichen Belange durch das Land Hessen mit Stadtumbaumitteln finanziell gefördert. 
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Abbildung 1: Fördergebiet ISEK mit Plangebiet „Eschenweg“ im Nordwesten (aus ISEK „Altstadtquartiere und Brückenhausen“, Wohnstadt Stadt-
entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH, 2019) 

 
1.3 Allgemeine Planungsziele 

Mit der Umwidmung und Neuentwicklung des gegenwärtig vorwiegend gewerblich genutzten Standortes für 
Wohnen und Mischnutzungen soll dem im Baugesetzbuch (BauGB) definierten Vorrang der Innenentwicklung 
Rechnung getragen werden. Die geplante wohn-/mischbauliche Entwicklung hat die Wiedernutzbarmachung 
und Nachverdichtung von Flächen innerhalb des Siedlungsbestands zum Ziel. 

Durch die Umnutzung des in Teilen brach liegenden oder mindergenutzten Geländes soll auf der Grundlage 
eines sorgfältig entwickelten und abgewogenen Konzeptes durch künftige Wohnnutzungen und weitere 
ergänzende Nutzungen die Chance ergriffen werden, den nordwestlichen Stadteingangsbereich Eschweges 
stadträumlich, baulich und strukturell gemäß den Zielsetzungen des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes zu stärken und weiterzuentwickeln, den vorhandenen Siedlungsbestand zu 
ergänzen sowie das geplante Wohnprojekt durch eine gestalterische, verkehrliche und grünordnerische 
Verzahnung mit den angrenzenden Siedlungsbereichen zu verknüpfen. Mit der Planung soll auch eine 
mögliche städtebauliche Fehlentwicklung durch weiteres Brachfallen von Nutzungen, Gebäuden/Flächen 
verhindert werden. Eine möglichst effiziente Bodennutzung des im Bestand bereits bebauten und 
erschlossenen Areals im Sinne der Innenentwicklung ist dabei ein weiteres wichtiges allgemeines 
Planungsziel.  

Eschwege ist als Kreisstadt des Werra-Meißner-Kreises und Mittelzentrum im Ländlichen Raum gemäß dem 
Entwurf des Landesentwicklungsplans Hessen 20202 ein Standort für regional bedeutsame gehobene 
Einrichtungen im wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und administrativen Bereich sowie für weitere 
öffentliche und private Dienstleistungen. Diese Funktionen sind künftig zu sichern und zu entwickeln. 
Aufgrund der räumlichen Lage und Größe hat Eschwege als Mittelzentrum eine starke zentral-örtliche 
Ausprägung, ein wichtiges Entwicklungsziel ist daher die Bestandssicherung der zentralörtlichen 
Infrastruktur und der Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Um dieses Ziel zu erreichen ist auch die 

 
2 vgl. Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000 vom 16. Juli 2021, Gesetz- 

und Verordnungsblatt für das Land Hessen Nr. 31 – 3. September 2021  
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Wohnfunktion und das Wohnungsangebot ein allgemeines Planungsziel. Wie viele deutsche Mittelzentren 
unterliegt Eschwege allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sehr stark auf den Wohnungsmarkt 
und die Stadtentwicklung einwirken. Zu nennen sind insbesondere ein Trend zur Haushaltsverkleinerung, ein 
hiermit verbundener ansteigender Wohnflächenverbrauch pro Person, eine Überalterung der Bevölkerung und 
für den Wohnungsmarkt daraus resultierende stärkere Differenzierung der Wohnbedürfnisse sowie der 
Lebens- und Wohnformen wie z. B. Angebote die stärker gemeinschaftlich orientiert sind, barrierefrei oder 
behindertengerecht mit der Option der Betreuung für unterschiedliche Ansprüche oder Pflegewohnen. 
Hierbei  prägen auch energetische Aspekte aufgrund der steigenden Energiekosten die Wohnungsnachfrage, 
so dass sowohl im Bestand als auch im Neubau die Entwicklung entsprechend energieeffizienter und 
klimagerechter Angebote bedeutsam ist. Wichtige Zielgruppen können hierbei neben älteren Menschen auch 
die Altersgruppe der familienorientierten 30-49 Jährigen sein, die auf dem Wohnungsmarkt 
nachbarschaftliche Wohnformen als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus, insbesondere im 
energieeffizienten Neubau suchen, ebenso wie die „Generation 50+“ als quantitativ relevante Zielgruppe, die 
barrierefreie Wohnangebote in neuen und überschaubaren Nachbarschaften mit privaten Freibereichen als 
Gartenersatz nachfragen und gezielt Lagen suchen, die kurze Wege zu Versorgungs-, Bildungs- und 
Kulturangeboten bieten. Auch die Nachfrage nach „Wohnen in Gemeinschaft“ in neuen, z. B. betreuten oder 
gemeinschaftlich organisierten Wohnformen für unterschiedliche Altersklassen und Lebensformen sowohl im 
Eigentum als auch zur Miete (freifinanziert und gefördert) ist allgemein gestiegen und lässt sich in einem 
Mittelzentrum mit starker zentral-örtlicher Ausprägung als Angebot entwickeln. 

Ziel der Stadt Eschwege ist es daher, die Wohnflächenangebote im Bereich der Kernstadt zu sichern und 
nachfragegerecht durch Umnutzung und Neubau weiterzuentwickeln, um für die in der Stadt Lebenden und 
für aus der Region Zuziehende als Wohnstandort interessant zu bleiben, gleichzeitig aber auch die 
vorhandenen infrastrukturellen Angebote zu stärken.  

Das Plangebiet liegt in dem historisch bis heute durch gewerbliche Nutzungen geprägten Stadtteil 
Brückenhausen unmittelbar am Nordarm der Werra am nordwestlichen Rand der Kernstadt - somit in 
landschaftlich reizvoller sowie stadträumlich sehr guter Lage. Der Standort ist aufgrund seiner guten 
verkehrlichen Anbindung – sowohl mit dem motorisierten Verkehr als auch den Verkehrsarten des 
Umweltverbundes – und seiner besonderen Mischung und Nähe von Wohnen und 
gewerblichen/handwerklichen Strukturen sowie sehr guter Naherholungsangebote und fußläufiger Nähe zur 
Altstadt ein für weitere Wohnnutzungen prädestinierter Siedlungsbereich – eine Ergänzung und Stärkung des 
Wohnungsangebotes durch die geplante Entwicklung des Standortes bietet sich somit an.  

Das geplante Projekt mit unterschiedlichen Wohnungsangeboten stellt ein besonderes Potenzial für eine 
städtebauliche Neuentwicklung dieses Siedlungsbereiches dar. Ziel ist es, tragfähige städtebauliche 
Strukturen zu entwickeln und das bislang stark durch gewerbliche Nutzungs- und Baustrukturen geprägte 
Gebiet in den angrenzenden Siedlungsbestand neu einzufügen. Es soll ein Wohnprojekt entstehen, das 
sowohl Wohnangebote schafft, als auch bestehende Nutzungen in die Entwicklung verträglich einbindet. 
Großes Potenzial für die geplanten Nutzungen stellt die unmittelbare Nähe zur Werra mit anschließenden 
Grünräumen dar. 

Das städtebauliche Konzept sieht die Entwicklung eines neuen Wohnstandortes vor, der Nachbarschaft, 
Identität und Kommunikation fördert und gute Voraussetzungen für die Schaffung einer hohen Wohn- und 
Lebensqualität bietet. Für diesen in Teilen durch Umnutzung, im Wesentlichen aber durch Neubau zu 
entwickelnden Stadtbaustein ist der Abriss bestehender Gewerbebauten und somit Freilegung von Flächen 
für Neubauten geplant. Durch die Anbindung an bestehende Erschließungsstrukturen (Eschenweg) und z. B. 
hofartige Bautypologien wird das geplante Wohnprojekt zu einem selbstverständlichen Teil des Stadtteils 
Brückenhausen. 

Der geplanten Umnutzung und Weiterentwicklung des Plangebiets liegt vorwiegend die Zielsetzung einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung und Schaffung neuer durch Wohnen geprägter Strukturen zugrunde:  

•  es sollen mit der vorliegenden Planung im Sinne einer Innenentwicklung vor Außenentwicklung bereits 
bebaute und erschlossene Flächen wiedernutzbar gemacht werden; 
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•  die in der Umgebung des Plangebiets vorhandenen Siedlungsbereiche und ihre Einrichtungen 
(Gemeinbedarf, Einzelhandel, Dienstleistungen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Gastronomie usw.) 
werden durch die geplante Wohnentwicklung in fußläufiger Nähe gestärkt, da Wohnraum für zusätzliche 
Bewohner geschaffen wird; 

•  im Plangebiet und in dessen unmittelbarem Umfeld werden vorhandene bauliche Substanz 
(Mischnutzungen) und Infrastruktur (Verkehrsflächen, Leitungsnetze, Rad- und Fußverbindungswege, 
öffentlicher Verkehr) genutzt und besser ausgelastet, wodurch natürliche Ressourcen geschont werden; 

• durch eine Mischung vorhandener und weiterzuentwickelnder Nutzungen durch Schaffung neuer 
Raumangebote für z. B. gastronomische (Gartencafé) oder Dienstleistungs-Nutzungen wird einer 
funktionalen Entflechtung entgegengewirkt und das Ziel der kompakten und gemischten Stadt verfolgt; 

• die Nähe des künftigen Wohnstandortes zu Arbeitsstätten leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Verkehrsminderung durch kurze Wege / wohnungsnahe Angebote sowie zum umweltverträglichen 
Stadtverkehr; 

• eine möglichst kompakte und energieeffiziente Baustruktur sowie eine möglichst CO2-arme energetische 
Versorgung insbesondere im Neubau zielt auf ein Entgegenwirken negativer Umweltauswirkungen wie 
dem Klimawandel; 

• ein für unterschiedliche Zielgruppen attraktives Wohnraumangebot mit innovativen Wohnformen (z. B. 
flexibel nutz- und anpassbar, generationengerecht, gemeinschaftlich oder betreut) zur Miete und im 
Eigentum soll die Entwicklung gemischter sozialer Strukturen, Lebensvielfalt und Miteinander der 
Generationen fördern. Mit der beabsichtigten Entwicklung wird somit ein Beitrag zur sozialgerechten, 
integrativen und solidarischen Stadt geleistet. 

Der Bebauungsplan schafft einen planungsrechtlich verbindlichen und für künftige Entwicklungen flexiblen 
Rahmen für die Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen. Hierbei werden die öffentlichen und privaten 
Belange im Sinne einer sachgerechten Abwägung durch entsprechende Festsetzungen gewürdigt. Gleichzeitig 
lässt der Bebauungsplan für die detaillierte Umsetzung Handlungsspielräume offen und definiert – basierend 
auf der städtebaulichen Konzeption und Zielstellung – bauleitplanerische Zielvorgaben. 

 
1.4 Zielsetzungen des Bebauungsplans 

Für das Gebiet sind Wohn- und Mischnutzung geplant. Es werden folgende bauleitplanerischen Zielsetzungen 
verfolgt: 

•  Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 

•  Aktivierung einer durch Entfall bisheriger gewerblicher Nutzungen und Gebäude freiwerdenden 
Baulandreserve zur Schaffung eines zeitgemäßen Wohnstandortes mit Bezug zur Werra.  

• Entwicklung eines differenzierten und den modernen Standards angepassten Misch- und 
Wohnungsangebots. Daher wird die Entwicklung allgemeiner Wohngebiete gemäß § 4 sowie Mischgebiete 
gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) als am besten geeignete Entwicklungsperspektive für das 
Plangebiet verfolgt.  

•  Gemäß § 1 Abs. 6 Nrn. 1 bis 5 BauGB dient der Bebauungsplan insbesondere: 

-  einer Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit 
Kindern sowie älteren Personen, 

-  einer Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen in einem Stadtbereich mit heterogener 
Nutzungsstruktur, 

-  der Schaffung von Wohnungen zur Miete und/oder im Eigentum, 

-  einer Erfüllung der Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie der Bevölkerungsentwicklung, 

-  einer Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (insbesondere der 
Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen) sowie der unterschiedlichen Auswirkungen auf 
Frauen und Männer sowie der Belange von Sport, Freizeit und Erholung, 
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-  der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile, 

-  der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. 

•  Im Plangebiet soll Wohnungsbau in Form von Geschosswohnungsbau und hofartiger Gebäudestrukturen 
realisierbar sein. Ziel ist es, ein differenziertes Wohnungsangebot für verschiedene Alters- und 
Bevölkerungsgruppen sowie das Wohnen ergänzende Nutzungen (Gemeinschaftsflächen und -nutzungen, 
Café u. ä.) für eine positive und stabile Gebietsentwicklung zu ermöglichen. 

• Mit der Planung wird die städtebauliche, grüngestalterische und verkehrliche Verknüpfung des Gebietes 
mit den angrenzenden Wohngebieten und den umgebenden Nutzungen verfolgt. 

• Die im Rahmen der Hochwasserschutzuntersuchungen ermittelten Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr 
einer Überschwemmung im Plangebiet sollen im Rahmen der Bauleitplanung Berücksichtigung finden, so 
dass Beeinträchtigungen im Plangebiet durch Hochwasser unter bestimmten Voraussetzungen 
ausgeschlossen sind.  

•  Die öffentliche Erschließung wird durch Festsetzung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
planungsrechtlich gesichert (Eschenweg), die interne Erschließung erfolgt auf privaten Flächen 
(Zuwegungen, Stellplatzflächen, Leitungsanschlüsse für die einzelnen Baugrundstücksflächen). 

•  Der Bebauungsplan zielt auf die Unterstützung von Maßnahmen im Gebiet, die dem Klimawandel 
entgegenwirken und der Anpassung an den Klimawandel sowie der Umsetzung des Energiefachrechtes 
dienen (u. a. durch Neubauentwicklung mit entsprechenden Energiestandards). Zusätzlich sind 
Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich möglicher Auswirkungen auf die 
Umwelt geplant (Gebäude- und Freiflächenbegrünung sowie Entsiegelung). 

 
1.5 Planungsalternativen 

Wie bereits in den vorherigen Ausführungen dargestellt, beabsichtigt die Stadt Eschwege eine Schaffung von 
dringend benötigten Wohnbauflächen im Innenbereich. Im vorliegenden Fall geht es um eine bereits 
bebaute Fläche im beplanten Innenbereich, für die eine konkrete wohnbauliche Nutzung zur Entwicklung 
angefragt wurde. Um eine städtebaulich gewünschte und sinnvolle Verdichtung im Bestand auf 
mindergenutzten, brachgefallenen oder nur „extensiv“ genutzten Bereichen erreichen zu können sind 
Flächenpotenziale im Siedlungsbestand zu aktivieren (z. B. aktuell „Werrauferpark“). Die Stadt hat im 
Rahmen einer Erhebung im Jahr 2021 Baulücken der einzelnen Stadtteile dargestellt. Die Stadt selbst verfügt 
derzeit über keine eigenen Grundstücke in der Kernstadt. Für die erhobenen Baulücken lässt sich feststellen, 
dass es sich um in der Regel durch die Anlieger / Eigentümer genutzte Gärten oder sonstige vorgehaltene 
Grundstücke für private Planungen handelt oder um Bereiche, die aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft 
für eine kurz- bis mittelfristige Wohnbebauung nicht verfügbar sind.  

Aktuell befindet sich am südwestlichen Rand der Kernstadt im Bereich „Höhenweg“ ein Baugebiet in bislang 
unbebauter Randlage, hier übersteigt die Nachfrage das Angebot. Das Areal am Eschenweg, welches 
hingegen im Wesentlichen im beplanten Innenbereich liegt und bereits erschlossen und bebaut ist, stellt 
einen attraktiven zentrumsnahen potenziellen Wohnbereich dar, der den Stadtteil Brückenhausen und somit 
die Kernstadt erheblich aufwerten kann. Die gegenwärtig dort vorhandene extensive gewerbliche Nutzung 
kann zugunsten einer städtebaulich sinnvollen Verdichtung mit kurzen Wegen zur Innenstadt den zentralen 
Bereich Eschweges mit den hier vorhandenen Versorgungseinrichtungen beleben und den Außenbereich vor 
weiterer Inanspruchnahme durch Bebauung schützen.  

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel einer baulichen Ergänzung des Siedlungsbestandes durch Neubebauung 
gegenwärtig gewerblich genutzter Flächen verfolgt. Die Planung entspricht somit den Zielsetzungen der 
Stadt Eschwege zur Innenentwicklung für Wohnungsbau und für nicht störende gewerbliche und sonstige 
Nutzungen im Sinne von Mischgebietsnutzungen vor einer weiteren Entwicklung nach außen. Bei 
Nichtdurchführung dieser Planung würden die gegenwärtig bereits in Teilen brachliegenden Gewerbeflächen 
entweder nicht mehr genutzt oder müssten einer anderen gegenwärtig planungsrechtlich zulässigen 
gewerblichen bzw. industriellen Nutzung zugeführt werden. Mit dem Projekt soll insbesondere dem 
benötigten Bedarf an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und an gemeinschaftlichen Formen sowie einer für 
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den Standort angemessenen Fortführung des vorhandenen Siedlungsbestandes nachgekommen werden. Das 
der Planung zugrunde liegende städtebauliche Konzept ist das Ergebnis einer im Vorfeld der Bauleitplanung 
erfolgten Prüfung der Gegebenheiten und der städtebaulichen Möglichkeiten. Die gewählte und der 
Bauleitplanung zugrunde liegende Planung stellt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen – der Lage und den 
Vorbelastungen des Gebietes entsprechender – baulicher Dichte und gut nutzbaren, dem Wohnen 
zugeordneten Freiräumen und ´Gemeinschaftsflächen sowie einer Integration bestehender Strukturen und 
Nutzungen bzw. Weiterentwicklung des Bestands dar. Mit der Planung wird den in der Umgebung des 
Plangebiets bestehenden städtebaulichen Strukturen entsprochen, aber auch ein eigenständiger und 
innovativer Beitrag zur Stadtentwicklung geleistet.  

Das Plangebiet ist ein wichtiger Baustein für die bauliche Weiterentwicklung der Kernstadt Eschwege. Da die 
grundsätzliche Verfügbarkeit der Flächen für eine bauliche Entwicklung gegeben und eine konkrete, über 
einen städtebaulichen Vertrag abgesichertes Entwicklungsinteresse durch lokale Akteure besteht, hat sich 
die Stadt Eschwege zur Ausweisung von Wohn-und Mischbauflächen an dieser Stelle entschieden. Um eine 
Lenkung der künftigen baulichen und sonstigen Nutzung der im Geltungsbereich liegenden Grundstücke im 
Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sicherzustellen, ist die Bauleitplanung zwingend 
erforderlich. 

Eine vergleichbare Planungsalternative ist gegenwärtig nicht gegeben. 

 

1.6 Verfahrensablauf 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Maßnahme im beplanten Innenbereich des bebauten 
Siedlungsgebiets der Stadt Eschwege. Die Planung dient der Innenentwicklung aufgrund der 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung von Flächen. Gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) kann ein 
Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen 
der Innenentwicklung als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 
BauGB aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 
Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. Diese Kriterien werden 
durch die beabsichtigte Planung erfüllt, daher erfolgt das Aufstellungsverfahren im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung.  

1.6.1 Besondere Möglichkeiten im beschleunigten Verfahren  

Im beschleunigten Verfahren kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden und die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 sowie die Beteiligung der 
Behörden nach § 4 Abs. 2 durch die Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist ersetzt 
werden. 

Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans wird entsprechend des §13a BauGB abgesehen von: 

-  dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 

-  von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 

-  von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 (welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind) 
sowie 

-  von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB; § 4c (Monitoring) 
ist nicht anzuwenden. 

Außerdem ermöglicht der § 13a BauGB, dass ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des 
Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden kann, bevor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt 
werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Von dieser Möglichkeit wird 
ebenfalls Gebrauch gemacht. 
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Ausschlaggebend für den Bebauungsplan der Innenentwicklung ist die planungsrechtliche Vorbereitung einer 
Wiedernutzbarmachung bereits bebauter Flächen nach deren Rückbau sowie Nachverdichtung und 
Umnutzung (Revitalisierung) bestehender Strukturen im unmittelbaren Siedlungszusammenhang. Die 
Grundfläche des Änderungsbereichs bleibt hinter der in § 13a BauGB angegebenen Flächengröße von 20.000 
qm zurück. In diesem Fall wird kein Vorhaben vorbereitet, welches der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes unterliegt, da keine 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB liegen nicht vor, da keine Ausdehnung in die Landschaft 
vorgesehen ist. Ebenfalls werden durch die angestrebte Nutzung keine Risiken für schwere Unfälle noch 
Störfälle verursacht.  Die oben genannten Kriterien gelten somit als erfüllt und der Bebauungsplan wird 
dementsprechend im beschleunigten Verfahren aufgestellt.  

Der Aufstellungsbereich weicht von der Darstellung des Flächennutzungsplans ab. Im Zuge der Änderung 
nach § 13a BauGB kann der Bebbaungsplan aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert 
oder ergänz ist. Der Flächennutzungsplan ist nichtsdestotrotz im Zuge der Berichtigung anzupassen.  

1.6.2 Aufstellungsbeschluss 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde am – zu ergänzen – von der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eschwege gefasst und am – zu ergänzen – ortsüblich bekannt 
gemacht.  

1.6.3 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

- wird im weiteren Verfahren noch ergänzt - 
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2 Lage und Größe des Geltungsbereichs 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Brückenhausen, östlich des Stadtbahnhofs und umfasst eine Fläche von 
insgesamt ca. 1,08 ha. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt: 

-  im Norden und Osten durch die Parzellengrenze der öffentliche Verkehrsfläche des Eschenwegs sowie 
nördlich durch das private Flurstück 109 (landwirtschaftlich genutzte Fläche), 

- im Osten durch das private Flurstück 117 (Wohnbebauung),  

- im Süden durch die Werra (Nordarm), 

-  im Westen durch das private Flurstück 121/5. 

Vom Geltungsbereich betroffen sind die Flurstücke 150/2 (teilweise, öffentliche Verkehrsfläche Eschenweg), 
114/2, 114/3, 120/1, 121/4, 118, 119, 183/145.Maßgeblich ist die zeichnerische Darstellung des 
Bebauungsplanes. 

 

 

 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 161 "Wohngarten am Eschenweg" (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan Eschwege Nr. 161 „Wohngarten am Eschenweg“ | Begründung – Entwurf 
 

 

 

 
 

14 

3 Planungsrechtliche Situation 

3.1 Räumliche Lage und Erschließung  

 
Abbildung 3: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets, ohne Maßstab (Quelle: Google) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 161 „Wohngarten am Eschenweg“ liegt nordwestlich der Altstadt 
Eschweges im Stadtteil Brückenhausen. Er wird über die Straße „Vor dem Brückentor“ und dem davon 
abzweigenden Eschenweg verkehrstechnisch erschlossen, sämtliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
(Wasser, Abwasser, Strom etc.) sind ausreichend vorhanden bzw. können mit vertretbarem Aufwand für die 
geplanten Nutzungen ergänzt werden.  

 
3.2 Übergeordnete Planungen 

3.2.1 Raumordnungsplan - 
Regionalplan Nordhessen 

Der Regionalplan Nordhessen (RPN 
2009) stellt den Bereich des Plangebiets 
als „Siedlung Bestand“ dar, an den 
westlich „Vorranggebiet für Natur und 
Landschaft (Landschaftsschutzgebiet 
„Auenverbund Werra“) und zusammen 
nördlich an den Eschenweg 
„Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ 
am Rande eines „Vorbehaltsgebiets für 
besondere Klimafunktionen“ sowie 
„Vorbehaltsgebiets für Natur und 
Landschaft“ anschließen. Südlich 
verläuft der Nordarm der Werra. 

Abbildung 4: Ausschnitt Regionalplan Nordhessen mit Kennzeichnung des Plange-
biets, RPN 2009 (Quelle: RP Kassel) 



Bebauungsplan Eschwege Nr. 161 „Wohngarten am Eschenweg“ | Begründung – Entwurf 
 

 

 

 

15 

Die geplante Umwidmung des Gewerbe- und Mischstandortes für künftig wohnbaulich/gemischt genutzte 
Siedlungsflächen entspricht der Darstellung des Regionalplanes. 

3.2.2  Darstellung des Flächennutzungsplanes  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Eschwege (1979) stellt den Geltungsbereich als „Gewerbliche Bauflächen 
GE“ sowie „Gemischte Bauflächen M“ dar. Südlich grenzt die Werra (Nordarm), westlich „Grünflächen, 
Gärten“ und nördlich bzw. nordwestlich „Flächen für die Landwirtschaft, Vorrangflächen“ an. Nordöstlich 
liegt der Bereich der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung N. 3.17 der Stadt Eschwege (1997), 
durch den dieser Änderungsbereich als „Grünfläche, Freizeitgärten“ dargestellt wird.  

Die geplante Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten und von Mischgebieten weicht von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans teilweise ab. Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB wird von einer formellen 
Änderung des Flächennutzungsplans abgesehen, die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets wird durch die Planung nicht beeinträchtigt, daher wird der Flächennutzungsplan im Wege 
der Berichtigung angepasst (Darstellung von Wohnbauflächen statt gewerblicher Bauflächen).  

 
Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Eschwege (1979) mit Kennzeichnung des Plangebiets (Schwarz) (Quelle: Stadt 
Eschwege) 

 
3.3 Vorhandener Bebauungsplan im Plangebiet 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 161 wird der rechtsverbindliche Bebauungsplan Eschwege Nr. 01 
(1967) teilweise überlagert und somit in diesem Bereich der Überlagerung künftig außer Kraft gesetzt.  

Die geplanten Flächen sind im rechtgültigen Bebauungsplan bereits als „Mischgebiet MI“ für den östlichen 
und „Industriegebiet GI“ für den westlichen Bereich festgesetzt. Diese insbesondere für den Bereich des GI 
nicht mehr zeitgemäßen Planungsziele werden für das geplante Vorhabens nur in Teilen weiterverfolgt. 
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Geplant ist eine gemäß städtebaulichem Konzept vorgesehene für Wohnen genutzte Bebauung im westlichen 
Teil des Geltungsbereich mit einer hofartig angeordneten Gebäudegruppe (Mehrfamilienhäuser, 
gemeinschaftliches Wohnen) sowie gemischte Nutzungen im Bereich der Bestandsbebauung unter 
Einbeziehung und Umnutzung bereits vorhandener Gebäude sowie Mischnutzungen. Wesentlicher 
planungsrechtlicher Regelungsbedarf entsteht somit durch die geplanten Nutzungsänderungen und 
Neubauten / Kubaturen / Bauflächen sowie durch die Lage der vorhandenen und auch künftigen Bauflächen 
im Überschwemmungsgebiet. 

 
3.4 Bauplanungsrechtliche und wasserrechtliche Verhältnisse 

Wie den Voruntersuchungen zur Bewertung der wasserwirtschaftlichen Belange im Überschwemmungsgebiet 
der Werra3 im Vorgriff der vorliegenden Bauleitplanung dargestellt, liegt das Plangebiet im 
planungsrechtlichen Innenbereich der Stadt Eschwege. Der Regionalplan stellt das Areal als „Siedlung 
Bestand“ und der Flächennutzungsplan der Stadt als „Gewerbliche“ bzw. „Gemischte Bauflächen“ dar, der 
„Bebauungsplan Eschwege 01“ setzt „Mischgebiet“ und „Industriegebiet“ fest. Darüber hinaus spiegelt auch 
die örtliche Situation durch die vorhandene Bebauung und Oberflächenversiegelungen mit angrenzenden 
Siedlungsflächen diese planungsrechtlichen Verhältnisse wieder. Die mit der Bauleitplanung beabsichtigte 
Entwicklung stellt somit nicht die „Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 
sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch“ im Sinne von § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz dar, 
sondern ein bereits in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan gelegenes Baugebiet, das durch Sanierung, 
Umnutzung, Abriss und Neubau umgestaltet werden soll. Sofern die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
somit möglich ist und kein Planungsverbot nach § 78 Abs. 1 WHG besteht und keine Ziele der Landesplanung 
entgegenstehen, sind die Belange des Hochwasserschutzes auf der Ebene der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen und mit dem ihnen gebührenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Die 
Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und 
Verringerung von Hochwasserschäden sind hierbei abwägungserhebliche Belange. Nach § 78 Abs. 3 WHG hat 
die Gemeinde in festgesetzten Überschwemmungsgebieten bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von Bauleitplänen in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Es wird in diesem Zusammenhang auf die im Anhang dieser Begründung beigefügte Bewertung der 
wasserwirtschaftlichen Belange verwiesen, die nicht nur die Flächen des Geltungsbereichs des vorliegenden 
Bebauungsplans, sondern auch angrenzende gegenwärtig nicht bebaute, aber potenziell für Bebauung in 
Frage kommende Flächen umfasst (westlich an das Plangebiet angrenzend, teilweise ebenfalls im 
Geltungsbereich des o. g. rechtsgültigen Bebauungsplans Eschwege Nr. 01 „beplant“sowie nördlich des 
Eschenweges liegende Flächen). In der wasserrechtlichen Bewertung zeigt das Höhenprofil, dass das Gelände 
im Plangebiet nur geringfügig unter dem Bemessungshochwasser HQ100 liegt (ca. 5 – 10 cm), so dass nur 
geringfügiger bzw. ggf. sogar kein Retentionsraumverlust durch die Planung eintritt und im Hochwasserfall 
weder von baulichen Schäden noch von einer Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes bzw. der Ober- und 
Unterlieger auszugehen sein wird. Maßnahmen zur hochwasserangepassten Errichtung von Bauvorhaben 
werden im Bebauungsplan geregelt.   

   

  

 
3  Magistrat der Stadt Eschwege, „Wohngarten am Eschenweg“ in Eschwege – Brückenhausen, Bewertung der Wasserwirtschaftlichen Belange 

im Überschwemmungsgebiet der Werra, Verfasser: Planungsgemeinschaft Bankert, Linker & Hupfeld und Ingenieurbüro Wenning, Kassel, 
Stand: Juni 2021 
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4 Städtebauliches Konzept 

Auf den gegenwärtig gewerblich/industriell und gemischt genutzten Flächen am Eschenweg im Stadtteil 
Brückenhausen sollen vorhandene Mischnutzungen beibehalten und weiterentwickelt werden sowie 
insbesondere attraktive Wohnangebote für ein auf Gemeinschaft und Nachbarschaft ausgelegtes Wohnprojekt 
in Ufernähe zur Werra errichtet werden. Bei den Flächen handelt es sich im Wesentlichen um das Areal eines 
ehemaligen Baustoffhandels mit einer Größe von ca. 10.000 qm, in dem einzelne Gebäude saniert, andere 
ersatzlos beseitigt und andere wiederum abgerissen und an gleicher oder ähnlicher Stelle durch Neubauten 
ersetzt werden sollen.  

Das architektonisch noch zu konkretisierende und bislang vorwiegend informell städtebaulich entwickelte 
Konzept beinhaltet folgende Bausteine: Barrierefreie Wohnungen in bis zu fünf Mehrfamilienhäusern, 
betreute Wohnappartements, gemeinschaftliche Wohnformen, Miet- und Eigentumswohnungen sowie eine 
nicht störende gewerbliche Nutzung mit Loftwohnungen im östlichen Bestandsgebäude. Ein Teil dieses zu 
sanierenden Bestandsgebäudes soll neben den Loftwohnungen noch zu Gemeinschaftsräumen oder Ateliers 
umgebaut werden. Bei einer Gesamtwohnfläche von rund 3.500 qm sind laut Aussage des Investors zwischen 
30 und 36 Wohneinheiten geplant, inkl. möglicher Kleinsthäuser / Tiny-Houses, die bislang außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans angedacht sind. Es soll sowohl Kauf- als auch Mietangebote geben. 
Das Eschweger Kleinod „Garten Remise“ (Gartenmuseum) soll in das Konzept integriert werden. Hier soll ein 
zusätzliches gastronomisches Angebot (Werra-Biergarten/ Café) geschaffen werden, das auch von den 
Bewohnern gemietet werden kann. Zwischen dem Gebrauchtwarenzentrum (das erhalten bleibt) und der 
Wohnnutzung sind Stellplätze vorgesehen.  

Eine gemeinschaftliche Nutzung von Elektroautos, Carsharing, E-Fahrrädern und die gemeinsame 
Bewirtschaftung von Gartenflächen zur Selbstversorgung wird angestrebt. Zur Beheizung soll eine 
Holzhackschnitzelanlage errichtet werden. Photovoltaikanlagen zum überwiegenden Eigenverbrauch der 
erzeugten Energie sollen integriert werden.  

Abbildung 6: Städtebauliches Konzept zum Wohngarten am Eschenweg  

 

Für eine mögliche Erweiterung dieses geplanten Stadtbausteins wurde geprüft, ob südwestlich an das 
Plangebiet oder auch nördlich des Eschenweges angrenzend Tiny-Houses, Gartenhäuser oder auch ein 
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Saunahäuschen für das Wohnen und Leben in der Gemeinschaft entstehen können. Diese mögliche 
Erweiterung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung und ist planungsrechtlich ggf. über ein 
separates Bebauungsplanverfahren zu sichern, da es sich in Teilen um Flächen im Außenbereich bzw. bislang 
nicht ausgewiesene Bauflächen handelt. 

 
Abbildung 7: Dreidimensionales Modell zur möglichen Entwicklung zum Wohngarten am Eschenweg 
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5 Inhalte des Bebauungsplans 

Intention des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung der geplanten Entwicklung auf der 
Grundlage des städtebaulichen Konzepts, das dem Bebauungsplan als informelle Planung zugrunde liegt und 
eine vorstellbare, den Bereich positiv weiterentwickelnde Nutzungs- und Baustruktur zeigt, ohne dass diese 
abschließend ausformuliert sind. Die einzelnen Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes sowie die Ziele und 
Inhalte des städtebaulichen Konzepts sind in den Kapiteln 1 und 4 dieser Begründung bereits umfangreich 
erläutert. Im Folgenden werden die Regelungen des Bebauungsplans, die zu den jeweiligen Planinhalten als 
zeichnerische oder textliche Festsetzungen getroffen werden, im Einzelnen begründet.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans werden im Wesentlichen gemäß der in § 9 Abs. 1 BauGB 
aufgeführten festsetzungsfähigen Inhalte getroffen in Verbindung mit den Regelungen der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Hessischen Bauordnung (HBO) sowie weiterer im Bebauungsplan 
aufgeführter Rechtsgrundlagen. Die getroffenen Festsetzungen regeln Art und Maß der baulichen Nutzung 
(zulässige Grundflächen und Höhe der Bebauung), die überbaubaren Flächen und Abstandsflächen sowie 
Maßnahmen zur Erschließung und Begrünung und Hochwasserschutz. Die Maßnahmen zur Begrünung dienen 
der Minderung der Auswirkungen des mit dem Vorhaben verbundenen hohen Überbauungs- und 
Versiegelungsgrades und möglichen, jedoch aufgrund der Bestandssituation kaum oder nur in sehr geringem 
Umfang zu erwartenden Verlusts von Biotopstrukturen.  

Die getroffenen Festsetzungen zielen auf eine Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, 
Berücksichtigung nachbarlicher Belange und der Sicherstellung von Handlungsspielräumen, insbesondere 
auch im Hinblick auf spätere, gegenwärtig aber noch nicht absehbare Entwicklungen.  

 

5.1 Baulich-räumliche Struktur 

Mit dem Bebauungsplan wird vorrangig das Ziel einer planungsrechtlichen Sicherung der zugrundeliegenden 
städtebaulichen Konzeption verfolgt, die im Wesentlichen auf eine Umwidmung und Revitalisierung des 
jetzigen gewerblich bzw. industriell genutzten Standortes sowie Weiterentwicklung vorhandener 
Mischgebietsflächen, welche beibehalten werden sollen, zielt. Beabsichtigt sind insbesondere neue 
Bauflächen für Wohnnutzungen sowie die Integration vorhandener Nutzungen in den künftigen 
städtebaulichen Kontext.  

Diesen Zielsetzungen entsprechend sieht der Bebauungsplan die Festsetzung eines im westlichen Bereich des 
Plangebiets vorgesehenen Wohngebiets sowie Mischnutzungen im östlichen Bereich vor.  

Durch die bereits bestehende öffentlich Erschließung des Eschenweges können die künftigen und 
vorhandenen Bauflächen verkehrlich und hinsichtlich der erforderlichen Ver- und Entsorgung problemlos 
angebunden und bestehende Anlagen wetergenutzt werden. Die interne Erschließung einschließlich 
erforderlicher oder vorhandener Stellplatzflächen erfolgt auf den privaten Grundstücksflächen.  

Die bauliche-räumliche Struktur orientiert sich zum einen am Bestand, der gemäß städtebaulichem Konzept 
zum Teil beibehalten oder umstrukturiert bzw. weiterentwickelt werden soll. Zum anderen sollen Neubauten 
mit drei bis vier Ggeschossen als hofartige Gebäudegruppe im westlichen Teil des Plangebiets errichtet 
werden.  

 

5.2 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet sollen Wohn- und Mischnutzungen realisiert werden. Mit den Festsetzungen zur Art der 
baulichen Nutzung wird ein Nebeneinander zwischen geplanter Wohnnutzung sowie vorhandener und 
geplanter Mischnutzung gesichert, so dass ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten verträglich 
entwickelt werden kann, das nach Möglichkeit positiv über den Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus 
wirken kann. Dem liegt auch die Sicherung stadtgestalterischer Ziele gemäß dem übergeordneten 
Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept zugrunde (Verbesserung der Eingangssituationen der 
Kernstadt, Auflösung dominierender Gewerbebauten). Um monofunktionale Strukturen zu vermeiden, sollen 
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gemäß städtebaulichem Konzept neben den angestrebten Wohnnutzungen weitere, das Wohnen ergänzende 
Nutzungen auch im Wohngebiet zulässig sein und eine gute Verknüpfung zu den Mischbauflächen herstellen.  

Die geplante Wohnnutzung im Geltungsbereich dient grundsätzlich der Sicherung einer für den Standort 
sinnvollen städtebaulichen Entwicklung und Aktivierung der brachgefallenen gewerblichen Nutzungen. Das 
Baulandpotenzial wird durch das geplante Projekt städtebaulich sinnvoll genutzt und ermöglicht die 
Schaffung eines differenzierten und an aktuelle Bedarfe angepassten Wohnungsangebots zur Stärkung der 
Kernstadt Eschwege und einer Deckung der Nachfrage von benötigtem Wohnraum. 

5.2.1 Allgemeines Wohngebiet 

Im Plangebiet sollen auf den westlichen Flächen des Geländes künftig vorwiegend Wohnnutzungen realisiert 
werden. Daher wird für diesen Bereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Mit 
der Festsetzung wird das grundsätzliche städtebauliche Ziel der Schaffung gegebenenfalls abschnittsweise 
entwickelbarer Wohnbauflächen gemäß städtebaulichem Konzept verfolgt. Den städtebaulichen 
Zielvorstellungen eines Stadtbausteins mit differenziertem, auf Nachbarschaft und Gemeinschaft zielendem 
Wohnungsangebot entsprechend, sollen ergänzende wohnverträgliche Nutzungen möglich sein. Wie 
nachfolgend beschrieben und begründet, sind neben Wohngebäuden auch weitere Nutzungen allgemein oder 
ausnahmsweise zulässig und es werden bestimmte Nutzungen ausgeschlossen, um Fehlentwicklungen zu 
vermeiden. 

Zulässige Nutzungen 

Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Neben dem im Vordergrund stehenden Zweck der Errichtung von Wohngebäuden ist somit auch die Schaffung 
eines auf die Bedarfe des künftigen Wohngebiets abgestellten ergänzenden Versorgungs- und Freizeit, sowie 
Kultur- und sozialen Angebotes ebenso allgemein zulässig wie Nutzungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
im Wohnumfeld. Diese Festsetzungen folgen der städtebaulichen Zielsetzung, ein attraktives Wohnquartier 
zu entwickeln, in dem auch ein verträgliches und der Nähe zur Kernstadt und benachbarten Wohn-, Misch- 
und Gewerbenutzungen im Stadtteil Brückenhausen entsprechenden Nebeneinander von Wohnen und 
Arbeiten möglich sein soll. Ergänzend sind im allgemeinen Wohngebiet auch die freien Berufe allgemein 
zulässig.  

Ausnahmsweise zulässige Nutzungen 

Ausnahmsweise und somit dem Wohnen untergeordnet gemäß § 4 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO sind 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zulässig, um gemäß der angestrebten städtebaulichen Entwicklung 
einen Rahmen für eine wohnverträgliche Nutzungsmischung in diesem Bereich des Plangebietes zu 
ermöglichen, das für Geschosswohnungsbau und somit für Bautypologien vorgesehen ist, die für diese 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen geeignet sind (z. B. in Bereichen für Loftwohnungen in 
Bestandsgebäuden mit werkstattähnlichen Erdgeschossnutzungen u. ä.). Von diesen Nutzungen dürfen keine 
Störungen oder Belästigungen für die Wohnnutzung ausgehen, die nach der Eigenart des Baugebiets im 
Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind. Das Wohnen soll als Hauptnutzung einen 
besonderen Vorrang haben, somit müssen sich die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in ihrer Struktur 
und Größe in das Wohngebiet einfügen.  

Die festgesetzten allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ermöglichen somit ein den 
Zielsetzungen entsprechendes weites Spektrum von wohnergänzenden und mit dem Wohnen verträglichen 
Nutzungen. Die Entwicklung weiterer Nicht-Wohnnutzungen, insbesondere in den Erdgeschossbereichen der 
Baufelder am Quartiersplatz, sind wünschenswert (z. B. Café, Nachbarschaftsladen, Kinderbetreuung, Kiosk, 
Tagespflege o. ä.). 
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Nicht zulässige Nutzungen 

Im festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen für Verwaltungen als nicht zulässig festgesetzt, da 
diese Anlagen zum einen verkehrserzeugend wirken können, was dem Planungsziel von ruhigen Hof- und 
Wohnumfeldflächen, die neben der Erschließungsfunktion auch Freiraumfunktionen wie Aufenthalt, Spiel 
und Kommunikation bieten sollen, widerspricht. Zudem sind diese Anlagen in einem bautypologisch eher 
kleinteilig strukturierten Wohngebiet aufgrund der Flächenbedarfe ungeeignet und können in anderen 
Bereichen der Kernstadt verträglicher untergebracht werden. Zur Sicherstellung des Ziels der überwiegenden 
Wohnnutzung des geplanten Quartiers, werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen ausgeschlossen, da diese sich aufgrund ihres Flächenbedarfs nicht in die auf Kompaktheit 
ausgelegte städtebauliche Struktur und somit auch nicht als dem Wohnen untergeordnete Nutzungen 
integrieren lassen. Ziel ist es, einen Wohnstandort mit Bezug zur Landschaft und zur Werra zu entwickeln, 
die ausgeschlossenen Nutzungen würden dieser Zielsetzung widersprechen. Zudem lassen mögliche aus 
diesen Nutzungen resultierende Ziel- und Quellverkehre (gebietsfremder Verkehr, Park-Such-Verkehr, 
gewerbliche Stellplatzanlagen) ein erhebliches Störpotential erwarten, das vermieden werden soll und mit 
der angestrebten Wohnnutzung an diesem Standort nicht vereinbar ist. Das aus der Planung voraussichtlich 
resultierende Verkehrsaufkommen soll vorwiegend auf den durch das neue Quartier bedingten 
Anwohnerverkehr und – in geringem Umfang – Verkehr der wohnergänzenden sowie der benachbarten 
Mischnutzungen begrenzt werden.  

Vergnügungsstätten sowie Sexshops, Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution als 
Unterarten von sonstigen Gewerbetrieben sind ebenfalls aufgrund der fehlenden Vereinbarkeit mit den im 
Plangebiet vorgesehenen sowie in den umliegenden Gebieten vorhandenen Wohnnutzungen nicht zulässig. 
Diese Nutzungen stehen dem vorrangigen Ziel eines möglichst verträglichen und störungsfreien 
Nebeneinanders von Wohnen und Arbeiten und einer mit dem Bebauungsplan gemäß städtebaulichem 
Konzept angestrebten qualitätsvollen funktionalen und räumlichen Umstrukturierung des Plangebiets 
entgegen. Diese Nutzungen bergen die Gefahr möglicher städtebaulicher Fehlentwicklung, da sie zu einer 
Abwertung der benachbarten Flächen und Nutzungen führen können. 

Die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen berücksichtigen die festgesetzte Nutzungs- und 
bauliche Struktur des zu realisierenden Wohnprojektes, für das noch keine konkrete architektonische 
Planung vorliegt. Es lassen sich auf den zeichnerisch festgesetzten überbaubaren Flächen im Sinne einer 
Angebotsplanung Grundrisse sowohl für Wohnnutzungen als auch für die sonstigen zulässigen Nicht-Wohn-
Nutzungen im Sinne der festgesetzten Zulässigkeiten realisieren.  

5.2.2 Mischgebiet (MI 1 und MI 2)  

Ergänzend zu dem westlich im Plangebiet vorgesehenen allgemeinen Wohngebiet wird ein Mischgebiet 
gemäß § 6 BauNVO, das nur aufgrund unterschiedlich festgesetzter Bauweise in MI 1 und MI 2 untergliedert 
wird, wie folgt festgesetzt: Mit der Festsetzung gemischter Bauflächen wird das grundsätzlich für den 
gesamten Planbereich angestrebte verträgliche Nebeneinander von Wohnen und Nicht-Wohnnutzungen bzw. 
nicht wesentlich störenden gewerblichen Nutzungen ermöglicht und damit dem Standort im Stadtteil 
Brückenhausen Rechnung getragen, der in seiner historischen Entwicklung insbesondere auch durch Nicht-
Wohnnutzungen im Sinne von kleinteiligem und auch großflächigem Gewerbe sowie in Teilen auch 
Einzelhandelsstrukturen, Handwerk und Dienstleistungen geprägt ist. Das festgesetzte Mischgebiet dient 
sowohl der Unterbringung von Wohnen, aber auch nicht wesentlich störender gewerblicher sowie teilweise 
Einzelhandels-Nutzungen, die den Rahmen des angrenzenden allgemeinen Wohngebietes hinsichtlich der 
sonstigen bzw. Nicht-Wohn-Nutzungen nochmals moderat und verträglich erweitert und die Bestandsituation 
abbildet sowie auf ein Nebeneinander von Wohnen und mit dem Wohnen verträglichen Nutzungen zielt. 

Zulässige Nutzungen  

Zulässig sind Wohngebäude, Büro- und Geschäftsgebäude, sonstige Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht 
störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 
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Diese festgesetzte Nutzungsmischung zielt auf ein verträgliches Nebeneinander von Wohnen und Nicht-
Wohnnutzungen und setzt einen Rahmen mit entsprechenden Nutzungsspielräumen. Die im festgesetzten 
Mischgebiet bereits vorhandenen Gebäude sollen in Teilen saniert oder umgenutzt bzw. in der jetzigen Form 
weitergenutzt und ergänzt werden. Mit der Festsetzung als Mischgebiet wird die Möglichkeit eröffnet, diese 
Gebäude ganz oder in Teilen auch für wohnbauliche Zwecke zu nutzen, sofern insgesamt eine 
mischgebietstypische Nutzungsvielfalt gewährleistet ist. Generell dient die Festsetzung der Mischgebiete und 
der zulässigen Nutzungen auch der Entwicklung und Sicherung wohnungsnaher Versorgungs- und 
Freizeitangebote und damit ebenso der Schaffung von wohnungsnahen Arbeitsplätzen. Hierdurch kann ein 
Beitrag zur Kompensation der durch Aufgabe bislang eher für Gewerbe vorgesehenen Flächen und möglichen 
entfallenden wohnortnahen Arbeitsplätze geleistet werden. Die in den Mischgebieten zulässigen Nicht-
Wohnnutzungen müssen sich innerhalb des festgesetzten städtebaulichen Rahmens in die geplante Struktur 
des Plangebiets integrieren, es dürfen von ihnen keine Störungen für das in den Mischgebieten selbst sowie 
in den angrenzenden Gebieten geplante bzw. vorhandene Wohnen ausgehen.  

Ausnahmsweise zulässige Nutzungen im Mischgebiet 

Um die Versorgungsfunktion der Altstadt zu erhalten und zu stärken sowie die Einzelhandelsangebote dort 
zu bündeln, wird die Einzelhandelsnutzung im festgesetzten Mischgebiet auf einzelne, für das Plangebiet 
und dessen Umgebung typische Einzelhandelsfunktionen beschränkt. Das Plangebiet ist durch seine Nähe zur 
Altstadt und den dort bestehenden vielfältigen Einzelhandelsstrukturen, die auch im Stadtteil 
Brückenhausen in Ansätzen zu finden sind, sehr gut versorgt, eine Versorgungslücke ist somit nicht 
vorhanden. Eine Ansiedlung eines in Mischgebieten zulässigen Einzelhandelsbetriebes bis zur Grenze der 
Großflächigkeit – z. B. mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten – könnte die 
Einzelhandelsstruktur in der Altstadt durch Kaufkraftabzug schwächen. Im geplanten Mischgebiet sind daher 
nur folgende Einzelhandels- oder einzelhandelsähnliche Nutzungen ausnahmsweise zulässig: 

-  Einzelhandel mit Gebrauchtwaren,  

-  an Endverbraucher gerichtete unselbstständige Verkaufsstätten von Handwerks- und Gewerbebetrieben, 
sofern die Verkaufsflächen und die angebotenen Sortimente im unmittelbaren räumlichen und 
betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerks- und Gewerbebetrieb stehen und diesem in ihrer 
Größe untergeordnet sind. Dabei darf die Verkaufsfläche max. 10 % der auf dem Betriebsgrundstück 
überbauten Betriebsfläche einnehmen, jedoch nicht mehr als maximal 100 m². 

-  sonstige Einzelhandelsbetriebe wie Nachbarschafts- oder Hofläden, die in die Gesamtnutzungskonzeption 
integriert sind, bis zu einer Verkaufsfläche von maximal 200 m². 

Diese Beschränkung des Einzelhandels auf die aufgeführten Ausnahmen dient – neben der Sicherung und 
Stärkung der Altstadt / des Kernbereichs Eschweges als Bereich für Versorgung, Kommunikation und 
Begegnung – dem städtebaulichen Ziel der Sicherung bereits im Plangebiet vorhandener kleinteiliger 
gewachsener und für das Plangebiet und dessen Umgebung typischer Einzelhandelsstruktur im nördlich der 
Kernstadt liegenden Bereich. Die als Ausnahmen aufgeführten Einzelhandelsnutzungen sind zum einen nicht 
zentrenrelevant (Gebrauchtwaren) und werden daher als bereits vorhandene Nutzung im Plangebiet 
gesichert. Zum anderen sind sie als an Endverbraucher gerichtete unselbständige Verkaufsstätten 
gewerblicher oder handwerklicher Art der Betriebsfläche untergeordnet, so dass eine Beschränkung der 
Verkaufsfläche auf 10 % der Betriebsfläche, jedoch maximal 200 m² festgesetzt wird. Auch diese 
Einzelhandelsnutzungen stehen nicht oder nicht in erheblicher Konkurrenz zum Einzelhandelsangebot im 
Zentrum und dienen der Stärkung vorhandener und allgemein zulässiger gewerblicher und handwerklicher 
Nutzungen im Plangebiet, um Produkte an Endverbraucher am Betriebsstandort verkaufen zu können. 

Bei den ausnahmsweise zulässigen sonstigen Einzelhandelsbetrieben wie Nachbarschafts- oder Hofläden mit 
einer Verkaufsfläche bis maximal 100 m2 handelt es sich um eine festsetzungsfähige sogenannte Unterart 
baulicher Nutzungen. Nachbarschafts- und Hofläden bieten Waren des täglichen Bedarfs an und dienen der 
lokalen fußläufig gut erreichbaren Versorgung. Sie haben nur ergänzende Versorgungsfunktion und stellen 
aufgrund der festgesetzten Verkaufsflächenbegrenzung nicht die Gefahr dar, dass sich im Plangebiet ein 
Nebenzentrum innerhalb des Mischgebiets entwickelt. Mit den Festsetzungen zu ausnahmsweise oder (s. u.) 
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nicht zulässigen Einzelhandelsnutzungen wird das städtebauliche Ziel verfolgt, den Einzelhandel innerhalb 
des Plangebietes zu steuern.  

Nicht zulässige Nutzungen im Mischgebiet 

Das geplante Mischgebiet liegt im nördlichen Eingangsbereich der Eschweger Kernstadt, nur ca. 500 m vom 
Stadtzentrum bzw. der Altstadt südlich des Werraverlaufs entfernt. Um die Versorgungsfunktion des 
Zentrums zu erhalten und zu stärken sowie die Einzelhandels und insbesondere auch Nahversorgungsange-
bote dort zu bündeln, wird Einzelhandel – bis auf wenige Ausnahmen, s. o. – ausgeschlossen. Das Plangebiet 
ist durch seine Nähe zu bestehenden Einzelhandelsangeboten sehr gut versorgt, eine Versorgungslücke ist 
somit nicht vorhanden. Im geplanten Mischgebiet sind daher nur die oben unter ausnahmsweise zulässige 
Nutzungen im MI genannten Einzelhandelsbetriebe als Einzelhandelsbetriebe zulässig, sonstige 
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. Hiermit werden die bereits oben bzgl. der Ausnahmen für 
Einzelhandel beschriebenen Ziele der Stärkung und Sicherung der Kernstadt und Vermeidung der Entstehung 
eines Nebenzentrums verfolgt. 

Ebenfalls nicht zulässig sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Vergnügungsstätten, Sexshops, Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution als Unterarten 
von sonstigen Gewerbetrieben. Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind – analog des 
festgesetzten westlich angrenzenden allgemeinen Wohngebiets – nicht zulässig, weil sie aufgrund ihrer 
Flächeninanspruchnahme und betrieblichen Ausdehnung nicht mit den stadträumlichen Zielen noch mit der 
beabsichtigten Nutzungs-Struktur des Gesamtprojektes, das auf Vielfalt bzw. Mischung von Nutzungen zwar 
zielt, jedoch stärker auf Wohnen ausgerichtet ist, vereinbar sind. Vergnügungsstätten jeglicher Art sowie 
Bordelle und bordellartige Betriebe werden ausgeschlossen, um die gemäß städtebaulichem Konzept 
angestrebte Qualität für den Planbereich und die angrenzenden sowie im Mischgebiet selbst vorhandenen 
Wohnnutzungen nicht zu mindern oder nachteilig zu beeinflussen und um eine für das Umfeld verträgliche 
Entwicklung des Mischgebietes zu gewährleisten. Insbesondere dient der Nutzungsausschluss einer Wahrung 
der Wohnruhe der vorhandenen und geplanten Wohnbebauung, da Vergnügungsstätten jeglicher Art sowie 
Bordelle und bordellartige Betriebe mit Wohnnutzung nicht oder nur erheblich eingeschränkt vereinbar sind. 
Auch soll mit dieser Festsetzung einer möglichen städtebaulichen Fehlentwicklung entgegengewirkt werden, 
da diese Nutzungen angrenzende Gebiete negativ beeinflussen würden und so zu einer Abwertung der 
angrenzenden Flächen und Nutzungen führen können. 

 
5.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO im 
vorliegenden Fall durch die Grundflächenzahl (§16 Abs. 3 Nr. 1) in Kombination mit zulässigen Höhe der 
baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2) festgesetzt. Diese Festsetzungen sind ausreichend für die Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung und dienen der geordneten städtebaulichen Entwicklung. 

5.3.1 Maximal zulässige Grundfläche (GRZ) 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Grundfläche je Quadratmeter anrechenbarer 
Grundstücksfläche zulässig ist. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der Straßenbegrenzungslinie liegt. Zum Bauland 
zählt nicht nur die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen, sondern grundsätzlich auch die 
nicht überbaubare Grundstücksfläche in dem jeweils ausgewiesenen Bereich. Außerhalb des Baugrundstückes 
liegende, dem Baugrundstück zugeordnete Grünflächen (Uferstreifen) können zur Ermittlung der 
Grundflächenzahl hinzu gerechnet werden. 

Die zulässige GRZ wird im allgemeinen Wohngebiet mit 0,4 festgesetzt, im Mischgebiet mit 0,6. Mit diesen 
Werten wird den differenzierten Bebauungsdichten im städtebaulichen Entwurf sowie der im MI vorhandenen 
und geplanten Baustruktur Rechnung getragen. Das festgesetzte Maß der zulässigen Grundfläche innerhalb 
der allgemeinen Wohngebiete und der Mischgebiete trägt zu einer - stadtentwicklerisch grundsätzlich 
gewollten - effizienten und angemessenen Ausnutzung der bereits im Bestand bebauten sowie letztlich auch 
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bereits erschlossenen Flächen bei.  

Der für das Plangebiet gegenwärtig rechtswirksame Bebauungsplan, welcher mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan für den Bereich des Plangebiets ersetzt wird, lässt eine GRZ von 0,7 im festgesetzten GI 
(künftig WA mit GRZ 0,4) sowie 0,4 im MI zu. Durch die nunmehr festgesetzte GRZ 0,4 im WA und 0,6 im MI 
ist – auf den Geltungsbereich bezogen – eine leicht geringere Grundfläche gegenüber dem rechtsgültigen 
Stand zulässig, so dass im Geltungsbereich insgesamt von einer Verbesserung der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter, insbesondere Boden, Landschaftsbild, Gewässer) auszugehen ist, auch wenn im Mischgebiet 
eine maßvolle Erhöhung der GRZ von 0,4 auf 0,6 vorgesehen ist. 

5.3.2 Gebäudehöhen  

Zur planungsrechtlichen Umsetzung der dem Bebauungsplan zugrunde liegenden städtebaulichen Konzeption 
im Hinblick auf die angestrebte baulich-räumliche Ausformung und Einfügung der geplanten Bebauung in 
das Gelände sowie den städtebaulichen Kontext der angrenzenden Gebiete werden für das Plangebiet 
maximal zulässige Höhen der geplanten Gebäude festgesetzt.  

Den Gebäudehöhen liegt insbesondere die Höhenfestsetzung zur Oberkante des Fußbodens im Erdgeschoss 
zugrunde aufgrund der Anforderungen an den Hochwasserschutz. 

Die zulässige maximale Höhe ist gemäß Planzeichnung als maximale Gebäudehöhe (GH max) für die 
einzelnen überbaubaren Flächen im Plangebiet festgesetzt. Der obere Bezugspunkt für die Bemessung der 
Gebäudehöhen ist jeweils der höchstliegende Punkt des raumabschließenden massiven Bauteils, zum Beispiel 
der obere Abschluss der Attika oder Brüstung oder der obere Abschluss der Dachhaut. Die gemäß Planeintrag 
entsprechend festgesetzten Gebäudehöhen orientieren sich am städtebaulichen Konzept. Sie zielen darauf 
ab, die geplante städtebauliche Wirkung des zu entwickelnden künftigen Wohn- und Misch-Quartiers 
zwischen Werra-Nordarm und Eschenweg möglichst homogen zu steuern. Die festgesetzten Gebäudehöhen 
sind abgeleitet von den geplanten und auf eine wirtschaftliche Gestaltung der Gebäudekubaturen 
ausgerichteten städtebaulichen Struktur, die auf die Schaffung mehrgeschossiger Wohngebäude mit u. a. 
barrierefreien Wohnungs- und sonstigen Nutzungsangeboten ausgelegt ist. Die zulässigen maximalen 
Gebäudehöhen nehmen Bezug auf die vorhandene und aufgrund der Hochwassersituation geplante bzw. 
zwingend herzustellende Höhenlage der Gebäude. Hierzu dient die Festsetzung der zwingend einzuhaltenden 
Höhe der Bodenplatte aller neu zu errichtenden Gebäude (siehe Kapitel 5.5 Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz). 

Die Festsetzungen zu den maximalen Gebäudehöhen sind so getroffen, dass die Höhenentwicklung der 
geplanten Bebauungen im Übergang zu den vorhandenen Gebäuden gleichmäßig erfolgt und dass für die 
geplanten Baukörper für Geschosswohnungsbau angemessene Gebäudehöhen geschaffen werden können, um 
somit ein städtebaulich gut integriertes Quartier zur Befriedigung der Wohnraumnachfrage zu ermöglichen. 
Um effiziente und barrierefreie Grundrisse für das geplante Wohnungsangebot zu entwickeln, sollen Gebäude 
mit Fahrstühlen ausgestattet werden, hierfür sind entsprechende Gebäudehöhen und mind.  drei bis vier 
Geschosse und ggf. Staffelgeschosse erforderlich, um dies wirtschaftlich umsetzen zu können. Aus Gründen 
der planerischen Zurückhaltung wird von einer Festsetzung verbindlicher oder maximal zulässiger 
Geschossanzahlen abgesehen, um die Gebietsentwicklung flexibel und bedarfsgerecht zu halten. Die 
festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ermöglichen eine viergeschossige Bebauung sowie auch die 
Ausbildung von – aus Gründen des Hochwasserschutzes – aufgeständerten Gebäuden, um nicht nur 
Retentionsraumverlusten vorzubeugen, sondern ggf. erforderlichen Retentionsraum gegenüber der 
gegenwärtig zulässigen Überbauung der Baugrundstücke im Plangebiet schaffen zu können und die durch 
Aufständerung entstehenden Flächen unter den Gebäuden ggf. auch nutzen zu können (z. B. durch 
Stellplatzflächen). 

Die gemäß den getroffenen Höhenfestsetzungen zulässigen Gebäudekubaturen ergeben sich durch das 
Zusammenspiel von zulässiger überbaubarer Fläche (GRZ), maximaler Gebäudehöhe, überbaubarer und nicht 
überbaubarer Fläche (siehe nachfolgenden Punkt) sowie den Abstandsflächenregelungen gemäß HBO. Durch 
dieses Zusammenspiel ist von einer städtebaulich geordneten und angemessenen Entwicklung des 
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Plangebiets auszugehen. Darüber hinaus sind gegenüber dem rechtskräftigen Stand des für das Plangebiet 
geltenden Bebauungsplans Nr. 01, der durch den vorliegenden ersetzt wird, keine negativen Auswirkungen 
auf das Landschafts- und Ortsbild zu erwarten, da der Bebauungsplan Nr. 01 für das Industriegebiet (künftig 
WA) eine Baumassenzahl BMZ bis 6,0 zulässt, die selbst bei vollständiger Ausnutzung der künftig zulässigen 
überbaubaren Flächen und Gebäudehöhen deutlich unterschritten wird. Die festgesetzten künftig im WA und 
MI zulässigen Gebäudekubaturen werden einem Wohn- und Mischgebiet in Kernstadtnähe gerecht.  

Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen durch Technikaufbauten bis zu einer Höhe von 3,0 m überschritten 
werden, wenn der Abstand dieser Aufbauten zum Dachrand des darunter liegenden Geschosses mindestens 
der Höhe der technischen Aufbauten entspricht und nicht weniger als 1,50 m beträgt. Durch die Verlagerung 
von Technikanlagen auf die Dachfläche soll im Gebäude ein größtmöglicher Teil der Nutzfläche ihrer 
Zweckbestimmung im engeren Sinn zugeführt werden und es sollen technische Anlagen wie Fahrstühle 
wirtschaftlich innerhalb der Gebäude angeordnet werden, um barrierefreie Erschließungen zu ermöglichen. 
Die Boden-Inanspruchnahme wird somit reduziert. Damit die Technikaufbauten nicht aus dem Straßenraum 
visuell prägend wahrgenommen werden und somit Störelemente im architektonischen und städtebaulichen 
Gefüge verhindert sowie die bestehenden und neu entstehenden Raumkanten und Blickbezüge geschützt 
werden, muss der Abstand der Technikaufbauten zum Dachrand des darunter liegenden Geschosses 
mindestens der Höhe der technischen Aufbauten bzw. 1,50 m entsprechen. Die Grundfläche aller 
Technikaufbauten darf 15 % der Dachfläche nicht überschreiten. In die Grundfläche der Technikaufbauten 
sind Photovoltaikanlagen oder Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung nicht mit einzurechnen, da die 
Gewinnung regenerativer Energien als sinnvolle und nachhaltige Maßnahme als Beitrag zum Klimaschutz 
gewünscht ist und somit keiner Flächenbeschränkung unterliegen soll.  

Diese Festsetzungen zu den Dachaufbauten zielen auf Sicherstellung der angestrebten städtebaulichen 
Qualität des Vorhabens mit einer möglichst homogenen und ruhigen Dachlandschaft, die zudem ium Falle 
der Nicht-Nutzung für Solarenergie zu Teilen zu begrünen ist. Eine Überschreitung der maximalen 
Gebäudehöhe durch Geländer zur Absturzsicherung ist zulässig. Diese Ausnahme wurde getroffen, da die aus 
Sicherheitsgründen erforderlichen Absturzsicherungen notwendig sind und als transparente Bauteile die 
Wirkung des Gebäudes nicht stören.  

 

5.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden gem. § 9 Abs. 1 Nr.2 i. V. m. § 23 
BauNVO durch Festsetzungen von Baugrenzen gemäß Planzeichnung und durch textliche Festsetzungen zur 
Zulässigkeit von Anlagen außerhalb der überbaubaren Flächen bestimmt. 

In der Planzeichnung werden die überbaubaren Flächen durch Baugrenzen definiert. Innerhalb dieser 
überbaubaren Grundstücksflächen wird die Lage und Stellung der geplanten Bebauung im allgemeinen 
Wohngebiet (WA) und Mischgebiet (MI) gemäß der Baustruktur des städtebaulichen Konzeptes sowie der 
vorhandenen Bebauung im MI bestimmt, wobei die überbaubaren Flächen für das allgemeine Wohngebiet 
und das Mischgebiet so getroffen wurden, dass Spielräume für die Platzierung der Baukörper im Zuge der 
künftigen Entwicklung bestehen. Somit definieren die festgesetzten überbaubaren Flächen die angestrebte 
städtebauliche Grundstruktur des geplanten Wohn- und Misch-Quartiers und lassen Raum für die Platzierung 
der künftigen Gebäude, die z. B. als hofartige Bebauung gemäß städtebaulichem Konzept oder auch in 
Reihung entwickelbar ist. Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Gebäudeteile festgesetzte 
Baugrenzen nicht überschreiten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß (z. B. durch 
auskragende Balkone, Überdachungen von Außenbereichen sowie durch Vordächer oder auch Teile der 
Gebäudeaußenwände) kann jedoch zugelassen werden. Die Festsetzung von Baugrenzen regelt somit 
grundsätzlich die Festlegung von überbaubaren sowie von nicht überbaubaren Grundstücksflächen. Die im 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzten Flächen sind so zugeschnitten, dass die geplanten Gebäude auf 
den Baugrundstücken optimal platziert und ausgerichtet und gut nutzbare Aufenthaltsbereiche für die 
geplanten Wohn- und sonstigen Nutzungen geschaffen werden können. Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO können 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden, wenn 
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im Bebauungsplan hierzu wie es vorliegend der Fall ist, keine gesonderten Regelungen erfolgen. Das Gleiche 
gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen 
werden können.  

Die gemäß Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen sind so gefasst, dass Mindest-Abstände von 5,0 m zum 
südlich verlaufenden Werra-Arm eingehalten werden. 

 

5.5 Maßnahmen zum Hochwasserschutz 

Aufgrund der Hochwassergefahrensituation im Plangebiet durch seine Lage im Überschwemmungsgebiet der 
Werra sind Maßnahmen zum Hochwasserschutz erforderlich. Die Hochwassersituation wird anhand der im 
Rahmen der Bauleitplanung erstellten Hochwasserschutzuntersuchung zum geplanten Baugebiet 
beschrieben4, auf die an dieser Stelle erneut verwiesen wird. Dazu zählen die übergeordnete 
Hochwassersituation, die derzeitige Hochwassersituation im Plangebiet und die Hochwassersituation bei 
Umsetzung der geplanten Bebauung, insbesondere gegenüber der derzeit vorhandenen baulichen und durch 
den rechtsgültigen Bebauungsplan planungsrechtlich zulässigen Situation. Die Untersuchung kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich die örtliche Hochwassersituation am Werra-Nordarm sowohl im Bereich des Plangebiets 
als auch für Ober- und Unterlieger an der Werra nicht verschärfen wird, sofern die im Rahmen der 
Untersuchungen ermittelten erforderlichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz umgesetzt werden. Den 
Ergebnissen der Untersuchung wird gefolgt, die abgeleiteten planungsrechtlich festsetzbaren und 
entsprechend im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sind folgende: 

Für die Höhenlage der Bodenplatte der künftigen Gebäude wird einen Mindesthöhe der Unterkante von 
160,70 m über NHN festgesetzt. Unterhalb der vorgenannten Höhenlage sind aus Gründen des 
Hochwasserschutzes keine Aufenthalts- und Schlafräume sowie Heizanlagen/Haustechnikräume 
einschließlich aller Zugänge, Fenster, Lichtschächte und sonstigen Öffnungen zulässig. Das Erreichen der 
Mindesthöhe Unterkante Bodenplatte kann über eine Sockelausbildung, Aufständerung durch 
Einzelfundamente oder vergleichbares erfolgen. Diese Festsetzungen dienen der Absicherung gegen etwaig 
eintretende Hochwasserschäden entlang der Abflusskorridore im Falle eines Hochwasserereignisses 
hundertjähriger Jährlichkeit (HQ100). Gemäß Mitteilung der Oberen Wasserbehörde (April 2021) ist im 
Plangebiet von einer Höhe des hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) von 160,23 m ü. NHN auszugehen. 
Mit Festsetzung einer einzuhaltenden Höhe der Unterkante Bodenplatte der künftigen Gebäude von 160,70 
m ü NHN liegen die oberhalb der Bodenplatte möglichen Räume mind. 50 cm oberhalb des HQ100, aufgrund 
der zu erwartenden Bodenplatten-Dicken auch deutlich über 50 cm.  

Von der vorgenannten Höhenfestsetzung der Zugänge zu den Gebäuden ausgenommen sind solche, die der 
barrierefreien Gebäudeerschließung dienen, sofern der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Diese Ausnahme 
zielt auf Sicherung der Barrierefreiheit insbesondere im Geschosswohnungsbau, um Gebäudezugänge vom 
Straßenraum und somit unterhalb der Mindesthöhe realisieren zu können, damit die oberhalb der 
Mindesthöhe angeordneten Geschosse innerhalb des Gebäudes barrierefrei erschlossen werden können. 
Hierzu sind ggf. gesonderte Sicherungsmaßnahmen an diesen Zugängen erforderlich, z. B. zur Abschottung, 
um den Anforderungen an hochwasserangepasstes Bauen nachzukommen bzw. den Hochwasserschutz zu 
gewährleisten. Der entsprechende Nachweis ist im Rahmen der dem Bebauungsplan nachgeordneten 
Genehmigungsverfahren zu erbringen.  

Mit Umsetzung der Planung durch Neuerrichtung von Gebäuden, insbesondere im Bereich gegenwärtig 
bereits bebauter Flächen (Bestandsbebauung) ist im Zuge der Entwicklung eine Beseitigung dieser 
bestehenden Gebäude vorgesehen, die sich gegnwärtig auf einer mittleren Geländehöhe von ca. 160,135 m 
ü. NHN befinden. Es ist somit gegenüber der Bestandssituation kein zusätzlicher Retentionsraumverlust zu 
erwarten (siehe auch Berechnung in Karte „Mittlere Höhen und Retentionsraumberechnung“ der o. g. 
Untersuchung der wasserwirtschaftlichen Belange). Daher ist von keiner nachteiligen Beeinträchtigung des 

 
4  Magistrat der Stadt Eschwege, „Wohngarten am Eschenweg“ in Eschwege – Brückenhausen, Bewertung der Wasserwirtschaftlichen Belange 

im Überschwemmungsgebiet der Werra, Verfasser: Planungsgemeinschaft Bankert, Linker & Hupfeld und Ingenieurbüro Wenning, Kassel, 
Stand: Juni 2021 
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Hochwasserabflusses und der Höhe des Wasserstandes auszugehen.  

Zur Sicherung gegenüber Hochwasser und Verhinderung von daraus resultierenden (Folge-)Schäden darf die 
festgesetzte Höhe der Unterkante Bodenplatte nicht unterschritten werden.  

 

5.6 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung erneuerbarer Energien 

Bei der Errichtung von Gebäuden mit Flachdächern und/oder flachgeneigten Dächern sind 80 % der 
Dachflächen entweder für die Nutzung von Solarenergie vorzusehen oder zu begrünen (Zur Dachbegrünung 
siehe nachfolgendes Kapitel). Die Festsetzung dient der nachhaltigen Nutzung von Flachdächern und 
flachgeneigten Dächern (als solche gelten Dächer bis 15° Neigung) zur Begrünung oder wahlweise zur 
Solarnutzung. Die Nutzung zur dezentralen Energieerzeugung ist ein Teilaspekt der Energiewende und dient 
einer Unterstützung der Umstellung von einer fossil-nuklearen Energieerzeugung auf klimaverträgliche 
erneuerbare Energien. Die Dachbegrünung, welche auch in Kombination mit Solarenergienutzung möglich 
ist, verfolgt sowohl das Ziel der Verminderung von Wärmerückstrahlung und Verdunstung von Regenwasser 
zur Minderung klimatisch nachteiliger Effekte der Gebäude, als auch das Ziel der Wasserrückhaltung und 
landschaftlichen Einbindung des Gebiets.  

 

5.7 Grünfestsetzungen 

5.7.1 Dachbegrünung 

Gemäß der in vorhergehendem Kapitel dargelegten Pflicht zur Nutzung der Flächen von Flachdächern und 
flach geneigten Dächern für Solarenergie oder Begrünung wird festgesetzt, dass die nicht für die 
Solarenergienutzung vorgesehenen Dachflächen unter Beachtung der brandschutztechnischen Bestimmungen 
zu begrünen sind. Die Dachbegrünung ist mit einer standortgerechten Vegetation mit blütenreichem, 
magerrasenartigem, zertifiziertem gebietsheimischen Saatgut herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Diese 
Dachbegrünungsmaßnahmen dienen dem Ausgleich von Beeinträchtigung der Bodenfunktionen in dem 
bereits im Bestand sehr stark überbauten und versiegelten sowie auch künftig baulich genutzten Plangebiet, 
da begrünte Dachflächen zum Teil die Funktionen des offenen Bodens übernehmen (Filterung und 
Rückhaltung von Regenwasser und Luftinhaltsstoffen, Lebensraum/Sekundärbiotope für Fauna und Flora, 
Verdunstung und somit Kühlung). Um diese Wirkung zu erreichen wird festgesetzt, dass eine 
Mindestsubstratstärke von 10 cm zusätzlich Drainschicht vorzusehen ist.  

Durch die Begrünung von flach geneigten Dächern kann auch die Fernwirkung dieser Flächen gemildert 
werden, insbesondere bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern. Die begrünten Dachflächen tragen 
zudem zur Steigerung der Wohnqualität bei, übernehmen bei entsprechender Begrünung wichtige Funktionen 
als Ersatzlebensräume von Tier- und Pflanzenarten und dienen der Stabilisierung des Mikroklimas. Mit der 
festgesetzten Dachbegrünung sollen die Folgen des Klimawandels in der Stadt gemildert werden, da die 
begrünten Flächen mit ihren kühlenden Funktionen einer Überhitzung entgegenwirken und Regenwasser 
zurückhalten sowie verdunsten können.  

Die Zulässigkeit oder mögliche Kombination von Solaranlagen auf den begrünten Dachflächen dient der 
lokalen Erzeugung erneuerbarer Energie. Durch die Kombination von Dachbegrünung und Solarnutzung 
können sich zudem Synergieeffekte ergeben, da die durch begrünte Dachflächen resultierende Reduzierung 
der Umgebungstemperatur den Wirkungsgrad von Photovoltaikmodulen steigern kann. Um die 
Dachbegrünung funktionsfähig zu halten sind die Module aufzuständern. 

5.7.2 Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferstreifen 

Zur Sicherung eines naturnahen und strukturreichen Gewässerrandstreifens ist innerhalb der festgesetzten 
privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferstreifen ein entsprechender Ufersaum anzulegen und dau-
erhaft zu erhalten. Um den Zugang zum Nordarm der Werra zu ermöglichen und somit ein höheres Freiflä-
chen- und Naherholungspotential für den neu entstehen Wohnraum zu ermöglichen ist die nicht bauliche 
touristische und wasserspezifische Nutzung zulässig. Gleichranging ebenso die Anlage von Stegen und die 
Verankerung von z. B. schwimmenden Pontons.  
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5.8 Örtliche Bauvorschrift 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, im Rahmen der mit dem Plan angestrebten geordneten städtebaulichen 
Entwicklung auch städtebauliche Qualitäten in einem angemessenen Rahmen zu sichern. Neben den 
allgemeinen städtebaulichen Festsetzungen (u. a. zur Gebäudehöhe) werden daher gem. § 9 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) ergänzende örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung 
festgesetzt, um die Einhaltung städtebaulicher und baugestalterische Ziele sicherzustellen. Ziel ist es, 
hiermit einen im Sinne der planerischen Zurückhaltung eher moderaten gestalterischen Rahmen zu setzen 
ohne die Möglichkeiten der individuellen Gestaltung der Gebäude und Grundstücke in unangemessener Weise 
einzuschränken. Die Örtlichen Bauvorschriften gelten gemäß § 9 Abs. 4 BauGB im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 161 „Wohngarten am Eschenweg“.  

5.8.1 Gestaltung nicht überbauter Flächen  

Zur Minimierung des Anteils vollversiegelter Freiflächen und einer gestalterischen und naturnahen 
Aufwertung dieser Flächen wird festgesetzt, dass Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze mit 
versickerungsgünstigen Belägen (z. B. großfugiges Pflaster mit Fugen > 3 cm, und Versickerungsanteil ca. 
30%, Rasengittersteine, Schotterrasen) und entsprechenden wasser- und luftdurchlässigem Unterbau zu 
gestalten sind, sofern die örtlichen Bodenverhältnisse und die Art der baulichen Nutzung dies zulassen. Mit 
dieser Festsetzung soll zudem ein Beitrag zur Grundwasserneubildung geleistet werden. Darüber hinaus sind 
zur Reduzierung der Erwärmung und Hitzeabstrahlung befestigter Flächen im Plangebiet für alle 
Flächenbeläge im Außenraum helle, temperaturreduzierende Materialien zu verwenden. Dies dient der 
Minderung der Auswirkungen von Flächenbefestigungen auf das Mikroklima. 

5.8.2 Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen  

Zur Grüngestaltung und positiven Orts- und Landschaftsbildgestaltung wird festgesetzt, dass die 
Grundstücksfreiflächen, die nicht als zulässige Grundfläche durch bauliche Anlagen gem. § 19 Abs. 2 und 4 
BauNVO oder sonstige bauliche Anlagen überdeckt bzw. unterbaut werden dürfen, dauerhaft gärtnerisch 
anzulegen sind, wobei der Bodenbedeckungsgrad der Flächen mit Vegetation mindestens 80 % betragen 
muss. Es handelt sich hierbei somit um die Grundstücksflächen, die nicht als zulässige Grundfläche durch 
bauliche Anlagen überdeckt bzw. unterbaut werden dürfen und zur Sicherung der Durchgrünung des 
Plangebiets dauerhaft mit Vegetation angelegt werden müssen. Um die natürlichen Bodenfunktionen und die 
mit der Anlage von Vegetationsflächen beabsichtigten vorgenannten Ziele sicherzustellen, sind mit Schotter 
oder Kies überdeckte Beet- und Grünflächen sowie flächige Stein-, Kies- oder Schotterschüttungen zur 
Freiflächengestaltung im Plangebiet nicht zulässig. Dies dient insbesondere auch der Vermeidung von 
Überwärmung durch vegetationslose oder vegetationsarme Flächen.  

 

5.9 Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise 

Im Bebauungsplan sind verschiedene Hinweise aufgenommen, die dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit 
dienen und der Informationspflicht gegenüber Grundstückseigentümern und Bauherren im Plangebiet 
Rechnung tragen. Diese betreffen die Lage des Plangebietes im Überschwemmungsgebiet, Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz, Beachtung des Gewässerrandstreifens, Umgang mit möglichen Altlastenfunden sowie zur 
Planung und Ausführung der Dachbegrünung. 
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6 Auswirkungen der Planung, Umwelt- und Immissionsschutz 

Bebauungspläne sollen gemäß § 1 (5) BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die 
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung – insbesondere auch in der Stadtentwicklung – zu fördern. Ebenso sind die städtebauliche 
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
genannt. Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a) BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in 
der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

6.1 Umweltschutz 

Zur Ermittlung von möglichen erheblichen Umweltauswirkungen durch die Aufstellung bzw. Änderung eines 
Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Da es sich bei dem 
geplanten Vorhaben jedoch um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung mit einer Grundfläche von 
weniger als 20.000 Quadratmetern handelt (die Größe des Geltungsbereichs beträgt rund 10.000 m2, somit 
wird die festgesetzte Grundfläche 20.000 m2 nicht überschreiten), wobei die Grundflächen mehrerer 
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, mitzurechnen sind, was im vorliegenden Fall nicht gegeben ist, wird der Bebauungsplan gemäß § 
13a BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt, im Rahmen dessen die Erstellung eines Umweltberichtes 
nicht erforderlich ist.  

Zur ordnungsgemäßen Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange wird jedoch im Folgenden der 
Umweltzustand gemäß Bestandsausprägung zusammenfassend beschrieben und mit einer Bewertung belegt. 
Weiterhin werden schutzgutbezogen die durch den Bebauungsplan zu erwartenden Veränderungen und 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter erläutert. Die entsprechende Darstellung erfolgt aus Gründen der 
Übersichtlichkeit sowie aufgrund der Tatsache, dass es sich im vorliegenden Fall um ein vereinfachtes 
Verfahren nach § 13a BauGB handelt, in stichpunktartiger Form. 

6.1.1 Schutzgut Boden 

Bestand 

• bereits ein sehr hoher Anteil an versiegelten Flächen im vorhandenen Zustand gegeben durch die 
vorhandene Bebauung und Bodenversiegelung, 

• geringer Anteil an unversiegelten Flächen weitgehend anthropogen überformt durch Bodenabgrabung 
sowie -umlagerung und -auftrag, 

• kein besonderer Schutzbedarf gegeben, 

• höchstwahrscheinlich keine Ausbildung von seltenen, kulturhistorisch bedeutsamen oder besonders 
exponierten Böden, 

• allgemeine Bedeutung. 

Auswirkungen 

• aufgrund der geplanten Überbauung von bereits versiegelten Flächen ergibt sich keine erhebliche 
Veränderung der Bodenüberbauung zum vorhandenen Zustand, 

• keine negativen Auswirkungen auf den Boden im Sinne eines erheblichen Eingriffs aufgrund bereits 
vorhandener Vorversiegelung im Innenbereich, 

• durch Festsetzung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen, Verringerung der zulässigen GRZ in 
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Teilbereichen und Dachbegrünung erfolgt eine Verbesserung der Bestandssituation, 

• keine negativen Auswirkungen auf den Boden im Sinne eines erheblichen Eingriffs aufgrund bereits 
großflächig vorhandener Versiegelung, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.2 Schutzgut Oberflächenwasser/ Grundwasser 

Bestand 

• innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer ausgebildet, das Gebiet grenzt jedoch an den 
Nordarm der Werra an, 

• der Geltungsbereich ist nicht Bestandteil von Quellenschutzgebieten oder vergleichbarem, 

• Oberflächenabfluss im Bestand durch vorhandene Überbauung/Versiegelung, 

• Lage im Überschwemmungsgebiet, 

• allgemeine Bedeutung. 

Auswirkungen 

• keine negativen Auswirkungen auf die Niederschlagsversickerung im Sinne eines erheblichen Eingriffs, da 
bereits Versiegelung und Überbauung gegeben,  

• voraussichtlich Verbesserung aufgrund der getroffenen Festsetzungen zu versickerungsfähigen 
Befestigungen im Bereich von Stellplätzen und Zufahrten sowie der gewählten Dach- und 
Flächenbegrünung,  

• mit Begrünung von Dachflächen entsteht ein neuer Flächen- und Lebensraumtyp, der hinsichtlich der 
Schutzgüter Boden und auch Wasser Teilfunktionen natürlicher Bodenflächen übernehmen kann, 

• es werden Maßnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise festgesetzt und vorhandener 
Gebäudebestand durch entsprechend hochwasserangepasste Neubauten ersetzt 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.3 Schutzgut Klima/Luft  

Bestand 

• Stadtklima mit lokal wirksamer Lufterwärmung durch vorhandene und angrenzende Bau- bzw. 
Verkehrsflächen, 

• sehr kleinflächig vorhandene Grünflächen im Plangebiet, 

• Plangebiet trägt durch großflächige Versiegelung und Überbauung zur Erwärmung und negativen 
Beeinflussung des Mikroklimas bei  

• keine hohen bioklimatisch-lufthygienischen Belastungen aufgrund der Lage am Stadtrand und 
Werrabereich gegeben, 

• allgemeine Bedeutung. 

Auswirkungen 

• durch Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen mikroklimatisch wirksame Linderung von bioklimatischen 
ggf. im Bestand vorhandenen Belastungssituationen im geringen Umfang, 

• mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und durch grünordnerische Festsetzungen wird 
sich der Anteil an klimatisch positiv wirksamen Flächen und Elementen leicht erhöhen, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes aufgrund der hohen Vorüberbauung des Plangebiets, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.4 Schutzgut Mensch  

Bestand 



Bebauungsplan Eschwege Nr. 161 „Wohngarten am Eschenweg“ | Begründung – Entwurf 
 

 

 

 

31 

• gemischte Nutzungsstruktur soll erhalten und für gegenwärtig als Industriegebiet festgesetzte, in großen 
Teilen brach liegende Grundstücke bzw. Gebäude wird gebietsverträgliche Entwicklungen ermöglicht, 

• es wird die Voraussetzung geschaffen für Wohnnutzung in Zentrumsnähe,  

• geringe akustische Vorbelastungen durch Verkehrsgeräusche nahegelegener Verkehrsflächen,   

• geringe Bedeutung. 

Auswirkungen 

• Verbesserung der vorhandenen Wohnpotenziale durch teilweise Konversion gewerblich/industriell 
genutzter Bereiche in Wohn- und Mischbauflächen, 

• Steigerung der Wohnfunktion und Entfall von das Wohnen potenziell störender Nutzungen, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

Bestand 

• Bauflächen mit anthropogener Überprägung, 

• geringe vorhandene Vegetationsstrukturen, 

• kein Brut-/Nistvorkommen gängiger, seltener oder gefährdeter Tier- oder Pflanzenarten bekannt bzw. zu 
erwarten, 

• angrenzend an Landschaftsschutzgebiet, 

• Vorhandensein von minimalen Gehölz- oder Grünstrukturen, 

• geringe Bedeutung. 

Auswirkungen 

• kein durch die B-Planaufstellung bedingter Verlust von Lebensräumen von Arten des Anhanges IV der 
FFH-Richtlinie, von seltenen Vogelarten oder von sonstigen gefährdeten Arten anzunehmen, 

• Minderungsmaßnahmen für mögliche Auswirkungen festgesetzt,  

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.6 Schutzgut Landschaftsbild  

Bestand 

• städtisch geprägtes Landschaftsbild (Misch- und Industriegebiet), 

• durch die Festsetzungen wird zukünftig eine Gestaltung des Freiraums und der Bebauung ermöglicht, die 
einer der Lage am Innenstadtrand entsprechenden Stadtbildgestaltung gerecht wird, 

• Lage am Werra-Nordarm und Stadtrand 

• allgemeine Bedeutung. 

Auswirkungen 

• Neubebauung für Wohnen und Beibehaltung von gemischter Nutzung auf Grundlage einer städtebaulichen 
Konzeption zur geordneten Entwicklung im Innenbereich, 

• u. a. Begrenzung der baulichen Höhenentwicklung durch Festsetzungen von Gebäudehöhen mit 
Höhenorientierung an vorhandenen bzw. Unterschreitung gegenwärtig in Teilen zulässiger Gebäudehöhen 
sowie Regelungen zu nicht überbaubaren Flächen, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Bestand 

• Vorhandensein von Kultur- und Sachgütern im Plangebiet nicht gegeben. 
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Auswirkungen 

• keine Beeinträchtigung von denkmalgeschützten Gebäuden, 

• keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

6.1.8 Wechselwirkung  

Bestand 

• keine relevanten Wechselwirkungen zu erwarten 

Auswirkungen 

• keine relevanten Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

 

6.2 Eingriffsregelung, ökologische Auswirkungen 

Da es sich um ein vereinfachtes Verfahren gem. § 13a BauGB handelt, ist ein naturschutzfachlicher 
Ausgleich u. U. zu erwartender Eingriffe nicht erforderlich. 

Das Plangebiet ist derzeit stark versiegelt und weist nur einen sehr geringen Anteil an Grünflächen oder 
offene Böden auf.  Durch die grünordnerischen Festsetzungen und die Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung kommt es nicht zu einer Erhöhung der überbauten und versiegelten Flächen, sondern es ergeben 
sich aufgrund der Festsetzungen zur Oberflächenbefestigung auf Grundstücksfreiflächen sowie zur 
Regenwasserrückhaltung durch Dachbegrünung im Vergleich zum Bestand voraussichtlich positive Effekte: 
Mit der Begrünung von Dachflächen entsteht ein neuer Flächen- und Lebensraumtyp, der hinsichtlich der 
Schutzgüter Boden und Wasser Teilfunktionen natürlicher Bodenflächen übernehmen kann und zudem 
Insekten als auch Vogelarten als Nahrungsgrundlage oder (Teil-)Lebensraum dienen kann. Negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher aus der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Der 
Anteil der versiegelten Flächen wird sich gegenüber dem heutigen Zustand nicht erhöhen bzw. gegenüber 
dem planungsrechtlich gegenwärtig zulässigen Bestand geringfügig verringern, somit verbessern. Der Anteil 
an Vegetationsflächen im Geltungsbereich wird sich durch die Festsetzungen zum Umgang mit den nicht 
überbauten Flächen sowie durch Festsetzung privater Grünflächen (Uferstreifen) steigern, zudem tragen auch 
Maßnahmen zur Dachbegrünung zu einer Verbesserung der Grünstruktur bei.  

Damit ist festzustellen, dass die Umsetzung der Planung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die ökologische Situation und den Arten- sowie Biotopschutz hat. 
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7 Technische Infrastruktur  

Das Plangebiet hat aufgrund seiner Lage innerhalb des Eschweger Stadtgebiets bzw. am nördlichen Rand der 
Innenstadt gute Erschließungsvoraussetzungen. Wichtige technische Infrastrukturen zur Ver- und 
Entsorgung befinden sich in den im Plangebiet vorhandenen bzw. an das Plangebiet angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Grundstücksflächen und sind bereits aufgrund der bestehenden 
Nutzung gegeben. 

Die verkehrliche Anbindung an den (über-)örtlichen Verkehr, die sogenannte Außenerschließung, erfolgt 
über den Eschenweg mit der Anbindung an die Straße Vor dem Brückentor an das übergeordnete 
Straßennetz. Das Gebiet ist zu Fuß und mit dem Fahrrad aus dem Stadtgebiet heraus gut erreichbar bzw. 
sind wichtige Einrichtungen und Angebote im Nahbereich über umweltverträgliche Verkehrsmittel (nicht 
motorisierte Verkehrsträger Fuß-/Radverkehr) gut erreichbar. Der Standort eignet sich in besonderer Weise 
als vergleichsweise zentral gelegener und gut erreichbarer Wohn- und Arbeitsstandort und ermöglicht eine 
Bewältigung der alltäglichen Wege ohne motorisierten Verkehr und somit ohne auf ein (eigenes) Auto 
angewiesen zu sein. 

 

 

 

8 Kosten 

Die Herstellung des Vorhabens und der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen sowie ggf. 
Wiederherstellung öffentlicher Flächen und Anlagen (Gehwegbereiche u. ä.) betrifft den möglichen 
Vorhabenträger, mit dem ein städtebaulicher Vertrag geschlossen wird, in dessen Rahmen auch 
Kostentragung vorgesehen ist.  Die Flächenaktivierung / Nachnutzung und Neubebauung betrifft 
ausschließlich private Flächen. 

Für die Stadt Eschwege entstehen somit keine Kosten.   
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1. Einführung 
 
Die Kreisstadt Eschwege mit ihren ca. 20.000 Einwohnern liegt am östlichen Rand Nordhessens im Werra-
Meißner-Kreis. Der durch z.T. aufwendige Restaurierungen geprägte Altstadtkern Eschweges liegt direkt an 
der Werra bzw. hat sich um den Fluss angesiedelt mit verschiedenen Wehrstufen, Brücken und auch dem 
Stadtteil "Brückenhausen" mit Flussinsel und angrenzenden Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen. 
Neue Siedlungsgebiete entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte weiter in die weitläufige Werraniederung. 
Durch diesen Umstand liegen große Teile selbst des historischen Stadtkerns im gesetzlich festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet der Werra (siehe Karte „Lageplan mit Schutzgebieten“ im Anhang). 
 
Die Wirtschaftskraft Eschweges in der Region wird durch einige ansässige, z.T. international aufgestellte 
metallverarbeitende und andere Unternehmen geprägt, ferner durch den in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnenen Tourismussektor. Hierdurch und aufgrund anderer gesellschaftlicher und finanz-
politischer Umstände ist in den letzten Jahren eine erhebliche Steigerung der Nachfrage vor allem nach 
Wohnimmobilien aufgetreten. 
Die weitere Siedlungsentwicklung Eschweges ist u.a. aufgrund der Lage im bzw. am umfangreichen gesetz-
lich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra, an Natur- und Landschaftsschutzgebieten und auch 
wegen der Topographie in seiner Ausdehnung stark eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund und auch zur 
Eindämmung des Landschaftsverbrauchs im Außenbereich konzentriert sich die Eschweger Stadtplanung in 
den letzten Jahren zunehmend auf das Schließen von Baulücken, die Beseitigung von Leerständen und die 
Verdichtung des Innenbereichs. So wurden die meisten Brachflächen innerhalb der Stadtgrenzen zwischen-
zeitlich erfolgreich einer neuen Nutzung, meist einer Wohnbebauung, zugeführt. Ein gutes Beispiel ist hier 
die Bebauung „Werraufer-Park“ in dem derzeit bereits ca. 40 Wohnungen entstanden sind und weitere fol-
gen sollen. 
 
Da Eschwege in 2017 mit dem Gebiet „Altstadtquartiere und Brückenhausen“ in das Städtebauförderpro-
gramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen wurde, hat die Stadt ein Integriertes Städtebauliches Ent-
wicklungskonzept (ISEK) für dieses Areal in Auftrag gegeben. Dieses umfasst auch den derzeit noch gewerb-
lich geprägten Bereich „Eschenweg“, auf dessen Grundlage dieses „städtebauliche Problemgebiet“ einer 
Nachfolgenutzung zugeführt werden soll. 
 
Auf dem Areal eines ehemaligen Baustoffhandels bestehen derzeit verschiedene Gebäude und Lagerhallen, 
die unterschiedlich genutzt und z. T. auch sanierungsbedürftig sind. In einem Teil ist der „Förderverein Arbeit, 
Recycling und Design e.V.“ untergebracht, der hier ein Gebrauchtwarenzentrum betreibt, ferner befindet 
sich hier eine „Kleiderstube“ der AWO. Andere Gebäude sind nur extensiv genutzt oder dienen als Lager-
hallen. Das ISEK formuliert als Potential für Brückenhausen u.a. die „Entwicklung von bezahlbarem Wohn-
raum und neuen Arbeitsplätzen bspw. Start-Ups“ und dort unter „Maßnahme 12“ als Ziel die „Revitalisie-
rung“ des Areals am „Eschenweg“ für Wohnen und Gewerbe. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt die Zusammenarbeit mit dem privaten Eigentümer dieses Gebietes, 
einem zum Kauf bereiten „Investor“ sowie verschiedenen Planungsbüros und anderen Stellen gefördert, um 
das Areal städtebaulich neu zu ordnen und so im Innenbereich der Stadt neue Wohnbauflächen zu schaffen. 
Da die beplanten Flächen im gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra liegen, hat die 
Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Klärung der Aspekte „Hochwasserschutz“ und „Regionalplanung“ beauf-
tragt, die hiermit vorgelegt wird. 
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Fördergebiet ISEK mit Plangebiet „Eschenweg“ im Nordwesten (aus ISEK „Altstadtquartiere und Brückenhausen“, Wohnstadt 
Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH, 2019) 

 
 
 
Im Rahmen der Realisierung des Projektes soll der Flächennutzungsplan der Stadt entsprechend geändert 
und der betroffene Bebauungsplan erweitert und geändert werden. Vor dem Hintergrund der städtebaulichen 
Bedeutung der Planung für die Stadt werden die Vorplanungen durch das Land Hessen finanziell gefördert. 
 
 
 
2. Beschreibung des Vorhabens 
 
Der „Investor“, der sich zum Kauf des gesamten Areals bereit erklärt und entsprechende Verhandlungen mit 
den Eigentümern der Flächen geführt hat, beabsichtigt, auf den Flächen am Eschenweg in Brückenhausen 
ein attraktives Mehrgenerationen-Wohnquartier in Ufernähe zu errichten. Betroffen ist das Areal eines ehe-
maligen Baustoffhandels mit einer Größe von ca. 12.000 qm, in dem bestimmte Gebäude saniert, andere 
ersatzlos beseitigt und andere wiederum abgerissen und an gleicher Stelle durch Neubauten ersetzt werden 
sollen. 
 
Die Planung beinhaltet neben barrierefreien Wohnungen in bis zu 5 Mehrfamilienhäusern zusätzlich ein Ge-
meinschaftshaus, eine Kleinsthäuser- / Tiny-Haussiedlung im Westen (ca. 5 Häuser) und Norden (ca. 15 Häu-
ser) sowie einen Bootsanleger. Optional kann auch ein Gebäude für das betreute oder integrative Wohnen 
errichtet werden. Ein Teil der zu sanierenden Bestandsgebäude soll zu Loftwohnungen, Gemeinschaftsräu-
men oder Ateliers umgebaut werden. Bei einer Gesamtwohnfläche von rund 3.500 qm sind laut Aussage 
des Investors zwischen 30 und 36 Wohneinheiten geplant, inkl. der Kleinsthäuser / Tiny-Häuser. Es wird 
Kauf- und Mietangebote geben. 
 
Das Eschweger Kleinod „Garten Remise“ (Gartenmuseum) soll in das Konzept integriert werden. Hier soll 
ein zusätzliches gastronomisches Angebot (Werra-Biergarten/ Café) geschaffen werden, das auch von den 
Bewohnern gemietet werden kann. Zwischen dem Gebrauchtwarenzentrum (das erhalten bleibt) und der 
Wohnnutzung sind Stellplätze vorgesehen. 
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Skizze „Wohngarten am Eschenweg“ 
 
 
 
3. Lage und übergeordnete Planungen 
 
Das Plangebiet „Wohngarten am Eschenweg“ liegt am nordwestlichen Rand der Altstadt Eschweges im 
Stadtteil „Brückenhausen“. Es wird über die Straße „Vor dem Brückentor“ und dem davon abzweigenden 
Eschenweg verkehrstechnisch erschlossen, sämtlich Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasser, Abwas-
ser, Strom etc.) sind ausreichend vorhanden bzw. können mit vertretbarem Aufwand ergänzt werden. 

Lage des Vorhabengebiets nördlich des Werraufers im Bereich „Eschenweg“ 
 
 

Geplante Kleinst-Häuser 



5 

 

Ausschnitt Regionalplan Nordhessen mit Kennzeichnung des Plangebiets (RPN 2009) 
 
 
 
Der Regionalplan Nordhessen (RPN 2009) stellt den zentralen Bereich des Plangebiets als „Siedlung Be-
stand“, einen kleinen westlichen Teil als „Vorranggebiet für Natur und Landschaft (Landschaftsschutzgebiet 
„Auenverbund Werra“) und zusammen mit einem kleinen nördlichen Teil als „Vorbehaltsgebiet für Landwirt-
schaft“ am Rande eines „Vorbehaltgebiets für besondere Klimafunktionen“ sowie „Vorbehaltsgebiets für 
Natur und Landschaft“ dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus dem Flä-
chennutzungsplan der 
Stadt Eschwege (1979) 
mit Kennzeichnung des 

Plangebiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Eschwege (1979) stellt den zentralen Planbereich als „Gewerbliche 
Bauflächen GE“ dar, östlich grenzen „Gemischte Bauflächen“, südlich die Werra, westlich „Grünflächen, 
Gärten“ und nördlich bzw. nordwestlich „Flächen für die Landwirtschaft, Vorrangflächen“ an. Nordöstlich 
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liegt der Bereich der Flächennutzungs- und Landschaftsplanänderung N. 3.17 der Stadt Eschwege (1997), 
durch den dieser Änderungsbereich als „Grünfläche, Freizeitgärten“ dargestellt wurde. 
 
 
Der zentrale Teil des Plangebiet befindet sich zudem im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Eschwege 
Nr. 01 (1967) und wird dort als „Mischgebiet MI“ für den östlichen und „Industriegebiet GI“ für den westli-
chen Bereich festgesetzt. Der westliche und nördliche Teil ist dabei unbeplanter Außenbereich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem B-Plan 

„Eschwege 01“ mit hinter-
legter Flurkarte (ALK 2021) 
und Kennzeichnung des 

Plangebiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nördlich bzw. nordwestlich grenzt der „Teilbereich o“ des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Esch-
wege Nr. 115 „Gartengebiete“ (1997) an das Plangebiet. Hier werden für diesen Teilgeltungsbereich „Frei-
zeitgärten, die Errichtung von Gartenlauben ist erlaubt“ festgesetzt. Damit wird die Mindestgröße eines 
Grundstücks, auf dem eine Gartenlaube errichtet werden darf, auf 300 qm festgesetzt, es darf 1 Gartenlaube 
mit max. 30 cbm umbautem Raum erstellt werden. Weitere Festsetzungen bezüglich zulässiger Größen 
werden getroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem B-Plan 
Eschwege Nr. 115 „Gar-
tengebiete“ mit Kenn-
zeichnung des Plange-

biets 
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4. Bauplanungsrechtliche Verhältnisse im Zusammenhang mit § 78 WHG 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der zentrale Planbereich, in dem eine Sanierung, Umnut-
zung bzw. Abriss und Neubau von Gebäuden für das Wohnen und angegliederte Nutzungen im planungs-
rechtlichen Innenbereich der Stadt Eschwege liegt. Der Regionalplan stellt das Areal als „Siedlung Bestand“ 
und der Flächennutzungsplan der Stadt als „Gewerbliche“ bzw. „Gemischte Bauflächen“ dar, der „Bebau-
ungsplan Eschwege 01“ setzt „Mischgebiet“ bzw. „Industriegebiet“ fest. 
Darüber hinaus spiegelt auch die örtliche Situation durch die vorhandene Bebauung und Oberflächenversie-
gelungen mit angrenzenden Siedlungsflächen diese planungsrechtlichen Verhältnisse wieder. 
 
Daher stellt die Planung für diesen räumlichen Teil des Projektes aus unserer Sicht nicht die „Ausweisung 
neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch“ 
im Sinne von § 78 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz dar. Aufgrund der geplanten Änderung des B-Plans Nr. 01 
dürften daher eher die Bestimmungen nach § 78 Abs. 3 WHG greifen, nach denen in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen ver-
schiedene dort genannte Vorschriften zu beachten hat. 
 
Die in dem Projekt westlich bzw. nördlich angrenzenden, für die Errichtung sogenannter „Tiny-Häuser“ vor-
gesehenen Flächen sind vor dem Hintergrund oben dargestellter Verhältnisse allerdings anders zu bewerten. 
Das Areal ist (weitgehend) frei von Bebauung und obwohl der FNP dort „Grünflächen, Gärten“ darstellt, ist 
dieses Areal als planungsrechtlicher Außenbereich ohne nennenswerte bauliche Prägung anzusehen. Die 
Erweiterung eines B-Plans in diesem Bereich stellt also einen Sachverhalt gem. § 78 Abs. 1 WHG dar, der 
nur unter den dort aufgeführten Nummern 1 – 9 ausnahmsweise zugelassen werden könnte. 
 
 
Vor diesem Hintergrund hat das mit der Bauleitplanung beauftragte Büro Bankert, Linker & Hupfeld mit 
Schreiben vom 12.04.2021 gegenüber dem Regierungspräsidium Kassel, Dezernat Hochwasserschutz, das 
Vorhaben grob erläutert und die Notwendigkeit dargelegt, warum das geplante Vorhaben am vorgesehenen 
Standort realisiert werden sollte. Mit Antwort vom 15.04.2021 hatte das Regierungspräsidium auf die ge-
setzlichen Regelungen und die Einbindung des Dezernats Regionalplanung beim RP wie folgt verwiesen: 
 
„Die zu überplanende Fläche liegt im Überschwemmungsgebiet des Gewässers Werra. Nach § 78 Abs.1 
Nr.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung von 
neuen Baugebieten in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Die 
Ausweisung neuer Baugebiete im Überschwemmungsgebiet kann ausnahmsweise zugelassen werden, 
wenn die in Abs. 2 unter 1 - 9 aufgeführten Befreiungstatbestände kumulativ vorliegen. Insbesondere muss 
von der Stadt Eschwege nachgewiesen werden, dass keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwick-
lung bestehen oder geschaffen werden können. Hierzu ist das Dezernat Regionalplanung, Bau- und Woh-
nungswesen, Wirtschaft beim RP Kassel mit einzubinden. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung.“ 
 
Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend die gem. § 78 Abs. 2 Nr. 1 – 9 aufgeführten Punkte näher 
behandelt. 
 
 
 
5. Betrachtung des Bauvorhabens unter Berücksichtigung von § 78 Abs. 2 Nr. 1. bis 9. WHG 
 
Eine ausnahmsweise Zulassung des Bauvorhabens wird im Folgenden unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse gem. § 78 Abs. 2, Ziffer 1. bis 9. WHG in Reihenfolge der Ziffern behandelt: 
 
Die zuständige Behörde kann (…) die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn 
 
 
1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können 
 
Wie bereits oben ausgeführt, hat sich die Stadt Eschwege unter Leitung ihres Fachbereichs Wirtschaft und 
Stadtentwicklung in den letzten Jahren verstärkt der Schaffung von dringend benötigten und angefragten 
Wohnbauflächen im Innenbereich der Stadt gewidmet und so eine städtebauliche Verdichtung auf Freiflä-
chen, Brachflächen bzw. nur „extensiv“ genutzten Bereichen erreichen können (z.B. aktuell „Werraufer-
park“). Trotzdem wird nach dortiger Auskunft derzeit auf den einschlägigen Immobilienportalen derzeit kein 
einziger Bauplatz in Eschwege angeboten. 
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So ist z. B. die Kreisstadt Eschwege 2004 als eine von drei Modellstädten in Hessen in das Bund-Länder-
Programm „Stadtumbau West“ aufgenommen worden. „Das Stadtumbaugebiet hat eine Größe von ca. 59 
ha. Es umfasst die gesamte Altstadt innerhalb des Grabenrings, die bebauten Teilbereiche Brückenhausens 
auf der Werrainsel inklusive der westlichen Kleingartenflächen, das Schlossgelände, das Postgebäude an der 
Reichensächser Straße sowie den Bereich westlich der zweiten Wiesengasse mit Stadthalle und Schwanen-
teich. Die wichtigsten Handlungsfelder im Stadtumbaugebiet sind die Nahtstelle der Verknüpfung von Alt-
stadt und der Werra, der Schulberg, die Gestaltung des öffentlichen Raums und insbesondere die funktionale 
Stärkung von Wohnen und Arbeiten in der Altstadt“ (Textauszug ISEK). Dieses Stadtumbauprogramm läuft 
in naher Zukunft aus, Eschwege wurde 2017 mit einer geänderten Abgrenzung in den Stadtumbau II aufge-
nommen. 
 
Im Rahmen einer Erhebung aus 2021 wurden von dem Fachbereich die Baulücken der einzelnen Stadtteile 
dargestellt, die der Kernstadt zeigt die Darstellung unten. 
 
Die Stadt selbst verfügt derzeit über keinerlei eigene Grundstücke in der Kernstadt. Die Situation der in „Krei-
sen“ dargestellten Bereiche ist bezüglich Eigentumsverhältnisse, Planung etc. ungeklärt, die in „blau“ oder 
mit „Pfeilen“ gekennzeichneten Grundstücke stellen in der Regel durch die Anlieger / Eigentümer genutzte 
Gärten, vorgehaltene Grundstücke für private Planungen oder aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft für 
eine kurz- bis mittelfristige Wohnbebauung nicht verfügbare Grundstücke dar. Bei Bedarf kann die Karte in 
besserem Maßstab und mit detaillierteren Auskünften zur Verfügung gestellt werden. 

Darstellung der Baulücken in der Kernstadt Eschwege, Stand April 2021 
(Stadt Eschwege, FB Wirtschaft und Stadtentwicklung 2021) 

 
 
 
Aktuell entwickelt die Verwaltung am südwestlichen Rand der Stadt im Bereich „Höhenweg“ ein Baugebiet 
„auf der grünen Wiese“, die Nachfrage übersteigt das Angebot allerdings schon jetzt um das 3- bis 4-fache. 
Aber auch durch diese Planung werden bislang unbebaute Bereiche „verbraucht“. 
 
Demgegenüber stellt das Areal am Eschenweg, im Wesentlichen im planungsrechtlichen Innenbereich ge-
legen und bereits bebaut, einen attraktiven zentrumsnahen potentiellen Wohnbereich dar, der den Stadtteil 
Brückenhausen erheblich aufwerten wird. Die extensive gewerbliche Nutzung kann zugunsten einer städte-
baulich sinnvollen Verdichtung mit kurzen Wegen zur Innenstadt und den einschlägigen Versorgungseinrich-
tungen das gesamte Stadtzentrum zunehmend beleben und den Außenbereich vor weiterer Inanspruch-
nahme durch Bebauung schützen. 
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2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt 
 
Das Vorhabengebiet stellt mit Ausnahme der angrenzenden westlichen und nördlichen Bereiche bereits ein 
in einem rechtsverbindlichen B-Plan gelegenes Baugebiet dar, das nur durch Sanierung, Umnutzung, Abriss 
und Neubau umgestaltet werden soll. Nach derzeitigen überschlägigen Berechnungen beträgt die zusätzlich 
zum derzeitigen Zustand geplante Bebauung mit Hochbauten ca. 300 qm (siehe Karte „Übersicht der Bau-
vorhaben“ im Anhang). Die nicht bebauten Flächen sind zudem fast vollständig durch Asphalt- bzw. Pflaster-
flächen versiegelt. 
Die zur Bebauung mit sogenannten „Tiny-Häusern“ beplanten Flächen liegen westlich und nördlich des zent-
ralen Areals im Außenbereich, grenzen aber jeweils an ein bestehendes Baugebiet an. Hier sind im Westen 
ca. 5, im Norden ca. 15 „Kleinhäuser“ mit einer jeweiligen Grundfläche von ca. 40 qm geplant. Im Westen 
ist eine räumliche Angliederung an das „Garten-Museum“ und dessen Umfeld geplant, im Norden 
 
Da die Planung hier noch nicht weiter konkretisiert ist, bleibt zu klären, ob hier eine „Aufständerung“ bau-
technisch möglich bzw. verfahrenstechnisch sinnvoll ist und welches Verdrängungsvolumen anzunehmen 
wäre. Die Grundfläche wird ca. 20 Häuser x 40 qm = 800 qm betragen, vorausgesetzt, dass Erschließung 
und Nebenanlagen ebenerdig ausgeführt werden. 
 
 
3. eine Gefährdung von Leben und Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu erwarten sind 
 
Für eine Bewertung der Hochwassersituation im Verhältnis zur vorhandenen bzw. geplanten Bebauung im 
zentralen Bereich des „Wohngartens“ wurde ein digitales Geländemodell (DGM1, Amt für Bodenmanage-
ment Homberg, April 2021) erstellt und von uns visualisiert. Dazu wurden alle Höhenpunkte im weiteren 
Planbereich in einem 30 cm Höhenraster mit einer Farbe belegt, so dass ein 2-dimensionales Höhenmodell 
entsteht.  
Grundlage dieser Karte ist die aktuelle Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) mit aktuellem Gebäudebe-
stand, die mit der Entwurfsplanung des Vorhabenträgers überlagert wurde. Die Details sind der Karte „Digi-
tales Geländemodell 1 – 30 cm“ im Anhang zu entnehmen. 

Ausschnitt aus dem digitalen Geländemodell des Planbereichs (DGM1, April 2021) 
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Ausschnitt aus dem digitales Geländemodell des Planbereichs mit Gebäudebestand (Abriss / Sanierung) und Planung 
 
 
 
Auf obiger Karte sind die für einen Abriss bzw. eine Sanierung vorgesehenen und die geplanten neuen 4 
Gebäudekomplexe dargestellt. Die Details sind der Karte „Mittlere Höhen und Retentionsraumberechnung“ 
im Anhang zu entnehmen. 
Im nächsten Schritt wurde die Grundfläche des aktuellen Gebäudebestandes, des geplanten Abrisses und 
der geplanten 4 neuen Gebäude berechnet und gegenübergestellt. Als Ergebnis bleibt nach derzeitigem Pla-
nungsstand eine Erhöhung der Grundfläche um ca. 295 qm. 
Zuletzt haben wir für alle für einen Abriss vorgesehenen Gebäude und für alle geplanten neuen Gebäude 
über Verwendung aller DGM1-Höhenpunkte per Tabelle eine mittlere Höhe ermittelt und gegenübergestellt.  
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die mittlere Höhe der zu beseitigenden Gebäude bei ca. 160,135 m ü. 
NHN und die Höhe der geplanten Neubauten ca. 2 cm höher bei ca. 160,155 m ü. NHN liegt. Details sind der 
Karte „Mittlere Höhen und Retentionsraumberechnung“ im Anhang zu entnehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass durch die Planung keine wesentliche zu-
sätzliche Gefährdung von Leben und Gesundheit oder erhebliche Sachschäden zu erwarten sind. Vielmehr 
könnte derzeit der starre Gebäuderiegel unmittelbar am Werraufer zu einem Rückstau nach Brückenhausen 
führen, da er die Ausbreitung eines Hochwassers nach Norden in diesem Bereich unterbindet. Durch den 
teilweise ersatzlosen Abriss könnte diese „Engstelle“ aufgelöst werden und ggfls. zu einer Hochwasserent-
lastung führen. 
Die geplanten „Klein-Häuser“ wurden in der Berechnung noch nicht einbezogen. Von einer von ihnen aus-
gehenden Gefährdung kann jedoch kaum ausgegangen werden, da sie je nach Abstimmung aufgeständert 
werden, die Verdrängung sehr gering sein wird und die Höhe des hundertjährlichen Hochwassers nur gering-
fügig über den Geländehöhen liegt (siehe Berechnungen unten). 
 
Die geplanten 4 Neubauten im zentralen Planbereich werden komplett über dem Bemessungshochwasser 
errichtet, so dass an den Gebäuden keine Sachschäden zu erwarten sind. Alle anderen Einrichtungen (Zuwe-
gungen, Stellplätze) werden ohne Erhöhung des Geländes ausgeführt. Für den Fall eines Hochwassers wird 
ein Melde- und Evakuierungsplan aufgestellt, um ein rechtzeitiges Räumen des Areals sicherstellen zu kön-
nen. Auch für die Unter- und Oberlieger ist aufgrund der Bestands- und Planhöhen im Verhältnis zum HQ 100 
(160,23 m ü. NHN) von keiner Veränderung der Gefährdung auszugehen. 
 
 
4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden 
 
Wie oben bereits angesprochen stellt der aktuelle Gebäuderiegel unmittelbar am Werraufer ein deutliches 
Hindernis dar, der ein Hochwasser ggfls. an seiner Ausbreitung nach Norden behindert und so einen Rück-
stau flussaufwärts verursachen könnte. Dieser Riegel wird im Rahmen der Planung zum Teil beseitigt bzw. 
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aufgelöst, von den aktuell vorhandenen vier Gebäuden werden 2 beseitigt, eines saniert und ein Neubau 
errichtet. Zwischen den Gebäuden bleibt dabei ein Wasserabfluss nach Norden möglich.  
 
Gemäß Mitteilung der Oberen Wasserbehörde (April 2021) ist im Plangebiet von einer Höhe des hunderjähr-
lichen Hochwassers (HQ 100) von 160,23 m ü. NHN auszugehen. Die geplanten Neubauten werden auf einer 
aktuellen mittleren Höhe von ca. 160,155 m ü. NHN errichtet, so dass bei Errichtung / Erhöhung der Bau-
standorte über das Bemessungshochwasser lediglich eine zusätzliche Verdrängung von ca. 7,5 cm eintritt. 
Demgegenüber werden Gebäude auf einer mittleren Geländehöhe von ca. 160,135 m ü. NHN beseitigt. Da-
mit wird durch Beseitigung von Gebäuden in tiefer gelegenen Bereichen als von geplanten Neubauten nörd-
lich angrenzend nach unserer Einschätzung kein zusätzlicher Retentionsraumverlust eintreten (siehe auch 
Berechnung in Karte „Mittlere Höhen und Retentionsraumberechnung“). 
Die Wirkung der geplanten „Kleinst-Häuser“ wird nach Konkretisierung der Planung abschließend zu bewer-
ten sein, allerdings wird selbst bei Verzicht auf eine Aufständerung nach aller Voraussicht lediglich ein Re-
tentionsraumverlust von überschlägig ca. 800 qm x ca. 0, 10 m = 80 cbm eintreten. 
Daher ist von keiner nachteiligen Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses und der Höhe des Wasserstan-
des auszugehen. 
 
 
5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust an verloren gegangenem Rückhalteraum 
umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird 
 
Wie dargelegt wird bei der Errichtung der geplanten Gebäude im zentralen Teil des Plangebietes über dem 
Bemessungshochwasser und Rückbau anderer Gebäude im unmittelbaren Umfeld aufgrund der über das 
DGM1 ermittelten Höhen nach unserer derzeitigen Einschätzung kein Retentionsraumverlust eintreten. Da-
her ist auch von keiner Beeinträchtigung der Hochwasserrückhaltung auszugehen, vielmehr könnte sogar 
durch das Auflösen des derzeitigen Gebäuderiegels entlang des Werraufers ggfls. von einer wie auch immer 
zu bewertenden Entlastung der Situation ausgegangen werden. 
Die geplante Errichtung der „Kleinst-Häuser“ wird u. U. zu einem geringen Retentionsraumverlust führen, 
abhängig davon, ob sie aufgeständert oder per Geländeerhöhung über dem Bemessungshochwasser errich-
tet werden. Die im Rahmen einer Detailplanung zu ermittelnden Volumina können jedoch nach aller Voraus-
sicht ohne Schwierigkeiten durch Bodenentnahmen im Plangebiet kompensiert werden. 
 
 
6. der Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird 
 
Da nach aller Voraussicht der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes durch die geplante Maß-
nahme nicht nachteilig beeinflusst werden, ist auch von keiner Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes 
auszugehen. Weder werden technische Maßnahmen des Hochwasserschutzes noch der Rückhalt von Hoch-
wasser innerhalb, unterhalb oder oberhalb des Plangebietes behindert oder beeinträchtigt. Aktuelle Planun-
gen zum Hochwasserschutz, die durch eine Realisierung des Projektes „Wohngarten Eschenweg“ beein-
trächtigt werden könnten, sind nicht bekannt. 
 
 
7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind 
 
Da derzeit von keiner Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes, des Hochwasserabflusses und der Höhe 
des Wasserstandes ausgegangen werden kann und – falls erforderlich - ein umfangs-, funktions- und zeit-
gleicher Ausgleich des Retentionsraumverlustes erfolgen wird, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Ober- und Unterlieger zu erwarten. 
 
 
8. Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind 
 
Im Rahmen der Realisierung des Projektes „Wohngarten Eschenweg“ wird zur Hochwasservorsorge ein 
Melde- und Evakuierungsplan aufgestellt. Beeinträchtigungen für Hochwasservorhersagen, andere Warn-
dienste oder die Unterhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen durch die Planung sind nicht bekannt. 
 
 
9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach § 76 Abs. 2 Satz 1, 
das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten 
sind 
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Durch geringfügige Erhöhung des Geländes für die geplanten Gebäude im zentralen Bereich über das Be-
messungshochwasser (für die Kleinst-Häuser“ wird die Erhöhung per Aufständerung noch zu bestimmen 
sein) und bauliche Vorkehrungen beim Bau von Einrichtungen ohne Erhöhung der Geländeform (Zuwegun-
gen, Stellplätze) wird das Vorhaben so errichtet, dass im Falle eines Bemessungshochwassers keine bauli-
chen Schäden zu erwarten sind. Die erforderlichen Berechnungen und baulichen Maßnahmen werden durch 
Fachbüros erstellt, mit den zuständigen Behörden abgestimmt und in die Planung integriert.  
 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Die Stadt Eschwege beabsichtigt, auf Grundlage der Ergebnisse einer Studie im Rahmen des Förderpro-
gramms „Stadtumbau in Hessen“ ein weitgehend gewerblich und eher extensiv genutztes Areal im Stadtteil 
Brückenhausen durch Beseitigung, Sanierung und Neubau von Gebäuden zu reaktivieren und im Rahmen 
der Innenentwicklung einer neuen Nutzung zuzuführen. Durch Einbeziehen angrenzender Flächen soll eine 
Abrundung des Siedlungsbereichs erfolgen und ein neuer Stadtbaustein mit Wohnen und weiteren Nutzun-
gen entwickelt werden. Dabei sind neben der Unterbringung von nicht störendem Gewerbe vor allem die 
Errichtung von dringend benötigten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit Gemeinschaftseinrichtungen 
und angegliederten Nutzungen geplant. Angrenzend ist zudem eine „Kleinsthäuser-Siedlung“ zum dauerhaf-
ten Wohnen vorgesehen. Hierzu soll der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan Stadt geändert und der 
betroffene Bebauungsplan geändert und erweitert werden. 
Das Gelände liegt zum großen Teil im planungsrechtlichen Innenbereich der Stadt und vollständig im Über-
schwemmungsgebiet der Werra (Abflussgebiet). Allerdings zeigt das Höhenprofil, dass das Gelände nur ge-
ringfügig unter dem Bemessungshochwasser HQ100 liegt (ca. 5 – 10 cm), so dass nur geringfügiger bzw. 
ggfls. sogar kein Retentionsraumverlust eintritt und im Hochwasserfall weder von baulichen Schäden noch 
von einer Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes bzw. der Ober- und Unterlieger auszugehen sein wird. 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Stadt Eschwege 
 
 
Planungsgemeinschaft 
 
Bankert, Linker & Hupfeld   Ingenieurbüro Wenning 
Architektur+Städtebau    Landschaftsarchitektur 
Karthäuserstraße 7-9    Friedrich-Ebert-Straße 76 
34117 Kassel     34119 Kassel 
 
 
 
 
 
 
Kassel im Juni 2021 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Übersichtskarte „Lageplan mit Schutzgebieten“ 
 
Detailkarte „Übersicht der Bauvorhaben“ 
 
Karte „Digitales Geländemodell 1 – 30 cm“ 
 
Karte „Mittlere Höhen und Retentionsraumberechnung“ 



Legende
Geltungsbereich B-Plan

LSG Auenverbund Werra

UG HQ100 nach HWG

Abflussgebiete HQ100 nach HWG

Ingenieurbüro Wenning, Friedrich-Ebert-Straße 76, 34127 Kassel

Tel.: 0561 711630, Email: kontakt@ib-wenning.de, Web: www.ib-wenning.de

Projekt: "Wohngarten Eschwege"     Karte: "Schutzgebiete"

Maßstab: 1 : 5.000            Stand: 26.04.2021



Legende
Abriss von Gebäuden

Neubau

Erhalt von Gebäuden

Geltungsbereich B-Plan

I

Ingenieurbüro Wenning, Friedrich-Ebert-Straße 76, 34127 Kassel

Tel.: 0561 711630, Email: kontakt@ib-wenning.de, Web: www.ib-wenning.de

Projekt: "Wohngarten Eschwege"     Karte: "Geplante Baumaßnahmen"
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Legende
Geltungsbereich

Flurstücke

Neubau

Gebäudeerhalt

Gebäudeabriss

Höhen DGM1
NHN - 30 cm Abstufung

" 156,341 - 156,600

" 156,601 - 156,900

" 156,901 - 157,200

" 157,201 - 157,500

" 157,501 - 157,800

" 157,801 - 158,100

" 158,101 - 158,400

" 158,401 - 158,700

" 158,701 - 159,000

" 159,001 - 159,300

" 159,301 - 159,600

" 159,601 - 159,900

" 159,901 - 160,200

" 160,201 - 160,500

" 160,501 - 160,800

" 160,801 - 161,100
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