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t)r t rt,'i.l Fri cdrichsetcLnfr dr:r Stadt Zi(:renbcrg.


A ) Ällitcmclncs


Für dic Stadt Zlevenherg $ind aufgrund der Festimrrrungern dcs Ge-setzcs üb,er den Aufbau der S1ärltc und Dörfer dt's Lirndcs FIc.ssc.:n
(Auf baugesgla ) vnm 25,10. 194.8 i. d. F. vom 23.11 .194.9 ( CVnf . S. 164 )
1rn Jair5c .195U Baul-eitpläne aufgcstel-]t urld rechtswirksa:n gewor-
den. 0btvohL das genannte .Gcsetz mit, Inkrafttreten dc$ Bundt:sbau-
gcsetzcs vom^ 21!6,]960 (BcBl. I S,14 1 ) außer Krrrft ljcsj(rtzt würdc,gelten gemo $ 1?l BBauG diesc Pl.iirrc wirllcr. Naeh cli cserr }läncn
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$:l.f: nutzungsplan nlcht erforderllch, wenn der Bebauungsplan ausrej-cht,
fi::|": un.dle städtebauliche Entwieklung zu ordnen. Von äiäser Möglich-
s@ kelt wird in vorfiegenden Fall-e Gebrauch genacht, weil der-Bebau-
o,fjl ungsplan Nr. 1 innerhalb des Planungsgebietes dle möglichen El-e-
;.;.. mente cines Flächerurutzungsplanes enthäl,t und deshalb der Bebauungs-
B:',?:, qlan &usrelcht, u& hler die städtebauliche Entwicklung zu ord.nen.


ilii,jlael iler Aufstellung des Bebauungsplanes wurden das Hsss. land.es-
;o#f arnt für Straßenbau in Wiesbaden, das Kreisbauamt Wolfhagen, das
:,t# Krebgesundheitsant Wolfhagen, där Kreisausschuß in Wolfäagän ats
;;:, ;.-utere. Naturschutzbehörde, das landwirtschaftsamt Wolfhagen, das
Bä-uau-$.lsserwirtschaftsa^nt KasseI und der Regierungspräsid.ent in Kasselgeg"' als luftaufsietrtsüJirc;rau b;teiii.tt uezil. ceräeä"h;ii äu"-s1ärlung-d..l nr:hlre gegeben.


Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zierenberg hat arn Z'J,2.
1962 beschl-.ossenr einen Sebauungsplan für das Be"uge6iet rr in der
He il-erb aeh/Ortsteil Friedrichs steinrr auf zustell en. Gt eicirzeitighat sle die Auslegung des Bebauungsplanes gem. $ z (5) BBauG bö-
schLos sen.


B ) Wo chenend.hausgeblet


Berelts im Jahre 1958 hat das Kreisbauant in Wolfhagen mit den
Vorbereltungen für dle Auswei-sung eines Wochenendhausgebietes be-
gonnen. Schon da:lals stellte slch hcr&1tsr daß {el-unk-ontrnlliprte
Versuch vieler fnteressenten, Viochencndhäuser in der Zievenbcrger


adureh zu steuern warr daß ein zu-
samnenhängend.ee Wochenend.hausgeblct für die Bebauung ausgewiesen
wurd.e. Dj-e daraalige Pl-anung wurdc aber vorn Rsgic.rungspräsidenten
in Kassel beanstand.et, weil d1e Frage der Aufschließung nicht ge-
nügend geklärt worden war. Trotzden wurden zwischenzeitlich im


re Wochenendhäuser in d icseru Ge-
d diese


ser besonders ekennzei chne vg egen e


1st-düs durch diesen Bebauungsplan bctroffene Gcblet alswirtsehaftliche Nutzflächc arisgewiescn; vorhandone Gcbäudten als tsauten im Außengeblct.
D1e Aufstellung und. das rechtskräftlge Zpstantlekommen die
bauungsplanes erfolgt nach den versc[rifden des erstcn Ts
Bund.esbaugebetges. Nach $ 2 (2) d.ieses Gesetzes 1st eln.F
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C) grrurischtes Gebiet
ffi ir*,i{=rff""ErTE5" de s vorgcse; heilcn wochencndhar.rsg;cbi e tes bc=
f indcn s i-ch


a) 3 bebaute Grundstückrr irn Ortsteil Fric:clr:ichssti:in,' von denen ? nrit landwirtschaftliehen Gcbaiuclc'n
(ürärr"rräüä, -staltungen und Wirtschaftsgc:bäudc':n )
rind 1 rnit einem Pensionshaus bebaut sind ' '


b) i---ceuauäo "rli dem Grunas{ücrr Fl.9 FJstck. 41/1,
d.as als \Iohnhaus benutzt wird.


Vorgene"nntc Gebäude wurden bishcr als Bauten im Außengeri:'ii:t aIJ ='


S.ÄEp.". Es ii.äi-ä"=fräiU nahe, i& Zusammenhang mi-t der Auswei=
srng d.es lfochänEndhausgebletes auch dier Grundstücke,-auf dcnetr
dic erwähntcn Gebäude stehen' it Rahnen der Baulcltplaiiulg- 9I+:
,.irlg"g";aß zu erfassen. Die Änsteisung als 11 Semischtes Gc'bietI
soli örfolgen, 


-;;i1-einmal die Nutzungsart äei vorhandettetr Ge =
bäude verschiäc1en ist und weil zvm anäer"1 .1n d-"t^-f,ti:dt Z]-er"en=


berg nach dcn bestehenden P]äncn aus den Jahre .19r^T dit' Auswci =


=.rn[ au" bebauten und Uebauiärcn FJächcn,-soweit sic z'oi:r Vlohnen


bcstinr-ät s1nO; 
-;1" - 


gemi-schte s Gcbict e rtätge n. Insof c::n scl-l auch
dic Rechtsgleiehheid gewahrt werden.
Zur Abrundung des grtäteils Fr:ic,clrlchsst0jn soll- nach clcli Bcbau=


""g=pfu" 
die-Bebauung d.q Grundstücks I'1 .9 Fl'stcI:71 zuqclasseir


we-rden. llit Rücksieht auf O-tt g"tingeu Umfang dcr hier t:'tsäch=
li;ü-nöcii *ögliähen Bebauung würdcn-die Bcstimniungcn i,,i ljebau =


ungsplan für dlescs Gebiet äuf das notwendige I'iinilest:rr:lJ beschränkt
Sic soll-en o"i.i"fru", d.aß sich dic Jronncnde 


-Bcbauung cng an dic
vorhandene Bebauung anlehnt.
D Aufschl-ies


udc d.us Ort steil-cs Fr iedrichsstcin sind ane vor en
einc zentral-e Wasserversorgung ( r,c i tung vom VJas s €,rbÖ sch:"f fungs
vcrbarid Dörnbcrg zum I-,andcs jug r-.nd.hof auf dcni Dörnbcrg) angeschlos
scn. Das \n/ochenen dhausgebict kenn ebenfi'" 1l-s verntit-Lcls eiirc:r an


die in Satz 1 genatrnte gsl- eitung anzuschließcndcn Son =
derlelt*ng versorgt we geplant e Führung d.iesc:: zukü-nf


tig en Lcitung ist aus dem BebauungsPlan ersichtllch.
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L. Insgcnr,:in kor:t,urr 2L,61 3r_5_o--Pit-_


=12!e999*=;=!U=fnsgcsi'.t rt:


,'ili r'r;r; [i,sstqn werdcn eufLqrurld dcr bcstehcnden 0rtssatzurrp:en übcr
tlir: \ü:r"rsr"rtrß.,rsot:gung, die l,anallsation und dic ih'scirlicäungsbci=
trii,3c r.ru.f *J-e Anschlußnchrncr bczw. Anlicger lm zul-ässi,gen llahmcn
u.mge lcgt. I
lie Strot,rversorgun€{, dic für das Vfochenendhausgebiet nicirt unbe =cilitgt notrvcncllg ist, k,rnn durch das; Krelsel-ektrizitätsl,rcrk WoJf=
hagcn, das die vorhandenen Gcbäudc des genisehtcn Gcblc:tes bcrclts
vgrPo::gt, sichergcstel]t wcrde'nrsofern dle Anschhrßncirmcr die cnt=
stchendcn Kosterr tragen. - '-: .- .;,EJ"-"r-- - +-- '-' ,
Nach dc-.m Stroinlieferungsvertrag zwischen den Stadturerkctt Zierelt =
berg uncl dcn Kreiselektrizitätsr.rerl< l{olfhagen ist fär die Versnggung
in diesen Gebiet das I(El,v' \{clfiregen zuständig, zumal dcsserr lci=
tungbn bereits im Planungsgebict-vortranden sind.
Elnige Interessenten dcs !/ochen.;ndhausgebiets haben dieserhal-b
auch schon Verhandlungcn rrit clem KEl'rl' Wolfhagen aufgenonlr€n.


Zier enberg , d.en 23, Fe bruar 1962
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