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Eine Dorfentwicklung.

Protokoll 1. Digitales IKEK-Forum
Dienstag, 13. Juli 2021 ab 18.30 - ca. 20.40 Uhr

Uhrzeit Thema

18.15 Uhr bis
18.30 Uhr

Einwählen, Ankommen

18.30 Uhr

In der Begrüßung stellte Michael Joost für die Stadt Wolfhagen die unter-
schiedlichen Beteiligten vor und betonte, dass das Integrierte kommunale 
Entwicklungskonzept – kurz IKEK - eine Gemeinschaftsaufgabe für Bürge-
rinnen und Bürger, Politik, Verwaltung, Förderbehörde und Fachbüro ist. 

Er wies auf die mehrjährige Vorarbeit hin, um in das Förderprogramm auf-
genommen zu werden und bat die Beteiligten nun um Geduld für die Er-
arbeitungsphase des IKEK. Da das IKEK die Grundlage und den Schlüssel 
für die anschließende Landesförderung in der Dorferneuerung darstellt, sei 
eine umfassende Bestandsanalyse und Bearbeitung wichtig, um im Früh-
jahr 2022 ein IKEK beschließen zu können, das bei alle Beteiligten auf breiter 
Mitwirkungsbereitschaft und Akzeptanz fußt. 

Er wies darauf hin, dass die Landesregierung für den Erhalt der allgemei-
nen Lebensgrundlagen und zur Verringerung des Flächenverbrauchs die 
künftige Inanspruchnahme wichtiger Außenflächen begrenzt und die vor-
rangige Innenentwicklung gesetzlich festgeschrieben hat. 

Dies bedeutet konkret für die Stadt Wolfhagen mit allen Stadtteilen, dass 
unabhängig vom IKEK-Prozess, der Anteil der im kommenden Jahrzehnt im 
Außeneberich zur Verfügung stehenden Fläche auf maximal 4-6 Hektar 
begrenzt ist. 

Um die Siedlungsentwicklung der Kernstadt und der Stadtteile zu fördern, 
ist es daher zukünftig eine der wichtigsten Aufgaben, die Besitzenden der 
vielen Baulücken und Baugrundstücke im Innenbereich anzusprechen, 
damit diese ihre Flächen für die Innenentwicklung und Daseinsvorsorge 
gerade in den Stadtteilen zur Verfügung stellen.
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So zeigen die Gespräche mit Eigentümern im Anschluss an die Beteili-
gungsworkshops in einzelnen Stadtteilen bereits deutliche Erfolge und er 
sei daher sehr zuversichtlich, dass zukünftig vermehrt junge Familien und 
Bauwillige in den Ortskernen mit Landesförderung um- und neu bauen 
können.

18.35 Uhr
Begrüßung durch die Moderation Ulrich Walberg, ANP Kassel. Es wurden 
kurz die Tagesordnung und der Ablauf des digitalen IKEK-Auftakts erläu-
tert.

18.40 Uhr

In seiner Einführung erläuterte Dirk Hofmann für die Förderbehörde des 
Landkreis Kassel Ziele und Rahmenbedingungen der Dorfentwicklung und 
den Ablauf des IKEK-Prozesses. 

Er betonte, dass die erfolgreiche Erarbeitung des IKEK als ortsübergrei-
fendes Entwicklungskonzept mit intensiver Bürgerbeteiligung im ersten 
Bewilligungsjahr die entscheidende Voraussetzung für die anschließende 
siebenjährige Förderphase darstelle. 

Nach der heute vorgestellten Bestandsanalyse und gesamtkommunaler 
Zielsetzungen ist bis zum nächsten IKEK-Forum geplant, die Förderge-
bietsabgrenzungen zu erarbeiten. Das Land gibt dafür verbindliche Krite-
rien vor, sodass gezielt historisch gewachsenen Ortskerne und ortstypi-
sche Fachwerkgebäude bis maximal 1950 gefördert werden. Dabei sind 
z.B. auch Scheunenumbauten sowie Rück- und Neubau privater Bauvor-
haben förderfähig. Ausführliche Informationen rund um den IKEK-Prozess 
können der Präsentation im Downloadbereich auf https://www.ikek-wolf-
hagen.de/downloads entnommen werden. 
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18.50 Uhr

Vorstellung der Bestandsanalyse, der Stärken und Schwächen und die 
gesamtstädtischen Ziele durch Markus Staedt und Björn Dannenberg 
vom Büro ANP aus Kassel. Es wurde erläutert, welche Schritte im IKEK-Pro-
zess bisher umgesetzt wurden und wie die Ergebnisse vorgestellt wer-
den. Ausführliche Informationen zur den Bestandsanalysen der einzelnen 
Stadtteile können auch hier der Präsentation im Downloadbereich auf 
https://www.ikek-wolfhagen.de/downloads entnommen werden.

19.40 Uhr

Im Themenblock Rückfragen & Anregungen bestand die Möglichkeit, 
Rückfragen zu stellen. Im Folgenden sind alle Fragen mit Antworten auf-
gelistet:

Anregung zu Wenigenhasungen: 

Da Wenigenhasungen kein Durchfahrtsort ist, könnte der Verkehrsbe-
reich neu und anders gedacht werden und damit die Aufenthaltsqua-
lität im Ortsinneren gesteigert werden. Aktuell wird der Ort durch die 
Erpetalstraße und die Hasungerstraße durchschnitten (Rückbau bzw. 
Umbau der Hauptstraßen wird angeregt) 

Die Anregung der Verkehrsumgestaltung wird mitgenommen und im 
weiteren Prozess geprüft. 

Wann wird die Fördergebietsabgrenzung bekannt gegeben?

Die Fördergebietsabgrenzung wird bis zum nächsten IKEK-Forum erarbei-
tet und abgestimmt. Die Begehungen haben teilweise bereits stattgefun-
den. Im Bedarfsfall ist die Teilnahme der Ortsbeiräte möglich.  
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Gibt es einen Plan B wenn die sich in Privatbesitz befindenden Bauflä-
chen nicht verkauft werden und es auf Grund der begrenzten Möglich-
keit an Flächenausweisungen keine Bauflächenausweisungen gibt?

Nein. Die Stadt Wolfhagen wird weiterhin allen Eigentümern Gespräche 
anbieten und ist zuversichtlich, dass damit und durch die im Rahmen 
der Workshops angestoßenen Gespräche in den Stadtteilen ausreichend 
Bauland aktiviert werden kann. 

Anmerkung: Es sollte eine behutsame Weiterentwicklung der Orte und 
Ortskerne geben. Das Entwicklungspotential in den Ortskernen wird 
unterschätzt. 

Das Bauen im Bestand wurde in der Vergangenheit auch aufgrund wirt-
schaftlicher Unsicherheiten teilweise unterschätzt. Auf Basis der Landes-
förderung wird das Bauen im Bestand aktuell auch unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten deutlich attraktiver. 

Gibt es gesetzliche Möglichkeiten Baugenehmigungen und Bauflächen 
zurückziehen, wenn nach einer gewissen Zeitspanne auf dem Grund-
stück nicht gebaut wurde oder nicht der Wille besteht das Grundstück 
wieder zu verkaufen?

Während einzelne Baugenehmigungen nach 3 Jahren verfallen ist eine 
Rücknahme des Planungsrechts aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 
Die Stadt möchte auch keine rechtlichen Mittel anwenden sondern ap-
pelliert im Sinne des Gemeinwohls an die Grundstücksbesitzer. 
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Ist die Einwohnerentwicklung Isthas mit oder ohne Nebenwohnungen? 
2010 waren in Istha deutlich mehr Nebenwohnungen gemeldet. Aktuell 
wird dieser Wert in der Einwohnerentwicklung nicht mehr erfasst. Dar-
aus könnte sich die starke Schrumpfung Isthas ableiten lassen. 
Die Frage konnte im Forum nicht beantwortet werden und wird bis zum 
nächsten Forum durch ANP überprüft.

Wieso dauert der Prozess zur Fördergebietsabgrenzung so lange?
Die Fördergebietsabgrenzung muss denkmalrechtliche, baukulturelle und 
stadträumliche Kriterien berücksichtigen. Darüber hinaus muss die Ab-
grenzung mit der Stadt, der  Förderbehörde und der WI-Bank für jeden 
der 11 Stadtteile begründet und abgestimmt werden. Unabhängig von der 
Fertigstellung der Fördergebietsabgrenzungen erlangen das IKEK und die 
Fördergebiete erst mit dem Beschluss durch die Stadtverordneten Gültig-
keit. 

Anregung: Es sollte ein Anreiz geschaffen werden, um den Kauf von 
denkmalgeschützten Gebäuden, gerade für junge Familien, attrakti-
ver zu machen, da die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude oft mit 
finanziellen Risiken verbunden ist. 
Es wird nach Fertigstellung des IKEK in der Förder- und Umsetzungsphase 
ein Planungsbüro beauftragt werden, welches unentgeltlich zur Beratung 
bei Förderfragen zur Verfügung stehen wird. Dabei werden bei Ortstermi-
nen die Fördermöglichkeiten und das weitere Vorgehen besprochen und 
ein Protokoll angefertigt. Weiter sollen die Inhalte zur privaten Förderung 
und Schnittstellen mit anderen Fördermöglichkeiten auf die Webseite des 
IKEK gestellt werden, um einen ersten Überblick zu erhalten. 
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Wie wird mit neuem Gewerbe im Ortskern in IKEK umgegangen? Ist eine 
Förderung möglich? 

Gewerbenutzung ist in den Ortskernen grundsätzlich möglich, die als 
Mischgebiet ausgewiesen sind. In der Förderphase werden alle Projekte 
aufgenommen. Die Ansiedlung von Gewerbe ist über alternative Förder-
programme möglich. Hier wurde auf die LEADER-Region Kulturlandschaft 
Hessenspitze und dem Verein Region Kassel-Land e.V. verwiesen. 

Kann ein ganzheitliches Marketing vorgenommen werden? (Websites 
der Orte oft überarbeitungswürdig und veraltet.)

Dieser Vorschlag wird an die Stadt Wolfhagen weitergegeben. 

20.10 Uhr

Vorstellung des Mobilitätskonzepts der Stadt Wolfhagen und Rückfra-
gen. Dabei wurde auf die Ziele der Stadt und die bereits unternommenen 
Schritte eingegangen. Fragen und Anregungen können an Herr Hunt-
zinger gestellt werden. Die Kontaktdaten können Sie der Präsentation im 
Downloadbereich auf https://www.ikek-wolfhagen.de/downloads ent-
nehmen.

Anregung: Orientierung am ADFC-Fahrradklimatest um Wolfhagens 
Radwege zu verbessern. 

Der ADFC-Fahrradklimatest dient als Grundlage für die Entwicklung des 
Radverkehrskonzepts. Jedoch soll das Radverkehrskonzept deutlich de-
taillierter ausfallen und genauere Maßnahmen für die Verbesserung der 
Radverkehrsinfrastruktur der Stadt Wolfhagen ausweisen.
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Stadtbusse sind oft auf Leerfahrten unterwegs. Es wird ein anderes 
Konzept angeregt.

Diese Beobachtung wurde auch von Herr Huntzinger gemacht. Dieser 
Punkt wurde bereits aufgenommen und bestärkt darin, wie wichtig auch 
die Verkehrswende für die Stadt Wolfhagen ist. 

20.35Uhr
Das Büro ANP gibt einen Ausblick auf die weiteren Schritte. Dabei wurde 
auf das zweite IKEK-Forum im Oktober/November 2021 hingewiesen. 

20.40 Uhr

Herr Bürgermeister Reinhard Schaake richtet den Dank an alle Teilneh-
menden für das erfolgreiche IKEK-Forum und die zahlreichen Rückfragen 
und Anmerkungen und würdigt die bisher geleistete Arbeit aller Beteilig-
ten.  Das 1. Digitale IKEK-Forum endet um 20.40 Uhr. 


