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FAQ zur geplanten Ausweisung eines Gewerbegebietes „Am 

Wolfstall“ im Kernort Friedewald 
 

 

 

1. Was ist „Am Wolfstall“ derzeit überhaupt geplant? 

Die Gemeinde erhält aufgrund der guten infrastrukturellen Lage immer wieder 

Anfragen von Gewerbebetrieben, sich hier ansiedeln zu wollen. Da durch die 

geplante Ansiedlung der Firma ACO-Passavant im Bereich des sog. Gewerbe-

gebietes-West keine weiteren Flächen mehr zur Verfügung stehen, wurde der 

Bereich „Am Wolfstall“ für eine weitere Gewerbeflächenausweisung in die en-

gere Wahl genommen. 

 

 

2. Was hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Friedewald hierzu bisher 

beschlossen? 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 19. August 2020 beschlossen, 

die bisher landwirtschaftlichen Grundstücke mittels Kaufoptionsverträge über 

ihre Treuhänderin, die Hessische Landgesellschaft mbH (HLG), Kassel, zu si-

chern. Weitere Beschlüsse der Gemeindevertretung gibt es dazu derzeit nicht. 

 

 

3. Was sind die nächsten Schritte zur Ausweisung eines Gewerbegebietes 

„Am Wolfstall“? 

Im ersten Schritt ist die Fläche über ein sogenanntes „Abweichungsverfahren“ 

in den Regionalplan Nordhessen aufzunehmen. Hierfür bedarf es eines um-

fangreichen Antragsverfahrens, über welches letztendlich der Zentralaus-

schuss der Regionalversammlung beim Regierungspräsidium Kassel entschei-

det.  

 

Im Anschluss daran wäre der Flächennutzungsplan der Gemeinde Friedewald 

zu ändern und ein Bebauungsplan aufzustellen. Im Zuge dieser sehr transpa-

renten Verfahren werden die Bevölkerung sowie alle Anlieger, Behörden und 

sonstige Träger öffentlicher Belange zweimal beteiligt.  

 

An jeder Stelle dieser Verfahrenskette kann die geplante Ausweisung als Ge-

werbegebiet aufgrund nicht abwägbarer Bedenken beendet sein. Eine Be-

bauung der Flächen wäre dann nicht möglich. 
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4. Wer fällt die Entscheidung über die dortige Ansiedlung? 

Die Entscheidung, welche Betriebe bzw. welche Unternehmen dort nach ei-

ner erfolgreichen Bauleitplanung überhaupt angesiedelt werden, ist noch gar 

nicht getroffen. Damit wird sich die Gemeindevertretung nach derzeitigem 

Sachstand frühestens im Sommer / Herbst nächsten Jahres befassen. Ob dies 

schlussendlich ein Logistiker auf der gesamten Fläche ist, oder ob dort nach 

einer inneren Erschließung kleingliedriges Gewerbe angesiedelt wird, steht so-

mit noch nicht fest.  

 

 

5. Was berücksichtigt der sogenannte „Letter of Intent“ mit der bauwo Grund-

stücksgesellschaft mbH? 

Zwischen der Gemeinde Friedewald, der bauwo Grundstücksgesellschaft 

mbH, Hannover, und der HLG wurde eine Absichtserklärung (Letter of Intent 

(„LoI“)) zur Gewerbeansiedlung abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um 

eine unverbindliche Erklärung, die bestätigt, dass die Parteien des „LoI“ in Ver-

tragsverhandlungen stehen. Dies ist eine übliche Vorgehensweise für sich an-

bahnende Vertragsverhandlungen. 

 

 

6. Was möchte die bauwo Grundstücksgesellschaft mbH errichten? 

Geplant ist auf einer Gesamtfläche von rd. 5,28 Hektar der Bau eines ca. 

23.200 qm großen Lagergebäudes nebst Büroeinheiten. Es wird mit rd. 50 – 70 

neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen gerechnet. 

Der zusätzliche LKW-Verkehr wird mit rd. 60 Bewegungen pro Tag veran-

schlagt. Da es sich jedoch um eine Lagerhaltung und nicht um einen reinen 

Umschlag handelt, finden die LKW-Fahrten überwiegend am Tage statt. 

 

 

7. Warum fand noch keine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung zu 

diesem Thema statt? 

Den gemeindlichen Gremien liegt eine breite Transparenz bei allen Entschei-

dungsfindungen sehr am Herzen. Leider war es bedingt durch die Corona-

pandemie derzeit nicht möglich, einen großen Kreis von Bürgerinnen und Bür-

gern zu einer solchen Informationsveranstaltung einzuladen. Es ist nach wie 

vor geplant, diese umgehend durchzuführen, sobald ausreichend große 

Raumkapazitäten hierfür zur Verfügung stehen. 
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8. Auf welcher gesetzlichen Grundlage kann ein Bürgerbegehren / Bürger-

entscheid stattfinden? 

Das von der Initiative „Kein Logistiker im Gewerbegebiet Am Wolfstall“ vorge-

sehene Bürgerbegehren mit ggf. anschließendem Bürgerentscheid ist im § 8b 

der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) geregelt. Demnach können die 

Bürger einer Gemeinde über eine wichtige Angelegenheit der Gemeinde ei-

nen Bürgerentscheid beantragen (sog. Bürgerbegehren). 

 

 

9. Wurden bereits Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der Initia-

tive geführt? 

Neben telefonischen Unterredungen mit einzelnen Vertretern fand am 9. Sep-

tember 2020 ein gemeinsames Treffen zwischen dem Bürgermeister und den 

Vertreterinnen und Vertretern der Initiative im Multifunktionsraum des Rathau-

ses statt. Hierbei konnten zahlreiche offene Punkte ausgeräumt werden. Ein 

weiteres Gespräch fand am 21. September 2020 statt. 

 

In diesen Gesprächen hat die Initiative dargelegt, dass sie gegen die Ansied-

lung eines Logistikers auf dem geplanten Gewerbegebiet „Am Wolfstall“ ist, 

sich die Ansiedlung von kleingliedrigen Gewerbebetrieben auf diesen Flä-

chen jedoch sehr gut vorstellen kann. 

 

 

10. Wie steht der Gemeindevorstand zu dem geplanten Bürgerbegehren / Bür-

gerentscheid? 

Das Bürgerbegehren ist ein rechtlich einwandfreies Instrument der direkten 

Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland auf kommunaler Ebene. Hier-

gegen bestehen kein Bedenken. 

 

Allerdings beinhaltet die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19. 

August 2020 lediglich die Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen über 

den Bodenbevorratungsvertrag mit der HLG. Hiergegen ein Bürgerbegehren 

anzustrengen widerspricht aus Sicht des Gemeindevorstandes den Überle-

gungen, dort ggf. auch anderes Gewerbe als Logistik anzusiedeln.  

 

 

 

 

Stand: 25 . September 2020 


