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3. Zur Arbeit in Arbeitsgruppen
(Impulsvortrag: Wir entwickeln ein Projekt)
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̵ Innenentwicklung und Wohnen
̵ Mobilität und Verkehr
̵ Gemeinschaft und öffentliche Infrastruktur
̵ Öffentliche Grünflächen und Freizeit
5. Vorstellung und Erörterung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen
6. Wie geht es weiter?
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Rund 30 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich im 1. ISEK-Forum
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

blfp planungs gmbH | SP PLUS

Seite 1 von 10

KÖRLE.2030
Integriertes Städtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK)
1. Begrüßung (Bürgermeister Mario Gerhold)

Bürgermeister Mario Gerhold informiert über die Zielsetzung des 1. ISEK-Forums
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

Herr Bürgermeister Mario Gerhold begrüßt die rd. 35 Anwesenden und freut
sich über das große Interesse an der Gemeindeentwicklung und die Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen und Vorstellungen in den
Prozess einzubringen. Eine auf die Zukunft ausgerichtete Gemeindeplanung
kann nicht alleine von der Verwaltung geleistet werden und die Einbindung der
Bürgerschaft gewinnt vor dem Hintergrund sich ständig verändernder Rahmenbedingungen und Herausforderungen zunehmend an Bedeutung.
In der Vergangenheit konnten u.a. mit Unterstützung durch das hessische Dorfentwicklungsprogramm einige Projekte realisiert werden, die zur Lebensqualität
im Kernort Körle beitragen (z.B. Dorfplatz, Ärztehaus, Bolzplatz). An diese Erfolge soll mit dem Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ angeknüpft werden. Es gilt daher zukunftsorientierte Projekte zu entwickeln und
Initiativen anzustoßen, um die Lebensqualität in Körle zu sichern und weiter zu
verbessern. Insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Wohnen (Neubau vs.
Innenentwicklung) und Klimaanpassung sieht Herr Gerhold große Herausforderungen und wichtige Aufgabenstellungen. Allerdings sind auch Themenbereiche wie z.B. öffentliche Grünflächen, Mobilität, Verkehr, Dorfgemeinschaft und
Freizeitgestaltung von hoher Bedeutung und daher in die Planungen zur Gemeindeentwicklung mit einzubeziehen.
In diesem Sinne steht der Abend unter dem Motto:

„Körle.2030

Ideen für die Zukunft“
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2. Resümee zur Auftaktveranstaltung

Hartmut Kind moderiert das ISEK-Forum
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

Herr Kind (SP PLUS) begrüßt ebenfalls die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und stellt sich selbst sowie Richard Besel (blfp) und Philipp Dierschke (blfp) vor.
Die Planungsgemeinschaft blfp planungs gmbh / SP PLUS wurde mit der Erarbeitung des ISEK-Berichts und der Organisation und Durchführung des Beteiligungsverfahrens beauftragt. Herr Kind betont, dass die Planungsbüros
insbesondere Hilfestellung und Unterstützung bei der Entwicklung und Konkretisierung von Ideen und Vorstellungen geben können. Die Ideen selbst sollten
aus der Bevölkerung, der Politik, der Gemeindeverwaltung oder von anderen
örtlichen Akteuren kommen. Ebenso liegt die Verantwortung für die Umsetzung
der Maßnahmen bei den örtlichen Akteuren. Von daher ist es gut, dass ein
Großteil der Anwesenden auch schon an der Auftaktveranstaltung teilgenommen hat und sich bereits eine kontinuierliche Beteiligung abzeichnet, die für den
Erfolg des Verfahrens notwendig ist.
Neben der Information der Bevölkerung über das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ und der Vorstellung erster Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme konnten im Rahmen der Auftaktveranstaltung bereits einige
Hinweise und Vorschläge aus der Bürgerschaft gesammelt werden. Für das
1. ISEK-Forum wurden diese Ergebnisse mit der Bestandsaufnahme/-analyse
abgeglichen sowie mit den Maßnahmenvorschlägen aus der Antragstellung zur
Aufnahme in das Förderprogramm zusammengeführt. Die so ermittelten Problem- und Aufgabenstellungen wurden 4 Themenbereichen zugeordnet, die aus
planerischer Sicht von besonderer Bedeutung für die künftige Gemeindeentwicklung sind. Zudem wurden Fragestellungen ausgearbeitet, die im ISEK Forum gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und ggf. ergänzt
werden sollen.

Ideensammlung während der Auftaktveranstaltung
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)
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3. Zur Arbeit in Arbeitsgruppen
- Wir entwickeln ein Projekt Während des ISEK-Forums ist vorgesehen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in 4 Arbeitsgruppen aufteilen und die Themenschwerpunkte „Innenentwicklung und Wohnen“, „Mobilität und Verkehr“, „Gemeinschaft und
öffentliche Infrastruktur“ sowie „Öffentliche Grünflächen und Freizeit“ bearbeiten. Das Ziel ist es gemeinsam Projektvorschläge und Ideen zur Lösung der
bestehenden Problem- und Aufgabenstellungen zu entwickeln.
Anhand der Präsentation erläutert der Moderator die Vorgehensweise bei einer
gemeinsamen Projektentwicklung im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen
Entwicklungskonzepts (ISEK). Zu Beginn ist es wichtig eine Aufgabe bzw. ein
Problem zu erkennen für die/das eine Lösung gefunden werden soll. Im nächsten Schritt gilt es eine Zielvorstellung für die Lösung zu entwickeln sowie die
erforderlichen Arbeitsschritte und die zu beteiligenden Akteure zu identifizieren.
Zudem sollte ein kontinuierlicher Abgleich der Lösungsvorstellung mit den tatsächlich umsetzbaren Möglichkeiten stattfinden, um keine Luftschlösser zu entwickeln deren Realisierung eher utopisch ist. Die einzelnen Bestandteile
(Zielsetzungen, Maßnahmenbeschreibung, nächste Arbeitsschritte, Zeitrahmen, Kosten, Fördermöglichkeiten, Beteiligte) werden im ISEK in einer Projektbeschreibung zusammengefasst, die für die weitere Projektbearbeitung und
-realisierung genutzt werden kann. Der Detailgrad der Projektbeschreibung ist
abhängig vom Bearbeitungs- bzw. Planungsstand und den vorliegenden Kenntnissen/Informationen zum Vorhaben.
Für die 4 Arbeitsgruppen werden während der Veranstaltung Arbeitsunterlagen
zur Verfügung gestellt, anhand derer die Problem- und Aufgabenstellungen diskutiert und Lösungsvorschläge entwickelt werden können. Zusätzlich zu den 4
vorbereiteten Themenbereichen bildet sich spontan eine kleine Gruppe, die sich
mit dem Thema Ernährung und Kinderbetreuung beschäftigt.
4. Vorstellung und Erörterung der Ergebnisse aus den AGs
Die im Folgenden zusammengefassten Gesprächsergebnisse, die in den einzelnen Arbeitsgruppen erzielt wurden, werden allen Anwesenden vorgestellt.
Die Präsentation wurde nicht vom Moderator vorgenommen, sondern jeweils
ein Mitglied/Sprecher der Arbeitsgruppe stellte die Ergebnisse vor.
AG Innenentwicklung und Wohnen
In der Arbeitsgruppe wird vor allem die Stärkung des Kernortes in den Vordergrund der
Diskussion gestellt. Hier bestehen städtebauliche Missstände wie leerstehende Wirtschaftsgebäude, die eine andere Nutzung wie z.B. eine Wohnnutzung erhalten sollten.
Bei desolater Gebäudesubstanz wäre auch ein Abbruch von den Gebäuden sinnvoll, um
so freie Grundstücke für eine Neubebauung oder auch Freiräume im Ort zu erhalten.
Dies gilt sowohl für den Kernort als auch für die Ortsteile.
Eine Nachverdichtung sollte vor einer weiteren großflächigen Ausweisung von Neubaugebieten an den Ortsrändern stehen.
Um die Eigentümer oder auch potentiellen Bauherren über die Möglichkeiten des zukunftsweisenden Bauens in Körle zu informieren, sollte durch die Gemeinde Körle eine
fachliche Beratung angeboten werden, die im Rahmen des Förderungsprogramms Lebendige Zentren gefördert werden kann. Vor allem die Erhaltung und Sanierung von alten Gebäuden sowie gewerblicher Immobilien sollte im Focus der Bemühungen stehen.
Hinsichtlich der Siedlungsentwicklung in den Ortsteilen wurde von den AG-Mitgliedern
darauf hingewiesen, dass auch in den 1970er und 1980er Baugebieten zusehends eine
Überalterung der Bewohner stattfindet und die Wohngebäude voraussichtlich mittelfristig
dem Markt zur Verfügung stehen werden. Auf die Entwicklung dieser Gebiete muss besonderes Augenmerk gelegt werden.
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Als Einzel-Vorschläge zur Innenentwicklung im Kernort wurde angesprochen
-

Die Anlage eines Campingplatzes mit attraktiven Tyni-Häusern

-

Die Einrichtung eines Strohhotels und ein Angebot „Übernachten am Fluss“

-

Die Einrichtung einer Bücherei in das Gebäude Nürnberger Str. 16 in Körle

-

Suche nach einem Betreiber eines neuen Drogeriemarktes

-

Errichtung eines Regionalladens mit Angeboten und Produkten der Region

Arbeitsgruppe Innenentwicklung und Wohnen
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

AG Mobilität und Verkehr
Die Arbeitsgruppe erörtert die Themen Nutzung und Gestaltung des Bahnhofsumfelds, ÖPNV-Anbindung und alternative Mobilitätsformen, Gestaltung des
Straßenraums und Neuordnung von Verkehrsflächen sowie Barrierefreiheit im
öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen.
Hinsichtlich des Bahnhofsumfelds wird vorgeschlagen ein Gestaltungs-/Nutzungskonzept zu erarbeiten, in dem planerische Lösungen für die Organisation
von Pkw- und Fahrradabstellanlagen sowie für den barrierefreien Zugang zu
den Gleisanlagen und die Modernisierung der Wartebereiche entwickelt werden. Insbesondere soll auch der alte Bahnhof in die Überlegungen einbezogen
werden. Der Arbeitsgruppe ist bewusst, dass sich die Flächen im Eigentum der
Deutschen Bahn befinden und für eine Entwicklung nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Dennoch sollen Ideen ausgearbeitet und ggf. der zuständigen
Stelle der Deutschen Bahn vorgestellt werden.
Zum Thema ÖPNV-Anbindung und Anbindung der Ortsteile besteht die Vorstellung, zunächst die Bedarfe in den Ortsteilen abzufragen. Ggf. in Abstimmung
mit den Nachbargemeinden, die ebenfalls von einer besseren Anbindung an
den Bahnhof Körle profitieren könnten. Alternative Mobilitätsangebote bzw. Organisationsformen wie z.B. Anrufsammeltaxi oder kleine Fahrzeuge im Linienverkehr sind bei der Planung zu berücksichtigen. Zudem soll die Infrastruktur
für E-Mobilität weiter ausgebaut werden. Für die Anbindung der Ortsteile ebenfalls wichtig ist der Ausbau der Radwege (z.B. Körle – Empfershausen). Für
Empfershausen wird angemerkt, dass streckenweise die Beleuchtung des Radwegs zwischen Unter- und Oberdorf fehlt.
Innerhalb des Kernorts Körle werden insbesondere der Bereich der KiTa und
der Grundschule sowie die Ausfahrt vom Ärztehaus als Gefahrenstellen bewertet. Zudem stellt die Arbeitsgruppe fest, dass sowohl im öffentlichen Raum als
auch bei öffentlichen Einrichtungen teilweise keine Barrierefreiheit gegeben ist.
Hier besteht Handlungsbedarf.
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Arbeitsgruppe Mobilität und Verkehr
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

AG Gemeinschaft und öffentliche Infrastruktur
Die AG-Mitglieder beschäftigten sich in Hauptsache mit den in Körle angesiedelten öffentlichen Einrichtungen. Wie ist der momentane Ist-Zustand und welche Verbesserungsvorschläge können entwickelt werden.
In der Diskussion stand die Sanierung bzw. der Umbau der Berglandhalle zu
einem attraktiven Bürgerzentrum in Körle. Die allen Bürgerinnen und Bürgern
für kulturelle Veranstaltungen, Vereinsnutzungen und für sportliche Aktivitäten
zur Verfügung steht.
Bei der Planung sollten vor allem auch neue Nutzungsangebote mit den Vereinen und Gruppen erörtert werden, um das Raumprogramm entsprechend anpassen zu können. Dies betrifft natürlich auch die Sport- und Bewegungsangebote die berücksichtigt werden müssen. Ebenso ist das gastronomische
Angebot zu prüfen und zeitgemäß auszurichten.
Von der AG wird zudem vorgeschlagen, dass eine Kletterwand und Basketballkörbe in der Halle bereitgestellt werden, um den Jugendlichen ergänzende
Bewegungsmöglichkeiten anbieten zu können.
Bzgl. der Bücherei wird empfohlen, die Einrichtung zeitgemäß anzupassen
und die Nutzung neuer Medien zu ermöglichen (ein ausschließliches Angebot
an Büchern reicht heute nicht mehr aus).
Um das Rathaus künftig bürgerfreundlicher und als attraktives Servicezentrum
anbieten zu können, sollte Barrierefreiheit hergestellt werden. Dazu gehört
auch ein Online-Bürgerservice.
Als besondere Wunsch wurde in der AG diskutiert, dass an zentraler Stelle in
Körle ein Spielgelände angelegt bzw. gebaut wird, dass Jung und Alt für vielfältige Aktivitäten zur Verfügung steht. Quasi ein Spiel- und Erlebnisgelände
mit überörtlicher Bedeutung und Alleinstellungscharakter.
Die AG bestätigt, dass in einigen Vereinen der Altersdurchschnitt der Mitglieder zunehmend steigt und der Nachwuchs fehlt. Es besteht in diesem Zusammenhang die Frage, wie Neubürger in die Ortsgemeinschaft und in die Vereine
eingebunden werden können. Fragen, die von den Vereinen nicht allein beantwortet werden können.
Daher schlägt die AG ein sog. „Vereinscoaching“ vor. Ein professionelles Vereinscoaching unterstützt die Vereine mit einem nachhaltigen Coachingmodell,
das sich an den Bedürfnissen der Vereine orientiert. Es beinhaltet eine fachliche Betreuung auf den Ebenen Recht, Finanzen, Organisation, EDV, Marketing, Vereinsumfeld, Gesundheit und Soziales und setzt sich insgesamt die
Weiterentwicklung der Vereine zum Ziel.
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Arbeitsgruppe Gemeinschaft und öffentliche Infrastruktur
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

AG Ernährung und Kinderbetreuung
Während des Forums beschäftigten sich 5 Frauen in einer separaten AG mit
dem Thema Ernährung und Kinderbetreuung.
Bereits im Vorfeld des ISEK-Forums wurde der Wunsch an die Verwaltung angetragen, das Thema „Gesunde Ernährung“ in das ISEK-Verfahren aufzunehmen und Projekte hierzu zu erörtern.
Es wird von den Akteurinnen gewünscht, dass das Thema „Gesunde Ernährung“ in der Gemeinde Körle eine größere Bedeutung erhält und zum Beispiel
Seminare und Kochkurse angeboten werden. Dies kann in der Schulküche geschehen. Sollte dies in der Grundschule nicht möglich sein, so wäre bei den
Planungen zur Berglandhalle eine entsprechende Küche zu berücksichtigen,
die für derartige Veranstaltungen Möglichkeiten eröffnet.
Ein weiterer Wunsch der AG besteht darin, dass die Schulküche künftig die
Krippe und den Waldkindergarten mit Mittagessen versorgt. Dafür müsste die
Schulküche ausgebaut werden. In diese Diskussion ist der Landkreis als Schulträger mit einzubeziehen.
Eine Modifizierung der Preisgestaltung des Mittagessens sollte ferner erfolgen
und eine flexiblere Handhabung bei der Bestellung und Absage von Mittagessen an den Tag gelegt werden.
In diesem Zusammenhang wird von der AG darauf hingewiesen, dass künftig
weitere KiTa-Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen, um die Nachfrage
decken zu können. Viele junge Familien wohnen in der Gemeinde und suchen
geeignete und attraktive KiTa-Plätze in Körle.

Arbeitsgruppe Ernährung und Kinderbetreuung
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)
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AG Öffentliche Grünflächen und Freizeit
Die Arbeitsgruppe befasst sich insbesondere mit den Themen öffentliche Freiräume im dicht bebauten Ortskern, Vernetzung der Freiräume und der Fuldaaue, Gestaltung, Ausstattung und Nutzbarkeit der öffentlichen Plätze sowie mit
Freizeit-, Sport- und Tourismusangeboten an der Fulda.
In Bezug auf die innerörtlichen Freiräume und Platzflächen sind sich die Teilnehmer insofern einig, dass diese ausreichend dimensioniert und ausgestattet
sind. Als Beispiel wird der Dorfplatz genannt, der im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms entstanden ist. Auf dem Dorfplatz findet regelmäßig ein Wochenmarkt statt und auch das Weinfest wird positiv hervorgehoben. Zudem
bietet der Dorfplatz ausreichend Stellplätze für Besucher.
Auffällig ist, dass öffentliche Räume wie der Kirchgarten im Ortskern oder die
kleineren Verweilplätze (bspw. ehemaliger Gerichtsplatz) weniger stark im Fokus der Bürger stehen. Diese werden vorrangig von der älteren Bevölkerung als
Verweilort genutzt. Ein Grund dafür könnte die fehlende Attraktivität dieser
Platzflächen sein, da diese von Verkehrswegen umgeben sind. Über eine attraktivere (verkehrsberuhigende) Gestaltung der Verkehrswege im Bereich der
Platzflächen könnte die innerörtlichen Freiräume aufgewertet werden. Zudem
sollte es ein besseres Raumkonzept für die innerörtlichen Platzflächen geben,
damit diese stärker in den Wahrnehmungsfokus geraten und genutzt werden
(insbesondere der Kirchengarten im Ortskern).
Das Hauptaugenmerk der Arbeitsgruppe liegt auf der Verbesserung der Nutzbarkeit der Fuldaaue. Wichtig wäre eine verbesserte Zugänglichkeit bzw. Eingangssituation und Wahrnehmung der Fuldaaue, wenn man aus der
Fußgängerunterführung kommt. Zudem sollte auch der Bereich der Fußgängerunterführung attraktiver gestaltet werden. Die Fuldaaue sollte künftig als Naherholungsort für Körler aber auch Touristen nutzbar sein. Das Angebot sollte
sowohl erholende, als auch sportliche Aktivitäten für alle Altersstufen umfassen.
Die Ideen reichen von gemeinschaftlichen Verweil-, Yogaplätzen und Strandabschnitten, bis hin zum Trimm-Dich-Pfad, Outdoor-Sportplätzen und einem Steg
zur Erleichterung von Wassersportarten (bspw. Kanufahren oder Stand Up
Paddling).
Es gibt in der Umgebung bereits Beispiele für ähnliche Projekte, in denen sich
die Körler den Fuldabereich selbstständig angeeignet haben, wie einen kleinen
Sandabschnitt am Fuldaufer im Mündungsbereich der Mülmisch, oder den
Mountainbike-Parkour. Diese kleinteiligen Einzelmaßnahmen werden gerne angenommen, jedoch fehlt hierfür ein übergeordnetes Gesamtkonzept.
In diesem Zusammenhang wird der Wanderrundweg Körler Steig angesprochen, der auf rd. 21 km an der Gemarkung der Körler Ortsteile angelegt ist und
in ein Gesamtkonzept mit der Fuldaaue eingebunden werden könnte. Auch der
Fulda Radweg R1 kann durch kleinere Aufwertungsmaßnahmen verbessert
werden, wie beispielsweise durch ein erweitertes Stellplatzangebot für Radtouristen in Wagenfurth.
Sowohl für den Körler Steig als auch den Fulda Radweg R1 stellt die B83 eine
Barriere dar. Die Überquerungsmöglichkeiten über die B83 sollten besser organisiert und ausgestaltet werden, um dieser Barrierewirkung entgegenzuwirken.
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Arbeitsgruppe Öffentliche Grünflächen und Freizeit
Quelle: blfp planungs gmbh | SP PLUS (2021)

5. Wie geht es weiter?
Die gesammelten Informationen, Erkenntnisse und Projektvorschläge aus der
Auftaktveranstaltung, dem ISEK-Forum sowie aus Ortsbegehungen und Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung werden von den Planungsbüros zusammengeführt und in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung konkretisiert.
Im 2. ISEK-Forum gilt es die Entwicklungsziele und Projektansätze gemeinsam
zu diskutieren, zu ergänzen und zu priorisieren. Der Termin für das 2. ISEKForum ist nach den Sommerferien geplant.
Für das Protokoll | 15. Juli 2021
Richard Besel, Philipp Dierschke, Hartmut Kind

Anlage
•

Präsentation „ISEK-Forum 1“ (blfp planungs gmbh | SP PLUS)

blfp planungs gmbH | SP PLUS

Seite 9 von 10

KÖRLE.2030
Integriertes Städtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK)

blfp planungs gmbH | SP PLUS

Seite 10 von 10

