
Antrag: 

Sehr geehrter Bürgermeister Blome, 

die Wählergemeinschaft Pyrmonter Bürgersinn beantragt, die Überprüfung, Fortschreibung und die 
evtl. Weiterentwicklung des Städtebaulichen Gesamtkonzeptes.  

Da dies in der letzten Wahlperiode nicht getan wurde, wie es am 10.12.2009 in der Beschlussvorlage 
382/2009 (2. Ergänzung) und am 18.12.14 in der Beschlussvorlage 344/2014 beschlossen worden ist, 
sollte dies nun nachgeholt werden, um durch fachliche Kompetenz zu erfahren, was bereits 
umgesetzt worden ist und ob generell das Konzept angepasst werden müsste. 

Im übrigen beantrage ich die Behandlung des Themas in einer der nächsten Sitzungen des Bau- und 
Umweltausschusses, sowie abschließend nach Vorbereitung durch den Verwaltungsausschuss im Rat. 

Begründung: 

Laut dem 3. Punkt der Beschlussvorlage 382/2009 2. Ergänzung vom 10.12.2009 („Städtebauliche  
Gesamtkonzept - Beschluss über die Selbstbindung an das Städtebauliche Gesamtkonzept hinsichtlich der 
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Pyrmont.“ ) soll das städtebauliche Gesamtkonzept 
alle 5 Jahre zur Mitte der Wahlperiode überprüft und ggf. fortgeschrieben werden (siehe Anhang 1).  

Am 21.08.2014 hat die Bürgersinn/FDP-Fraktion einen ähnlichen Antrag gestellt, der in der Ratssitzung  
18.12.14 einstimmig beschlossen wurde, mit dem Zusatz, dass die Angelegenheit in dem Bau- und  
Umweltausschuss vorbereitet werden sollte, damit im Laufe des Jahres 2015 die Beratung im Rat fortgeführt 
werden kann (siehe Anhang 2). 
Dies ist nicht passiert. 

Es ist wichtig zu sehen, welche Punkte bereits umgesetzt worden oder bereits in Planung sind, um 
zukünftige Prioritäten setzen zu können.  
Genauso wichtig ist es neue Erkenntnisse, die man im Laufe der Zeit erhalten hat, mit einzubeziehen (z.B. 
Einzelhandelskonzept von 2015, Wohnraumversorgungskonzept der GEWOS, bessere Anbindungen der 
Verkehrswege an die nächst größeren Orte, Neuer Stand der Technik, …).  

Wie schon in der Beschlussvorlage aus 2009 beschrieben ist ein städtebauliches Gesamtkonzept aus 
bekannten Gründen ein dynamisches Konzept, welches regelmäßig auf dem Laufenden gehalten werden 
sollte, um nicht den Anschluss zu verlieren.  
Somit kann es die stets aktuelle Grundlage für zukünftige städtebauliche Planungen sein. 

Außerdem wurde für dieses Konzept Geld aus Steuermitteln ausgegeben und es wäre nicht zweckmäßig, 
wenn man sich nun nicht mehr intensiv damit beschäftigt. 

Weitere evtl. Ergänzungen können mündlich erfolgen.  

Herrn 
Bürgermeister Klaus Blome 
Rathausstraße 1 
31812 Bad Pyrmont

Ratsmitglied 
Johannes Heinrich Güse 
Mobile: 0151 24035936 

E-Mail: jo.guese@googlemail.com 
Anschrift: Marienstraße 30, 31812 Bad Pyrmont 

Bad Pyrmont, den 21.02.2017



In diesem Sinne werden Verwaltung und Politik um Beratung und Vortrag im Bau- und Umweltausschuss, 
Verwaltungsausschuss und in der Ratssitzung gebeten. Zudem bitte ich um eine Weiterleitung an die 
restlichen Ratsmitglieder. 

Mit freundlichen Grüßen 

______________________                                                                                                                                    
(Johannes Güse) 

Für die Wählergemeinschaft Pyrmonter Bürgersinn 

Anhänge:

Anhang 1: Auszug (Seite 81-84) aus dem Städtebaulichen Gesamtkonzept -

Anhang 2: Auszug aus Oeffentliche_Niederschrift_Rat_der_Stadt_Bad_Pyrmont_18.12.2014
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6. Umbesetzung des Verwaltungsausschusses 

Bgm. Blome verliest die Beschlussvorlage 456 aus 2014. Da keine weiteren 
Wortvorträge gewünscht werden, lässt Ratsvorsitzender Zühlke den 
Beschlussvortrag abstimmen. 

B: 
Der Rat der Stadt Bad Pyrmont beschließt folgende Umbesetzung im 
Verwaltungsausschuss zum 01.01.2015: 
 
ordentliches Mitglied: Herr Uwe Schrader 
stellv. Mitglied:  Herr Hans Herbert Webel 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 
7. Fortschreibung Stadtentwicklung  

Antrag der Bürgersinn/FDP-Fraktion vom 21.08.2014 

Rm. Kuhlmann verliest die Beschlussvorlage 344 aus 2014. 
 
Beig. Seibel erklärt, dass seine Fraktion nicht in der Lage sei, Fakten 
zusammenzutragen, was die Verwaltung in diesem Sinne nicht gemacht hätte. 
Deshalb trage er Ansichten und Wahrnehmungen vor, die im Licht präziser Daten 
etwas zu relativieren wären. Er sei allerdings davon überzeugt, dass mit der 
Darlegung einzelner Entwicklungspunkte zur Stadtentwicklung tendenziell richtige 
Aussagen getroffen werden könnten. Vor ca. 5-6 Jahren sei mit professioneller 
Hilfe ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet worden. Es sollte in der Mitte jeder 
Wahlperiode überprüft werden, ob die zwischenzeitig eingetretenen Entwicklungen 
die ursprünglichen Annahmen decken oder man zu veränderten Fakten kommen 
müsse und dadurch auch veränderte Entwicklungsansätze vornehmen müsse. 
Dieses hätte der Rat seinerzeit einstimmig beschlossen. Der Antrag der 
Wählergemeinschaft FDP-Fraktion aber auch ein Antrag der CDU-Fraktion erinnere 
daran, aber es scheine, dass dieses Thema nicht allzu viel Feuer entfacht hätte. 
Die erfolgreichste Entwicklung der letzten 5 Jahre bestände darin, dass sich die 
Arbeitslosenzahlen in Bad Pyrmont zwischenzeitlich auf dem Durchschnittsniveau 
im Arbeitsamtsbezirk Hameln bei rund 7% eingependelt hätten. Das sei nicht immer 
so gewesen. Noch vor kurzer Zeit, hätte Bad Pyrmont im Arbeitsamtsbezirk Hameln 
eine Arbeitslosenquote von 14% gehabt. Sehr erfreulich sei es auch, dass im 
Stadtgebiet die Sanierung von baulichen Altsubstanzen durchgeführt würde. Leider 
sei dieses kein Beleg für eine neue Dynamik im Bauwesen der Stadt Bad Pyrmont. 
Die Ursache hierfür sei leicht erklärbar, da die Sparer - wenn überhaupt – nur noch 
einen geringfügigen Zinssatz erhalten würden, sei es sinnvoller für viele ihr Geld in 
baulicher Substanz anzulegen. Trotzdem seien in der Stadt einige ortsbildprägende 
Leerstände vorhanden. Diese seien in einem Zustand, der den Gesamteindruck 
des Stadtgebietes sehr nach unten ziehen würde. Es sei deshalb für den jetzt zu 
beschließenden Haushalt beantragt worden, dass die Stadt Kontakt mit einem 
einschlägigen Lehrstuhl einer Hochschule aufnimmt und 3-5 Magisterarbeiten 
unterstütze, die eine neue Sicht auf diese Dinge bzw. Verbesserungsvorschläge 
liefern könnten. Selbstverständlich müsse man auch dankbar dafür sein, dass die 
Konjunktur der deutschen Wirtschaft gut laufe und dass die großen und größeren 

Anhang 2
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Betriebe in Bad Pyrmont gut beschäftigt seien und damit für Arbeitsplätze sorgen 
würden. Dies treffe selbstverständlich auch für das Handwerk und für das Gewerbe 
zu. Leider habe das von der Stadt Bad Pyrmont in Auftrag gegebene 
Einzelhandelsgutachten gezeigt, dass die Kaufkraft in Bad Pyrmont doch deutlicher 
gesunken sei, als das viele geglaubt haben. Das Gutachten habe auch gezeigt, wie 
wichtig die Kurgäste und Touristen für den innerstädtischen Einzelhandel seien. 
Der Kaufkraftschwund würde zu einem verschärften Verdrängungswettbewerb im 
Einzelhandel führen. Auch der Fachhandel hätte zusätzlich darunter zu leiden, dass 
der Internethandel eine viel größere Auswahl und schnellere Lieferung biete bei 
heute immer noch kostenfreier Rückgabe. Außerdem würden bei den Discountern 
Waren in sehr großer Stückzahl und zu günstigen Preisen angeboten. Wichtig sei 
für Bad Pyrmont auch, dass die ortsansässigen Kliniken gut belegt seien soweit 
diese Häuser von den Versicherungsanstalten getragen würden, gebe es ein 
lebendiges Interesse der Eigentümer ihre eigenen Einrichtungen gut zu belegen. 
Schwieriger sei der Markt schon für diejenigen Anbieter, die privatwirtschaftlich 
agieren würden und ihre Reha-Patienten doch in einen erheblichen Umkreis um 
Bad Pyrmont gewinnen müssten. Auch mit diesen Trägern sollte die Stadt Bad 
Pyrmont einen intensiven Dialog führen. Die Reha-Kuren in den Kliniken würden 21 
Tage dauern. Ca. 25.000 Rehabilitanden würden in Bad Pyrmont beherbergt, so 
dass daraus etwa 500.000 Übernachtungen resultieren. Die 
Gesamtübernachtungszahl würde etwa bei 700.000 Übernachtungen liegen. Das 
würde bedeuten, dass Hotels und Pensionen durchschnittlich 200.000 
Übernachtungen verbuchen können. Eine Reihe von Häusern hätte in der jüngeren 
Vergangenheit geschlossen, älterer Leerstand hätte nicht an den Markt gebracht 
werden können und für einige Häuser würde es Nachfolgeprobleme geben. Leider 
sei auch damit zu rechnen, dass die Aufgabe von Hotels und Pensionen noch nicht 
an ihrem Endpunkt angekommen sei. Erfreulicherweise hätten in jüngster 
Vergangenheit einige Häuser einen neuen Eigentümer gefunden. Zu einer 
Euphorie sei allerdings kein Anlass gegeben. Die Käufer seien oft Personen, die 
zuallererst Geld in Immobilien anlegen würden weil ihn eine Immobilie in Bad 
Pyrmont als vermeintlich sicherer Hafen erscheint als eine Geldanlage in ihren 
Heimatländern. Zu hoffen sei, dass sich dieser Trend fortsetze. Erfreulich sei, dass 
die Stadtsparkasse, egal in welcher Rechtsform, sich jetzt des Problems 
Bergkurparkhotel annehmen würde. Eingehend zu den Käufern der Hotels und 
Pensionen führt Beig. Seibel aus, dass diese einige Schwierigkeiten wie z. B. den 
Brandschutz überwinden müssten. Wenn die Häuser dann auf den Markt gebracht 
worden seien, müsse dieser Markt auch noch mitspielen und die Häuser müssten 
rentabel laufen, damit nicht nach wenigen Jahren der Ursprungszustand wieder 
hergestellt sei. Noch einmal eingehend auf die 200.000 Übernachtungen in Bad 
Pyrmont die nicht durch Kliniken ausgelöst seien, würde Bad Pyrmont sehr viel tun 
- die Bad Pyrmonter Tourismus GmbH mit einem Etat von 400.000 Euro ebenso 
das Staatsbad in einer ihm unbekannten Höhe, die Stadt Bad Pyrmont mit einem 
sechsstelligen Zuschuss an das Staatsbad und neuerdings würde auch mit einem 
Umlagesystem gearbeitet, dass die verschiedensten Aufgaben auf Schultern von 
Bürgern legt. Ob dieses ganze Verfahren dazu führt vermehrt Gäste nach Bad 
Pyrmont zu bekommen bliebe abzuwarten. Dennoch sei er der Meinung, dass 
dieses alles nicht ausreichen würde um den wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus 
in Bad Pyrmont mit dem Gewicht zu erhalten das er hatte und nach den Wünschen 
vieler Beteiligter zukünftig auch wieder haben sollte. Zukünftig brauche man einen 
Neubau mit etwa 120 Betten, um die gewerblichen und sonstigen Anstrengungen 
zu rechtfertigen. Solche Größe brauche Bad Pyrmont damit Gruppen- und 
Busreisen Übernachtungsmöglichkeiten in einem einzigen Haus hätten. Das 
Warten auf einen Investor, der ein solches Haus baut, hätte sich in den letzten 
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Jahren als illusorisch erwiesen und würde nach seiner Ansicht auch in den 
nächsten Jahren zu keinem Erfolg führen. Es würde eine ordnungspolitische 
Besonderheit geben. Das Steigenberger Hotel sei in Besitz des Landes und der 
Pächter würde halt nur Umsatzpacht zahlen. Wenn ein Investor ein neues Hotel 
baue, müsse er nicht nur Kosten auf den Umsatz berechnen, sondern er müsse in 
die Kalkulation sein Investment mit einbringen. Wenn allerdings ein starker 
Mitbewerber das Investment nicht mit verdienen müsse, sondern nur auf den 
Umsatz bezogene Pacht zahlen müsse, würde sich jeder Investor dreimal 
überlegen, ob er sich in diesen Wettbewerb begebe. Wenn Bad Pyrmont und der 
Tourismus den Stellenwert behalten solle, dann müsse eine entsprechende 
Investition mit Zutun der öffentlichen Hand durchgeführt werden. Wichtig sei für 
Bad Pyrmont auch der Erhalt des Krankenhauses und zwar zur Nahversorgung der 
Bevölkerung und als Akutkrankenhaus für die Kliniken. Dieser Punkt sei für Bad 
Pyrmont immens wichtig. Eingehend auf das Berufsförderungswerk Bad Pyrmont 
führt er aus, dass dieses etwa 650 Plätze für Umschüler habe. Davon seien zurzeit 
etwas mehr als die Hälfte belegt. Der Träger habe große Anstrengungen 
unternommen, um diesen Zustand zu erreichen, der schon wesentlich schlechter 
gewesen sei. Das Umfeld für die Umschulung sei wie es sei, da könne der Träger 
eine volle Belegung des Berufsförderungswerkes nicht mehr erreichen. Deshalb 
sollten politische Anstrengungen unternommen werden, um eventuell durch eine 
zweite Trägerschaft, die das Haus mit dem jetzigen Träger betreibe, füllen könne. 
Er bedanke sich an dieser Stelle bereits bei Frau Lösekrug-Möller, dass sie diese 
Anregung aufgenommen habe und dazu schon in Berlin aktiv geworden sei. 
Außerdem konnte der Beauftragte der Bundesregierung für Patienten und Pflege 
mit dieser Frage befasst werden. Viele Bürger und Gäste hätten die Erwartung, 
dass im Kurpark und Umgebung alle Anstrengungen unternommen würden, um 
das Schmuckstück als solches erleben zu können. Die Pflege und Sauberkeit im 
inneren Kurbezirk und dem Bergkurpark würde der dauernden Kritik unterliegen. 
Der innere Kurbezirk sei das Wohnzimmer von Bad Pyrmont und die Visitenkarte 
der Stadt mit der erheblichen Bedeutung bei Einwohnern, Zugezogenen und 
Gästen. Die Fraktion Bürgersinn-FDP hätte deshalb beantragt zu prüfen, ob die 
bisherige Organisationsform nicht unter Umständen diskutiert oder überprüft 
werden müsse. Dazu zähle auch, dass das Markenzeichen der Stadt die Kultur auf 
hohem Niveau gehalten und eventuell so neustrukturiert werden müsse. Es würden 
Events benötigt, die ein breites Publikum abdecken und nicht nur 
Spezialinteressen. Es habe deshalb eine Anhörung der Kulturschaffenden im 
Kulturausschuss stattgefunden. Die Fraktionen des Rates hätten einstimmig leichte 
Veränderungen an der städtischen Kulturarbeit beschlossen. Er hoffe, dass damit 
im Frühjahr 2015 begonnen werden könne und Verbesserungen in der Folge sich 
dann auch einstellen werden. Weiter führt Beig. Seibel aus, dass Stadtentwicklung 
eine Daueraufgabe sei, um Arbeitsplätze zu sichern, Handel und Gewerbe zu 
fördern, das Herz der Stadt als Aufgabe zu erhalten und alle Neubürger darin zu 
bestätigen, dass sie ihre Wahl richtig getroffen zu haben. Desinteresse an der 
Stadtentwicklung sei eine Verweigerung an der Zukunftsaufgabe. 
 
Rm. Maus führt aus, dass der Rat der Stadt Bad Pyrmont am 10.12.2009 den 
Masterplan beschlossen hätte. Klar war, dass dieser Masterplan keine absolute 
Bindung bedeuten würde. Es sei vielmehr ein Konzept oder Leitmotiv für die 
Stadtentwicklung. Deshalb hätte auch der Rat der Stadt Bad Pyrmont beschlossen, 
dass alle 5 Jahre dieses städtebauliches Gesamtkonzept zu prüfen ist. Diesen 
Prüfauftrag möchte die Wählergemeinschaft FDP-Fraktion mit ihrem Antrag 
nachkommen. Dies sei auch gerechtfertigt weil die Stadt Bad Pyrmont sich 
weiterentwickle. Allerdings müsse er auch sagen, dass er mit dem 
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Beschlussvorschlag so seine Probleme hätte. Es stände dort in dem 
Beschlussvorschlag „Über die Überprüfung der Grundannahmen der erfolgten 
Umsetzung und eventuelle notwendige Veränderungen des 
Stadtentwicklungskonzeptes ist im Rat der Stadt Bad Pyrmont zu beraten.“ Dies sei 
der wortwörtliche Text aus dem damaligen Beschluss. Er hätte sich gewünscht 
dieses zu beraten und zu beschließen, allerdings vermisse er die notwendige 
Information. Hierzu stellt Rm. Maus die Frage, was sei passiert, was sei vom 
städtebaulichen Gesamtkonzept umgesetzt worden, was stände in nächster Zeit an 
und wo hätte sich Handlungsbedarf erwiesen. Er betrachte den Beschlussvorschlag 
jetzt so, dass dieser jetzt zu beschließen sei und in einer der nächsten 
Ratssitzungen die Unterlagen dann zur Verfügung gestellt würden und man dann 
darüber auch diskutieren könne. So sehe er sich nicht in der Lage zu irgendetwas 
Stellung zu nehmen. Alle Dinge, die Rm. Seibel angesprochen hätte, würden 
zutreffen. Ein Desinteresse an der Stadtentwicklung zu haben weise er weit von 
sich. Recht habe Rm. Seibel auch darin, dass es nicht Aufgabe des Rates sein 
könne, die Information zusammenzutragen. Er hoffe, dass nun einvernehmlich den 
Beschlussvorschlag zugestimmt würde und in einer nächsten Sitzung die 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Rm. Diedrichs bestätigt, dass Stadtentwicklung ein wichtiges Thema sei. Die CDU-
Fraktion hätte sich seinerzeit sehr an dem städtebaulichen Gesamtkonzept 
beteiligt. Auch hätte die CDU-Fraktion einen eigenen Antrag hierzu gestellt. 
Deshalb könne sie sich auch dieser Beschlussvorlage so anschließen. Auch er 
vermisse eine Aufarbeitung und Darlegung der Fakten durch die Verwaltung. Dann 
wolle man sich auch wieder diese Aufgabe annehmen und abarbeiten. 
 
Rm. Glahn-Ejikeme teilt mit, auch ihre Fraktion könne sich diesem Antrag voll 
inhaltlich anschließen. Auch sie sehe Veränderungen in den letzten Jahren. 
Insgesamt sei die Entwicklung sehr im Plus. Wichtig sei auch die Arbeit in den 
Ausschüssen und die Beteiligung der Bürger damit dort die Vorarbeit geleistet 
werden kann für eine abschließende Ratssitzung. 
 
Ratsvorsitzender Zühlke erläutert, dass an den Formulierungen des 
Beschlussvorschlages Kritik geäußert worden sei. Deshalb schlage er für das 
Verfahren vor neben dem Beschlussvorschlag die Angelegenheit in den Bau- und 
Umweltausschuss zu überweisen damit die Angelegenheit dort vorbereitet werden 
kann und dann im Verlauf des Jahres 2015 die Beratung im Rat fortzuführen. Er 
sehe dieses als einen geeigneten Weg an. Er schlage deshalb den Verfahrensgang 
als Zusatz zu dem Beschlussvorschlag vor. Er fragt nach, ob dieses so zur 
Abstimmung gebracht werden kann. Da keine weiteren Wortbeiträge gewünscht 
werden, lässt er über den Beschlussvorschlag und die Erweiterung abstimmen. 

B: 
Über die Überprüfung der Grundannahmen, die erfolgten Umsetzungen und evtl. 
notwendige Veränderungen des Stadtentwicklungskonzeptes ist im Rat der Stadt 
Bad Pyrmont zu beraten. Vorab ist die Angelegenheit im Bau- und 
Umweltausschuss vorzuberaten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 

 


