
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan "Kurpark West" 

(Vorentwurf) 

 

 

 

 

Erläuterung 

Stand: 22.05.2017 

 

 

 



 
 
 

 

Bad Vilbel:  Bebauungsplan "Kurpark West"  (Vorentwurf)  
- Erläuterung 

  Seite 1 

 

Bad Vilbel:  

Bebauungsplan "Kurpark West" 

Erläuterung zum Vorentwurf 
 

 

Inhalt   

1 Lage und Geltungsbereich  

 

2 Anlass und Ziele der Planung 

 

3 Rechtsgrundlagen, übergeordnete Planungen 

 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 
 Bestehendes Planungsrecht 
 Denkmalschutz   

 

4 Städtebauliche Situation 
 Bauliche Nutzung 
 Umgebung 
 Verkehr, Erschließung 

 

5 Grundzüge der Planung 

 Bauliche Nutzung 
 Erschließung, ruhender Verkehr 
 Grün- und Freiflächen 

 

6 Belange des Umweltschutzes 
 Immissionsschutz 

 

7 Statistik 

 
 
 

Anlage 

- Landschaftsplanerische Bestandskarte und landschaftsplanerischer Fachbeitrag 
(Büro Naturprofil, Friedberg) 

- Fachbeitrag Naturschutz: Avifauna und Fledermäuse (Beratungsgesellschaft NA-
TUR dbR, Oberwallmenach) 

  



 
 
 

 

Bad Vilbel:  Bebauungsplan "Kurpark West"  (Vorentwurf)  
- Erläuterung 

  Seite 2 

 

1 Lage und Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich befindet sich in der Kernstadt Bad Vilbels. Er umfasst in der 
Gemarkung Bad Vilbel, Flur 2, die Flurstücke 144/6 (teilweise) sowie 729/4 (tw.). Die 
Fläche beträgt ca. 2,1 ha. 

 

Abb.: Übersicht zum Geltungsbereich 

 

Das Plangebiet umfasst den westlichen Teil des Bad Vilbeler Kurparks. Es wird im 
Westen begrenzt durch die Kasseler Straße, im Norden durch einen Teil der Nid-
dastraße, der auch Schwarzer Weg genannt wird, und im Osten durch den südli-
chen Teil der Niddastraße. Im Süden des Plangebiets verläuft der Niddaradweg. Die 
Neue Mitte der Innenstadt Bad Vilbels liegt mit dem Niddaplatz unmittelbar gegen-
über am südlichen Niddaufer und ist vom Plangebiet aus über die Brücke mit der 
Stadtbibliothek direkt zu erreichen. Das Plangebiet selbst ist topografisch fast eben, 
allerdings liegt die im Westen befindliche Kasseler Straße ca. 4 m höher und hat ei-
ne Böschung zum Plangebiet hinunter. 

Im Plangebiet liegt das Kurhaus nebst Anbau (Kurmittelhaus) sowie das Hallenbad 
der Stadt. Im Norden, angrenzend an die Niddastraße/Schwarzer Weg, befindet sich 
ein öffentlicher Parkplatz (City-Parkplatz). Zur Kasseler Straße und zur Nidda hin 
erstreckt sich ein kleiner Teil des Kurparks. Der größere (und auch denkmalge-
schützte) Teil des Kurparks schließt sich im Osten an das Plangebiet an. 

Die am Plangebiet vorbeiführende Kasseler Straße verbindet das Plangebiet mit 
dem überörtlichen Straßennetz. 
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2 Anlass und Ziele der Planung 

In Bad Vilbel wurde mit der Neuen Mitte, einem Geschäftszentrum rund um den 
Niddaplatz und der Stadtbibliothek als Brückenschlag über der Nidda, die Innenstadt 
wesentlich aufgewertet und in ihrer Funktion als zentraler Versorgungsbereich ge-
stärkt. 

Durch die vorliegende Planung soll nun die städtebauliche Neuordnung der Innen-
stadt angrenzend an die Neue Mitte ergänzt werden. Da das Kurmittelhaus seit län-
gerem fast ungenutzt ist und das städtische Hallenbad durch ein Thermenparadies 
im Westen der Kernstadt ersetzt wird, können diese Gebäude abgerissen werden. 
Vorgesehen ist, die in Bad Vilbel bislang fehlende multifunktionale Stadthalle sowie 
ein Hotel an dieser Stelle zu errichten. In diesem Zusammenhang soll auch das 
denkmalgeschützte Kurhaus saniert und in das Vorhaben miteinbezogen werden. 

Hierdurch kann die Stadtmitte von Bad Vilbel ihrer Bedeutung nicht nur als Ge-
schäftszentrum, sondern auch als kulturelles und bürgerschaftliches Zentrum ge-
recht werden. 

Die Stadt hat vor, für diese wichtige Maßnahme einen Architekturwettbewerb aus-
zuschreiben. Die Ergebnisse des Wettbewerbes werden im Rahmen der Entwurfs-
planung eingearbeitet. Der Vorentwurf setzt nun die vorgesehenen städtebaulichen 
Rahmenbedingungen. 

 

 

3 Rechtsgrundlagen, übergeordnete Planungen 

Der Bebauungsplan wird entsprechend den Anforderungen des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.10.2015, der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013, dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009, zuletzt geändert am 13.10.2016, der Hessischen 
Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.01.2011, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30.11.2015, und dem Hessischen Wassergesetz vom 
14.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2015, erstellt. 

 

Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 

Im verbindlichen Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) wird das Plangebiet als "Öffentliche Grünfläche - Parkanlage" 
dargestellt. Weiterhin handelt es sich um ein "Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" und um ein "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" sowie um ein 
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet. Zudem liegt es in einem "Vorbehaltsge-
biet für vorbeugenden Hochwasserschutz". Der Radweg an der Nidda ist als 
"Überörtliche Fahrradroute - Bestand" und der Uferbereich der Nidda als "Vorrang-
gebiet für Regionalparkkorridor" dargestellt. 
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Abb.: Ausschnitt RPS/RegFNP 2010 mit Geltungsbereich (schwarz) 

 

Die vorgesehene oben beschriebene Nutzung durch Hotel und Stadthalle im Kur-
park entspricht somit nicht vollständig den Darstellungen des RPS/RegFNP 2010.   

Da hierdurch aber die städtebaulich bedeutsame Stärkung des Stadtzentrums pla-
nungsrechtlich abgesichert und die Innenentwicklung maßgeblich befördert wird und 
zudem ein direktes Flächenrecycling im Bereich des Hallenbades und des Kurmit-
telhauses stattfindet, geht die Stadt Bad Vilbel davon aus, dass die Planung grund-
sätzlich an die Ziele der Raumordnung angepasst ist und einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung nicht entgegen steht. 

 

Bestehendes Planungsrecht 

Teile der Verkehrsflächen der Niddastraße und Niddastraße/Schwarzer Weg befin-
den sich innerhalb des Bebauungsplans "Schwarzer Weg - 1. Änderung". Dieser 
Bebauungsplan wird im Geltungsbereichs der vorliegenden Planung in allen seinen 
Festsetzungen ersetzt. 

 

Denkmalschutz 

Im Plangebiet sind zwei Kulturdenkmäler vorhanden. Es handelt sich um das Kur-
haus (ehemaliges Volkshaus) sowie den Friedrich Karl Sprudel mit seinem Brunnen-
tempel. Weiterhin steht der östlich an das Plangebiet angrenzende Teil des Kur-
parks unter Denkmalschutz. 

Das Kurhaus wurde 1927/28 von einer Gruppe Vilbeler Bürger als Begegnungsstät-
te errichtet und wurde nach dem 2. Weltkrieg als Bürgerhaus mit angegliedertem 
Badebetrieb genutzt. Trotz der damit verbundenen zahlreichen Umbauten blieb die 
Grundanlage des alten Volkshauses mit der nach Osten gerichteten Schauseite und 
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dem davor liegenden kleinen Park an der Nidda erhalten. Das Kurhaus steht unter 
Denkmalschutz aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen. 

Der Friedrich Karl Sprudel ist ein Trinkbrunnen, der 1930 erbohrt und 1939 als 
überdachter Rundbau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Volkshaus gestaltet wur-
de. Es handelt sich um ein Kulturdenkmal aus geschichtlichen und künstlerischen 
Gründen. 

Die Kulturdenkmale werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen und 
bei den Planungen städtebaulich berücksichtigt. 

 

 

Abb.: Süd- und Ostseite des Kurhauses 

 

 

Abb.: Blick vom Niddaplatz aus Richtung Stadtbibliothek / Kurhaus  



 
 
 

 

Bad Vilbel:  Bebauungsplan "Kurpark West"  (Vorentwurf)  
- Erläuterung 

  Seite 6 

 

4 Städtebauliche Situation 

Bauliche Nutzung 

Im Plangebiet befinden sich drei Gebäude: Das  Kurhaus, das Kurmittelhaus, sowie 
das städtische Hallenbad. Beim Kurhaus handelt es sich um ein 2-3-geschossiges 
Gebäude mit einem Walmdach. Das Hauptdach ist nach Westen etwas zurückge-
setzt, so dass hier der Eindruck einer dreiflügeligen Anlage entsteht. Durch das 
nach Westen etwas abfallende Gelände sind an der Westseite des Gebäudes bei 
gleicher Traufhöhe bis zu fünf Geschosse errichtet worden. Das Gebäude wird jetzt 
als Bürgerbüro, Touristeninformation und zeitweise auch für kleinere Veranstaltun-
gen genutzt.  

 

Abb.: Westseite des Kurhauses mit Friedrich Karl Sprudel im Vordergrund,  
am rechten Bildrand Teile des Kurmittelhauses (weiße Fassade) 

 

Das Kurmittelhaus hingegen, das aus niedrigeren und sehr heterogen gestalteten 
Anbauten besteht, steht seit einiger Zeit leer bzw. wird aktuell mit der Unterbringung 
von geflüchteten Menschen zwischengenutzt. Das Hallenbad wird aufgegeben, da 
im Westen der Kernstadt ein neues Thermenparadies entsteht. 

Eine weitere bauliche Nutzung im Plangebiet stellt der an der Niddastraße/ Schwar-
zer Weg gelegene City-Parkplatz dar. Dort befinden sich ca. 140 öffentliche Park-
plätze, die hauptsächlich für das Geschäftszentrum auf der Südseite der Nidda ge-
nutzt werden. 

 

Umgebung 

An das Plangebiet im Norden angrenzend befinden sich entlang der Niddastra-
ße/Schwarzer Weg einige 2-3-geschossige Wohngebäude. An der Kreuzung 
Parkstraße / Niddastraße steht ein Hotel mit vier Vollgeschossen und einem Dach-
geschoss. Die weitere Bebauung an der nördlichen Niddastraße besteht mehrheit-
lich aus kleinteiligerer Wohnbebauung. Richtung Osten entlang der Parkstraße hat 
sich eine etwas großformatigere Bebauung entwickelt, die ebenfalls hauptsächlich 
durch Wohnen genutzt wird. 
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Verkehr, Erschließung 

Das Plangebiet ist über die Niddastraße/Schwarzer Weg, die in die Kasseler Straße 
mündet, an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Zufahrt 
zum City-Parkplatz erfolgt von der Niddastraße/Schwarzer Weg aus. 

Im Süden des Plangebiets verläuft der Niddaradweg als überörtliche Radwegsver-
bindung. Für Fußgänger ist das Plangebiet neben den straßenbegleitenden Fußwe-
gen über das Wegenetz des Kurparks und über die Brücke mit der Stadtbibliothek 
sehr gut zu erreichen. 

 

Abb.: Niddaradweg am Südrand des Plangebiets 

 

Auch in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr ist das Gebiet gut erschlossen: An 
der Parkstraße in der Nähe vom Kurhaus befindet sich die Haltestelle "Kurhaus", 
von der aus mit mehreren Buslinien sowohl der Südbahnhof, der Bahnhof Bad Vil-
bel, aber auch Frankfurt angefahren wird. Der Bad Vilbeler Südbahnhof ist aber 
auch mit einer Entfernung von ca. 700 m gut fußläufig zu erreichen. 
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5 Grundzüge der Planung 

Bauliche Nutzung 

Im Westen des denkmalgeschützten Kurhauses soll eine multifunktionale Stadthalle 
mit einem Hotel entstehen. Das Hotel soll ein Tagungshotel mit ca. 200 Zimmern 
sein. Das Hotel wird die Räumlichkeiten der Stadthalle für Veranstaltungen mitnut-
zen, so dass hier Synergieeffekte zu erwarten sind. Da das Kurhaus ebenfalls in 
diese Nutzung miteinbezogen werden soll, grenzt die überbaubare Grundstücksflä-
che direkt an das bestehende Gebäude. Allerdings soll dieser bauliche Anschluss 
niedriger sein als die Fassade des Kurhauses, so dass das Kulturdenkmal entspre-
chend seiner Bedeutung für die Geschichte der Stadt aus Richtung des Kurparks, 
aber auch aus Richtung Süden von der Neuen Mitte her gesehen weiterhin als Soli-
tärgebäude wirken kann. An dieses Zwischengebäude schließt sich in einem Ab-
stand von 10 m eine überbaubare Fläche mit einer möglichen Höhenentwicklung bis 
zur Firsthöhe des Kurhauses an. Erst ab einem Abstand von 50 m vom Kurhaus 
kann dann weiter in die Höhe gegangen werden: Mit maximal ca. 22 m über Gelän-
de kann hier das Hotel bis zu sechs Geschosse hoch werden und überragt damit die 
Bebauung in der Umgebung.  

Dies ist städtebaulich erwünscht, da es sich bei dem gesamten Komplex "Stadthalle 
mit Hotel und Kurhaus" um ein Vorhaben von zentraler Bedeutung für die Gesamt-
stadt handelt. Zudem wird durch die bauliche Entwicklung in die Höhe dem Ziel 
Rechnung getragen, möglichst flächensparend zu bauen und damit den Kurpark 
weitgehend zu schonen. Insbesondere der wertvolle Parkbereich entlang der Nidda 
und entlang des Radwegs wird so von Bebauung freigehalten. 

Die überbaubare Fläche hält unter Berücksichtigung des Parkbereichs entlang der 
Nidda auch einen möglichst großen Abstand zu den Wohngebäuden an der Nid-
dastraße/Schwarzer Weg ein, so dass keine Beeinträchtigungen für diese Nutzung 
zu erwarten sind. 

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung soll ein Sonstiges Sondergebiet gemäß 
§11 (2) BauNVO "SO Kurpark" festgesetzt werden. Darin wird die beschriebene Ho-
telnutzung, die Stadthalle, aber auch die Nutzung des Kurhauses für die öffentliche 
Verwaltung und ggfs. Räumlichkeiten für Vereine und sonstige bürgerschaftliche 
Nutzungen planungsrechtlich abgesichert. Auch eine Wiederbelebung des Kurcha-
rakters durch gesundheitliche Einrichtungen könnte hier vorgesehen werden. Er-
gänzt wird dies durch die Zulässigkeit eines gastronomischen Angebots sowie durch 
die Absicherung betriebsgebundener Wohnungen. 

 

Erschließung, ruhender Verkehr 

Das Vorhaben soll in erster Linie von der Niddastraße/Schwarzer Weg aus er-
schlossen werden. Von welcher Stelle aus die Zufahrt erfolgt, wird erst im Rahmen 
des vorgesehenen Wettbewerbs geklärt werden, ggfs. ist auch eine Ausfahrt im Be-
reich der südlichen Niddastraße sinnvoll. Es muss aber in jedem Fall sichergestellt 
sein, dass die Anbindung der Niddastraße/Schwarzer Weg an die Kasseler Straße 
den Verkehr aufnehmen kann, ohne dass dies zu verkehrlichen Beeinträchtigungen 
im Bereich dieser Straße führt.  

Der durch die neue Nutzung entstehende Bedarf an Stellplätzen soll durch eine 
Tiefgarage im Plangebiet gedeckt werden. Diese Tiefgarage muss zudem die weg-
fallenden Parkplätze des City-Parkplatzes aufnehmen. Allerdings ist zu erwarten, 
dass die Parkplätze des City-Parkplatzes hauptsächlich tagsüber frequentiert wer-
den, so dass sie abends zusätzlich für Veranstaltungen der Stadthalle genutzt wer-
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den können. Es wird davon ausgegangen, dass der Stellplatzbedarf für das Hotel 
mit 200 Zimmern, die Stadthalle, das Kurhaus und für den Ersatz des Cityparkplat-
zes durch insgesamt 400 Stellplätzen gedeckt werden kann, zumal auch Synergien 
mit der nicht voll ausgelasteten Tiefgarage unter der Neuen Mitte mit ca. 170 Stell-
plätze möglich sind.  

Um in den Kurpark sowenig wie möglich einzugreifen, sollen diese Stellplätze in ei-
ner zweigeschossigen Tiefgarage untergebracht werden. Bei der Planung der Tief-
garage ist insbesondere die Lage im Heilquellenschutzgebiet und in einem von 
möglichem Hochwasser betroffenen Bereich zu berücksichtigen, s. Anlage "Land-
schaftsplanerischer Fachbeitrag". 

Auf Basis einer ersten überschlägigen Fahrtenprognose, die von einer Tiefgarage 
mit 400 Stellplätzen ausgeht, wurde seitens des mit der verkehrlichen Planung be-
auftragten Büros IMB PLAN Frankfurt, in einer Stellungnahme vom 19.05.2017 Fol-
gendes festgestellt: 

"(...) Die Ergebnisse der vorliegenden Leistungsfähigkeitsberechnungen zeigen, dass 
der signalgeregelte Knotenpunkt „Kasseler Straße / Schwarzer Weg“ auch in Zukunft 
„gute“ bis „befriedigende“ Verkehrsqualitäten aufweisen wird (QSV = B/C). Die mittle-
ren Wartezeiten erreichen je nach Schaltung der Signalprogramme bis zu rund 43 Se-
kunden. Die Rückstaulängen (95%) belaufen sich auf der Kasseler Straße auf bis zu 
140m in nördliche und rund 100m in südliche Richtung. Die benachbarten Knoten-
punkte werden dadurch nicht berührt. Die Rückstaulängen im Schwarzen Weg liegen 
zwischen 35-60m und dies unter Berücksichtigung einer Spuraufteilen für die Links- 
und Rechtseinbieger. Dies und ggf. eine Überlagerung der beiden Rückstaulängen ist 
in der weiteren Planung zu beachten. Und dies nicht nur bei einer möglichen Verlän-
gerung der Fahrstreifen, sondern auch bei der Standortbestimmung für die künftige 
Tiefgaragenanbindung." 

 

Grün-/Freiflächen 

Der wichtigste Punkt hinsichtlich der Anlage von Grün- und Freiflächen ist natürlich 
der möglichst weitgehende Erhalt des Kurparks. Lediglich im Westen des städti-
schen Hallenbads wird in den Parkbereich eingegriffen. Entlang der Nidda kann der 
Baumbestand nebst den wichtigen Wegeverbindungen erhalten werden, so dass 
auch weiterhin aus Richtung Süden und von der Neue Mitte aus die vorhandenen 
prächtigen 20 bis 30 m hohen Bäume an der Nidda das Bild prägen werden und der 
überörtliche Radweg weiterhin entlang der Nidda verläuft. Der Kurpark wird als "Öf-
fentliche Grünfläche - Parkanlage" festgesetzt. Es ist vorgesehen, im Zusammen-
hang mit den Baumaßnahmen im Kurpark einen neuen Wasserspielplatz für Kinder 
zu errichten. 

Die Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Norden des Plange-
biets wird noch nicht festgelegt, da sich dies erst im Rahmen des vorgesehenen 
Wettbewerbs sinnvoll planen lässt. Wichtig ist aber, dass in gewissem Umfang auch 
eine gärtnerische Gestaltung erfolgt, die der Lage am Kurpark gerecht wird. Dies 
soll im Zusammenhang mit dem Bebauungsplanentwurf noch näher bestimmt wer-
den. Der vorhandene ortsbildprägende Baumbestand entlang der südlichen Nid-
dastraße soll dabei erhalten werden. 

 

 
  



 
 
 

 

Bad Vilbel:  Bebauungsplan "Kurpark West"  (Vorentwurf)  
- Erläuterung 

  Seite 10 

 

6 Belange des Umweltschutzes 

Immissionsschutz 

Infolge des zu erwartenden höheren Verkehrsaufkommens, aber auch durch das 
gastronomische Angebot können für die Bebauung in der Umgebung höhere Schall-
immissionen entstehen.  

Dies wird im Rahmen des Bebauungsplanentwurfs gutachterlich überprüft und ggfs. 
im Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt. 

 

Zu weiteren Belangen des Umweltschutzes s. Anlage "Landschaftsplanerischer 
Fachbeitrag". 

 

 

7 Statistik 

Geltungsbereich ca. 20.822 qm 

SO Kurpark ca. 11.761 qm 

Öffentliche Grünfläche - Parkanlage ca. 5.661 qm 

Öffentliche Verkehrsflächen ca. 3.400 qm 

 

 

Darmstadt, 22.05.2017 
Dipl.-Ing. Birgit Diesing 


