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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Interessenten, 
 
Sie halten das Titelbild für bedrohlich? Wir auch. 
 
Doch geht es nach dem Willen unserer Verwaltung und einiger Investoren, könnte es bald rings um 
Bad Nenndorf und in der Samtgemeinde so aussehen. 
 
Die Verwaltung plant für alle potentiellen Bauflächen in Bad Nenndorf und in der Samtgemeinde die 
Flächennutzungspläne dahingehend zu ändern, dass sie als Bauland ausgewiesen werden. Sollte die 
Politik dem Vorhaben zustimmen, ist den Investoren und Spekulanten Tür und Tor geöffnet. 
 
Der von uns geforderte Runde Tisch ist gegründet.  
Zu einem ersten Termin haben sich je ein Vertreter der Fraktionen (CDU, SPD, WGN, B90/Grüne), ein 
Vertreter der IG Hohefeld, Frank Ramthum als Vertreter unserer BI, Frau Matthias als Bürgermeisterin, 
Herr Schmidt als Stadtdirektor und Frau Stang vom Bauamt getroffen.  
Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Statt einer Diskussionsrunde war es eher eine Infoveranstaltung 
der Verwaltung, welche Flächen in Bad Nenndorf zu überplanen sind. Diese Flächen sollen nach dem 
Willen der Verwaltung in der kommenden Bauausschusssitzung den Politikern vorgestellt werden und 
abgenickt werden. 
 
Damit es nicht soweit kommt, bitten wir Sie alle zu den kommenden Sitzungen der Stadt und der 
Samtgemeinde mit möglichst vielen Leuten zu erscheinen. Denn jetzt haben wir noch eine Chance 
gegen die großflächige und voreilige Änderung der Flächennutzungspläne anzugehen. 
 
Wir sehen andere Wege Wohnraum zu schaffen. Argumente und Ideen haben wir mehr als genug. 
Unsere geplante Infoveranstaltung mussten wir aus Zeitgründen in die erste Maiwoche verschieben. 
 
Möchten Sie sich aber trotzdem im Vorfeld informieren und bestmöglich auf die Bauausschusssitzung 
vorbereiten? Dann melden Sie sich bei uns unter: bi-lebenswertes-bn@online.de 
 
Wir würden uns dann am 26.03. (einen Tag vor der Bauausschusssitzung)  gerne mit ihnen treffen, um 
Ihnen ein paar Fakten nahezubringen.  
 

Termin der nächsten Bauausschusssitzung: 
27.03.2019 19 Uhr – Haus Kassel – Raum Hofrat Schröder 

 

Jetzt gilt es zu handeln! 
 
Ihr Team von der Bürgerinitiative  

L(i)ebenswertes Bad Nenndorf 
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