
verordnung zur lestsetzung eine6 Heilquetlenschutzgebietes für die

staatllch aberkannte Hellquelle lschloßbrunenn der stadt arolsen,

Ianatkrei€ waldeck-Frankenbe!9, Land Hes6en

Auf lntr69 und zugunsteb d€r stadt Arolsen | ',andkreis aldeck-

Fränkenb€rg, Land Hessen, tird hlernit nach Maßgabe der vorgeleg_

ten und qeprilften unterraqen (anlaqeb t - 11) für de!€n staatlidh

anerkannte seirquelre 'schtosbmenn in arolsen gehäß

- 5 47 des Hessischeh üassetgesetzes (HvrG) in der Neufassunq von

22.  ranuar  1ee0 (cvBl .  I ,  s ,  114) ,  qeänder t  durcb Gesetz  von 26.
run i  leeo (GvB1.  r ,  s .  re7) ,

der  99 19 und 41 des Gesetzes

irlasserhaushaltsgeset2 - lrHG )
vÖn 23.  septenber  1e36 (BcBr.

durch art. 6 des cesetzes von

zur ordnunq des wasselhäushalt€s

ih de. Fassung der Bekänntnachung

I t  s .  1523) t  zu te tz t  geänder t

26 .  ausus t  1ee2 (BcB1,  r ,  s ,  1564)

d e f  5 5  1 4 ,  1 5 ,  1 4 1 ,  1 5 O ,  1 6 1  u . d

167 Abs,  2  de6 wassergesetz€s  f i r  das  La .d  Nordrhe in -Nest fa len

(rahdesoässefqesetz ri{G) in der lasslng der Reka.ntnachung von

oe,  ruh i  1e3e (cv .  n l , r .  E .  334) ,  zure tz t  geänder t  du .ch  Ar t i ke l  2

des  cesetzes  von 29 .  Apr i l  19s ,  (Gv.  Nw.  s .  175) ,

d€r  ss  12 ,  25 ,  27 t  2Bt  29 ,  3Ot  l l  und  34  des  Gesetzes  übe!  Auf -

bau und Beruqnisse der ordnuhgBtlehörden - ordnlnqsbehördengesetz
(oBG) - in der Bekanntnachung von 13. ai reso (cv.

NW.  s .  523 lscv-  N$.  2060) ,  zure tz t  g€änder t  durch

derung des ordnungsbehördenqesetzes von 07. uärz 19eo (cv. NW.

den veroaltungEabkonneh zeischen den Ländorn Hessen und Nord-

von ta ,  ru l i  re73 loc .  Nov€nber  1e73 (s tanz ,

4e/1e73, s. 2412) In Elnvexnehnen mit den He66i6ctreh oberbers-

ant und den Landesoberbergaht No.drhein-Hestfalen

ein Heilqüellenschutzgebiet f estgesetzt und f olqerdes verordnet:
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tinteilün. des ttellduellenadhulzd€biet€s

{1) Das Heilquellenschutzqebiei fü! dle staa!1ich andlkannt€ Heil-

quef le nschlößbrunneDt' in arolsen, ländkleis tläldeck-Frank€n-

be!g, *tfd in fölgenile zonen 6ingeteilt:

l. l. zon6n zon6n zw zw schutz schutz g€g€n g€g€n qualitttlve qualitttlve Beeint!ächtlgungenBeeint!ächtlgungen

( ( rassunqsbereich rassunqsbereich ))
zon€ zon€ Iv Iv (lleltere (lleltere schutstone, schutstone, äu6eler äu6eler B€r€ich)B€r€ich)

2. 2. zu zu schutz schutz seqen seqen 4laltltative 4laltltative Be6intr6chtiquqen Be6intr6chtiquqen ttrd ttrd €ine€ine

zone zone D D f€Etqes€tzt, f€Etqes€tzt, dte dte nit nit der der zon6 zon6 Iv Iv deckmq6qretch deckmq6qretch ist-ist-

(2) Üb€! das H€ilqüellenschutzsebi€t und seibe schutzzon€n geben

dle ald anlage zq dies€r veroldnu4g veröffenlllchte Über-

slchtskarle in üaostab 1 : 5o.o00 und die aufzählung tn 5 3

einen llbelbrick.

h elnzeln€n €!Elb! 61ch die genale Abgrenzunq des Helfquel-

l.hschützg€bi€tes unat der schutzzonen aüs den schutzgebiats-

*arteh (topogräphIEche Übelsldhtsharte in l4aßstatr I : 25.ooo

ühd r-agep1an in MäBstäb 1 :1.250), in den€n di€ sohulzzonen

sie folgt dargeetellt slnd:

(Fa66ungsbereich) = hte thi:ändung

zon€ zon€ Iv Iv üd üd D D (teitele (teitele schutzzodd, schutzzodd, = = qelb€ qelb€ lrrrddunglrrrddung

äuß€!6! äuß€!6! Beleich Beleich ))

Di€ Anlag€ und dle Schutzqebl€ts).alten sind Besta.dt€lle dle_



(3) DiA verorahung @d dle scbutzgebietskaften Perdel1 6!chiüäa1q

Reqi€runsrp!äsldlun xaBset
-obef -obef €! €! träs6elbehörd€-träs6elbehörd€-
D! . -rrl lz -Boch-HauE

e€!wah!t. sle könn€n dolt uld bel

1. der uaql€ttat der Stadt Arols€n
Gloge All€e 26

34454 Alol6en

2. deh HeB6i6chen oberb€lgst
raultnenstraß€ 5

65rd9 (leebaden

r. deü vldssefwirtschaftsanr l(a65e1
Goethestfaße 7

4. deh Hessischen Lande6ärt for Bodenforscnung

65193 nlesbaden

5. de! Ee66lschetr Landesdn6talt f,t. Unwelt
Utlte! den richen 7

65195 wi€sbäden

6. deh l-andrat d€e tanaticele€s ltaldadk_Ftankdtbelq
-untare! tlassetb€höld€-

rlhrend rlhrend d6! d6! Di€nst6tutden Di€nst6tutden 6lnq€66hd 6lnq€66hd ta-d€n'ta-d€n'
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]]rl-als-de-Lcllzelnln ]]rl-als-de-Lcllzelnln 3!oEc!3!oEc!

(1) De! Fasgunqsber6ich (zöne r) €rEtr6ckt sldh auf däs GlltdsblcJ{

d@arlrung Ä!o13o, F1u 1. FlcEtitct 2e1l7 (te reise).

{2) Die weitere .schutzzöne r ärrsele! Bereich {son€n Iv und D), e!-

stre.kt 6ich ganz öder tellrelge euf die Gerarl<uns€n Arolsen,

üebg€ribqhausen, üassenhausen, ge16en, Braunsen und tlettelburq

der st.dt arof€enr vasbock der c€Deind€ Di€nelsee, €lleling-

h6us€n,.rvi6t€, üithlhausen und cenbeck der G6leihde 1\t16tetd1;

xllIt€ xllIt€ der der stadt stadt volkrälae!; volkrälae!; r-nalkrels r-nalkrels fialdscl<-F4ikenh€rg/fialdscl<-F4ikenh€rg/

lald de66enr 6ocie auf di€ Gonalkung canstein d€r stadt l{qts_

berq, berq, nodhtsarrerlealkf,€is, nodhtsarrerlealkf,€is, Iand Iand t{oxdrhein-Ileitfäf€n.t{oxdrhein-Ileitfäf€n.

5 3

ln den zöne. zun schutz oeoen d.litattve peei;bächti@nq.n

(1) In !€retch d€s ge6aftten tlellquellenEchutzg6biet€s 6ind äIle

Handlungen verbot€n, durch d1e eine schädllche verunle1nigunq

der t{eilquelle od6! elne 6olsttqe nacht€1]ig€ Vetenderung des

Quellrasser6 zu beaolden ist.

(21 reitde schu€zzole, äußer€r Bolelch (zone ft)

Verbotan slnd:

1, ve!6enken von Nledar6chlagswass€! €lnachli€s1tch de€ auf

den straBen aifallenden Niederschlaqseassersr

2. Ver6enken oder versickern radioaktlv6! stoffe,

3. Erllcht€n und Belrelben von gewelblichen und indlslri€llen

anlagen, in dehen als Reststoffe radloaktlve stöffe,



wasselg6fähld6nd6 wasselg6fähld6nd6 slo?fe slo?fe ode! ode! Pet!1eb6ar,rä3s6rr Pet!1eb6ar,rä3s6rr ärlEsenoMe!ärlEsenoMe!
KithlDä6Ee!, anfatl€n, seD dleEe sloffe nlcht vöffBtändtE
au6 au6 d6n d6n schutrgeblet schutrgeblet b€lausgEl€ltstr b€lausgEl€ltstr h€räqEqebracht,h€räqEqebracht,

auglsichend t'ehahdelt od€r ?uld5diqerw6la€ ln €in€ öffent-
liche (dallsation einqeleile! selden,

4. Ablag€ln v@ radloaktiv€n od€r wa6relgefältldanddn Sloffen

_ sovlo d6Fh ttnbrinqen in d6n Unt€fgluhd,

5. Er!1cht€n u.d Bet!6lb6n von Rohrl€1t6g6n lit *äss€lq€fähr-
d€ndd stoffe au6€!hä1b eln6s w€lksE€länd€d ( Feln161tunq€n ) .

(3) F5ssulrqtsbseich (zohe r)

In de! zona r galten di6 vgfbotB fit! dle zone Iv.

Darilbdr hlnaG slnil verboten!

r. DaE.let!6t6n d€s PäedDgsbeleich€E dülch unb€fugte,

2. l€Eliche Nutzung ded Faesüqebäreiches iilt Audnahü€ einct
€tsätgen €tsätgen tlguwerbuhg,tlguwerbuhg,

4. anrenden von ültt€1n fü? Pilanzelddhur. lelnBchll€Bllch
HiLteln aur Aufdchs- urit schedrlngsbetSlFfungj urd züf,
ffacnsbiiie!€s€lurq ffacnsbiiie!€s€lurq //

5. verletzen d€! b€1€bten Bod€ntono und der Dockschlchten.
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in in den den zon€n zon€n zun zun s.hutz s.hutz deden deden Nantitative Nantitative B€eint!ächt1moenB€eint!ächt1moen

In der zöno D 61nd Aufqrabmq€n und Eingrlff€ tn don Böden von

nehr äts 150 i Tiefe verboten.

5 5

Duldüqeofllcht€nDuldüqeofllcht€n

Die tigelllrhe! und Nulzungsber6ohtiqten von Glundstlidken in.erhalb

de6 Heilquellenschulzg€bieles haben 2ü duldeii daß Beäuftragte de!

zustärdigen Etaätlichen Behörder dle Grutd3tücke zu! Beobachtunq

des l{as5er6 und des Bodena berleten,

sie haben ferner zu dulden, da6!

1. de! tassunqsbereich eingezäunt und iit eine! zuEamenhängendeh

Grasd€cke verÄehen eird, die stets sorgfaltig 2u unterhallen

2. Beobachtungsstellen eingerichtet kerden,

3. slndeiEschilder zhx (ennzeichnuq d€s 86Ilquellenschutzsebietes

äufqesteltt helden,

4. wassefgelähtdende ablagelungen bes€ittgt rrerden,

5. notdendige Einlichtungen zun 6ichere! und utschädlichen Ablei-

t6n d€s arfallerden obe!f1äch6nFa66er5 sus d€E FdsFungsbereicb

er6tellt werden.



( r )

l2 )
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4!E!ab!€44!E!ab!€4

von den Bestinnungen dieser verordnung kann da6 Regierunqsprä-

sidiu xa35e1 - ober€ r{a6selb6hörde - in Einvelhebnen nit den

ttesslschen oberbelgant in nie6bad€n äuf, anlrag ausnan4en zu-

lassen. Die zulaEEung bedarf der schriftfom.

Handlungen, die einer wasser!€chtliche! Erlaubnis' Bewllliqung

od€r denehnigrhg, einer geeerberechtlichen, äbfalIr€chtlichen

od€r bauaufsi.btlichen cenehnigunq bedülfen ode! dte aufgrund

eines bergb€hörillich g€prüften Betriebsplänee oder duich berg-

rechtliche E l4ubnis öder aeliillislng zug6lassen werden, be-

ditrfer keinef gesonderten AusnahEegen€hriqunE naoh dleaer vet-

ordnung. htschelde! die obele ta6sedJehörde nicht 6e1b6t, i6t

lltr Elnvelnehn€n erf ördarlich.

s 7

rlettero€h€nde rlettero€h€nde ae6tlmüddae6tlmüdd

$elterqehende geEetzlicie Bestinnunqe. und deten Ausftihfungsbe-

stiftnuhq€h blelben unbertlhli.

$ 3

ordnundseidrlqkeit€n

zusiderhändlunqen geqen die Varbote de! 5S 3 qnd 4 dieae! verord-

nung körnen hach I 41 Äbsatz 1 N!, 2 und Absatz 2 tlHG nit ei!e!

Getdbüse bis zu hund€rttalsend Deut6che llark geahndet rerden.
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