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Überprüfung des Prädikats Heilbad für Kassel- Bad Wilhelmhöhe

Sehr geehrter Herr Amenda,

für die Ausprägung von Inversionen ist die orographische Gliederung des Geländes von wichtiger Bedeutung. Eine Lage in einer Mulde weist besondere meteorologische Eigenheiten auf. Das
Windfeld ist schwächer und komplexer als bei frei liegenden oder windexponierten Standorten.
Das wiederum hat u. a. Auswirkungen auf die atmosphärische Ausbreitung von Luftbeimengungen. Besonders bei sogenannten Inversionswetterlagen wird der Austausch der bodennahen Luft
mit den höheren Luftschichten und der Umgebung behindert.
Wichtig für die Temperat).lr- und Austauschverhältnisse

sind dabei auch die nächtlichen Aus-

gleichsströmungen (Kaltluftflüsse) die von der Form des Geländes und dem Bewuchs gesteuert
werden. In klaren und windschwachen Nächten (u.a. in den Sommermonaten) kühlt sich die Bodenoberfläche stark ab und es bildet sich eine bodennahe Kaltluftschicht (Bodeninversion).
Diese ist dichter und damit schwerer als die darüberliegende wärmere Luft und hat daher das
Bestreben, hang- oder talabwärts zu fließen. Innerhalb von aufgestauten Kaltluftseen werden in
Strahlungsnächten besonders tiefe Temperaturen erreicht. Morgens werden dann zunächst die
zur Sonne exponierten Hanglagen und Freiflächen relativ schnell erwärmt. Auch die Kaltluft im
Talgrund löst sich bei anhaltender Sonneneinstrahlung allmählich auf, womit die Temperatur
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vonnittags an den frei und sonnenexponiert liegenden Hängen schneller ansteigt als innerhalb
der Kaltluftseen im Tal. Die höher gelegenen Wälder erwänneil sich zunächst nur zögernd, kühlen aber abends auch nur langsam ab. Wälder haben ihr eigenes Bestandsklima mit äußerst
geringen Tagesschwankungen.

Daher ist an heißen Tagen der Wald wohltuend kühl, während in

strengen Wintern die Temperatur im Wald gemäßigt wirkt, im Vergleich zu einer eisigen und
windoffenen Freifläche.
Aufgrund der orographischen Gegebenheiten erfolgt das großräumige Abfließen der nachts entstehenden Kaltluft, entlang der Hangneigung bzw. über die Hänge und kleineren Talsysteme zu
größeren Talbereichen hin (beispielsweise im Raum Kassel zum Fuldatal). Die Sonneneinstrahlung im Winterhalbjaln- reicht dagegen oft nichLaus, um eine solche Temperaturinversion
tagsüber wieder aufzulösen. Somit können sich die durch Verkehr, Heizung und Industrie an die
Luft abgegebenen Schadstoffe in der bodennahen Kaltluftschicht anreichern.

Die Ausprägung von lokalen Inversionen erfolgt somit häufiger in Tal.:.und Muldenlagen, wo
sich Kaltluft aufstauen kann. Der Bereich von Bad Wilhelmshöhe liegt in Hanglage im Übergangbereich vom Habichtswald zum Kasseler Becken. Aufgrund der Hanglage kann sich
ausbildende Kaltluft abfließen. Dabei liegt Bad Wilhelmshöhe im Abflussbereich der "sauberen"
Kaltluft aus dem Habichtswald, welche sozusagen die Ortsbereiche "durchspült" und ein wichtiger Bestandteil der Frischluftversorgung
Stagnierende Austauschverhältnisse

für das Heilbad darstellt.

sind im Bereich Bad Wilhelmshöhe daher als selten anzu-

nehmen (d.h. die Ausbildung lokaler Inversionen).
Das Auftreten von Inversionen kann jedoch nie komplett ausgeschlossen werden, da Inversionen mit bestimmten Großwetterlagen auch großräumig auftreten können. Dies trifft für Bad
Wilhelmshöhe genauso zu, wie aber auch für alle anderen Kurorte!
Inwieweit die weiteren, von Ihnen genannten, Situationen ein Gefahrdung darstellen, vennag ich
nicht zu beurteilen. Ihre Häufigkeit ist meines Erachtens aber sehr begrenzt.

Die Frage, welches die optimalste Lösung für die verkehrstechnische Erschließung des Bergparks ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Es sollte auf jeden Fall eine Lösung sein, mit der
alle Beteiligten leben können und die sich nicht negativ auf das Prädikat auswirkt.
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Wie bereits in meinem Schreiben vom 01.07.2010 mitgeteilt, befindet sich Bad Wilhelmshöhe in
einem laufenden Überprüfungsverfahren.

Sobald mir Tatsachen bekannt werden, die sich kritisch

auf das Prädikat auswirken könnten, werde ich diese bei den entsprechenden Stellen der Stadt
Kassel ansprechen.

Für weitere Fragen stehe ich TImenjederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

