
Blufft Herr Buff bei Büdingen? 

Wer kennt sie nicht, die viel diskutierte Grünfläche an der Seestraße, „Büdingen Park“ genannt? 1872 wurde hier 
das Hotel „Konstanzer Hof“ gebaut, das 1901 in eine Privatklinik, später in das Sanatorium Büdingen 
umgewandelt wurde. 1971 wurde das Grundstück durch die Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestellten-
Heimstätten erworben und das Sanatorium abgerissen. Seit 1987 besteht hier Baurecht für ein Hotel, Hotel-
Appartements und einen Café-Pavillon mit I bis VI (1UG+V) Vollgeschossen, einer max. Bauhöhe zwischen 10,5 
und 16 m, einer Grundfläche von 7000 m². und einer maximalen Baumasse von  53.000 cbm. Die private 
Parkanlage muss auf Wegen öffentlich sein. Zahlreiche Bäume sind als Naturdenkmäler bzw. als unbedingt 
erhaltenswert ausgewiesen. Eine Baugenehmigung für eine Hotelbebauung wurde im Januar 1991 erteilt, das 
Bauvorhaben entsprach dem Bebauungsplan. 
Und jetzt? Jetzt möchte der Schweizer Investor Hans Jürg Buff dort das „Reebalance Gesundheitsresort“ bauen. 
Das Projekt an sich ist nicht zu beanstanden, passt es doch inhaltlich in die Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Das Zusammenspiel und die Vorgehensweise von Investor und Verwaltung bezüglich der Planungen scheint der 
FGL doch ausgesprochen fragwürdig.  
Es wurde zwar ein Bauvorbescheid mit Vorgaben zu Baumasse und Gebäudehöhen in Hinblick auf den 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans erteilt und weitere Themen, wie die öffentliche Wegeführung, die Anordnung 
und Größe des geplanten Pavillons angesprochen, gleichzeitig aber Ausnahmegenehmigungen erteilt, die jedem 
privaten Bauherrn die Tränen in die Augen treiben. Da überschreitet die Kubatur des Gebäudes massiv die 
Vorgaben, das Schwimmbad sowie das Café im Park liegen nicht im Baufenster und der auf eine Randzone 
beschränkte Zugang der Öffentlichkeit zum Gelände entspricht nicht der Intention, den Menschen das Gelände zu 
öffnen. 
Unverständlich auch, dass viele Bäume von der Baumschutzsatzung befreit wurden. 5 Einzelbäume sowie eine 
Baumgruppe sind als Naturdenkmale ausgewiesen und fast der gesamte Baumbestand ist durch die 
Baumschutzsatzung der Stadt Konstanz geschützt. Im Rahmen des Baugesuches dürfen eigentlich nur die 
Bäume von der Baumschutzsatzung befreit werden, die unmittelbar durch das Bauvorhaben betroffen sind und 
Befreiungen können nur auf der Grundlage der Baumschutzsatzung erteilt werden. Weitere 46 Bäume stehen zur 
Fällung an, obgleich sie das Bauvorhaben überhaupt nicht tangieren. Herr Buff – schon mal etwas vom 
Klimanotstand und der Rolle der Bäume beim Klimaschutz gehört? 
Die vom Gemeinderat beschlossene Satzung ist dadurch in mehreren Bereichen deutlich missachtet worden. Bei 
den zahlreichen Befreiungen vom Bebauungsplan ohne Änderungsbeschluss im Gemeinderat handelt es sich aus 
unserer Sicht um einen Verfahrensfehler, die ein erneutes Aufrollen des gesamten Prozesses nötig macht. 
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