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Investor plant für Wollmar und Mellnau
Planer informierte Waldinteressenten über Windpark an der Kreisgrenze · Uneinigkeit über Stand in Wetter 

Konkrete Pläne hat die 
Windkraftfirma Eno nicht 
nur für Wollmar. Auch bei 
Mellnau sind die Planun-
gen laut der Firma weiter 
als bisher bekannt. Wet-
ters Bürgermeister Kai-
Uwe Spanka widerspricht.

von Martina Koelschtzky 
und Michael Agricola

Wollmar. Acht Windkraftanla-
gen mit je 2,2 Megawatt Leis-
tung und einer Nabenhöhe von 
123 Metern will die Firma Eno 
auf dem Grund der Waldinteres-
senten Wollmar errichten – zeit-
gleich mit dem Windpark Wet-
ter zwischen Mellnau und To-
denhausen. Planer Christian 
Schindler stellte das Wollmarer 
Vorhaben bei einer Versamm-
lung der dortigen Waldinteres-
senten am Freitag vor.

Die Fläche im Wald der Wald-
interessenten sei im Regional-
plan seit 2005 als Vorrangfläche 
für Windkraftanlagen ausgewie-
sen, berichtete Schindler den 
Waldinteressenten. Anfang des 
vergangenen Jahres habe Eno, 
die die Windkraftanlagen selbst 
herstelle, ihre Errichtung plane 
und sie schlüsselfertig aufstel-
le, alle Voraussetzungen für das 
Vorhaben geklärt.

Der neue Windpark soll im An-
schluss an den bereits beste-
henden Windpark auf der Ernst-
häuser Höhe nun in der Gemar-
kung „Im Lichtenberg“ nahe der 
Kreisgrenze errichtet werden, 
erklärte Hans Hermann Zacha-
rias von den Waldinteressenten.

Die Windräder hätten einen 
Rotordurchmesser von 92 Me-
tern, das Fundament ist 300 
bis 500 Quadratmeter groß. Je-
des dieser Windräder koste oh-
ne Vorarbeiten rund 2,5 Milio-
nen Euro, sagte Schindler. „Das 
kann sich der durchschnittliche 
Bürger natürlich nicht mehr 
leisten.“ Diese Höhe sei jedoch 
erforderlich, damit auch im 
„windarmen“ Mittelhessen die 
Anlagen wirtschaftlich erfolg-
reich betrieben werden können, 
betonte er. 

Möglich sei ein Windrad un-
ter Bürgerbeteiligung, wenn die 
Gemeinde Münchhausen eines 
der Windräder übernehme, sag-
te Schindler. Zacharias erklär-
te gegenüber der OP die Hinter-
gründe. Die Waldinteressenten 
Wollmar hätten 2009 drei Stand-
orte zugunsten von Eno freige-
geben. Auf der Grundlage der 
größe der Vorrangfläche können 
entsprechend den zurzeit gülti-

gen Abstandsflächen insgesamt 
aber auch vier Standorte zur 
Verfügung gestellt werden. 

An dem vierten Standort ist 
neben Eno auch eine Interes-
sengemeinschaft „Bürgerwind-
rad“ interessiert. Die Waldinte-
ressenten beschlossen in der 
Jahresversammlung am Frei-
tag deshalb einstimmig bei ei-
ner Enthaltung, dass der vierte 
Standort freigegeben wird. 

Auch ein Bürgerwindrad 
ist derzeit noch geplant

Der Vorstand soll nun zuerst 
mit der Interessengemeinschaft 
Bürgerwindrad reden. Sollte es 
bis Mitte Mai kein Ergebnis ge-
ben oder das Bürgerwindrad 
nicht zustande kommen, wür-
de der Vertrag mit Eno um eine 
zusätzliche  Anlage ergänzt wer-
den, berichtete Zacharias.

Alle Wollmarer Standorte sei-
en am Freitag auch mit Hessen-
Forst abgestimmt worden, so 
Zacharias weiter. Auf Nachfrage 
aus der Versammlung teilte Re-
vierförster Steffen Hering mit, 
dass es aus forstwirtschaftlicher 

Sicht keine Bedenken an den 
festgelegten Standorten gibt.

Laut Schindler will Eno fünf 
der acht Windräder in eige-
ner Regie mit den Waldinteres-
senten betreiben, zwei werden 
von den Stadtwerken Marburg 
betrieben, eins von der Firma 
Krug. Die Waldinteressenten er-
halten eine Beteiligung am Er-
trag, ein Mindestbetrag pro Jahr 
ist festgelegt.

Der Windpark Wollmar wer-
de von Eno zusammen mit dem 
Windpark Wetter (zwischen 
Mellnau und Todenhausen) ge-
plant und gebaut, berichte-
te Schindler weiter. Dort sollen 
sieben Windräder gleicher Grö-
ßenordnung entstehen. In Wet-
ter baue man wahrscheinlich 
für einen Investor, dies sei je-
doch noch nicht endgültig ge-
klärt. Für beide Windparks ha-
be Eno im Februar 2011 mit den 
Bürgermeistern Peter Funk und 
Kai-Uwe Spanka das Einver-
ständnis der Kommunen und 
die Möglichkeit des Flächen-
erwerbs geklärt sowie alle erfor-
derlichen Flächen gesichert, be-
richtete Schindler. Unmittelbar 

danach seien für beide Stand-
orte die notwendigen avifaunis-
tischen (die Vogelwelt betreffen-
den) Gutachten in Auftrag ge-
geben worden, die nun nach ei-
nem Jahr abgeschlossen seien. 

Wetter: Bürgermeister 
widerspricht Darstellung

Schindlers Darstellung ei-
ner Einigung mit der Stadt Wet-
ter in dieser Sache widersprach 
Wetters Bürgermeister Kai-Uwe 
Spanka auf OP-Nachfrage ener-
gisch: „Das ist falsch.“ Fakt sei, 
dass die Stadt durch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes im 
vergangenen Jahr die Planungs-
hoheit für diese Fläche habe. 
Diesen Einfluss lasse man sich 
auch nicht durch Druck der Fir-
ma Eno, die dort Windräder bau-
en will, entziehen. Man werde 
selbst ein Gutachten in Auftrag 
geben. Und: „Bevor im Stadt-
parlaments kein Bebauungs-
plan beschlossen ist, wird dort 
auch keine Anlage gebaut“, ver-
sicherte Spanka. Wie die Stadt 
mit der Windvorrangfläche um-
gehen will, werde in den nächs-

ten Sitzungen der städtischen 
Gremien besprochen.

Das von Eno in Auftrag ge-
gebene Naturschutz-Gutach-
ten für Wollmar ergab unter-
dessen nach Angaben von Pla-
ner Schindler leichte Änderun-
gen im Plan. Wegen des Vor-
kommens von Mopsfleder-
mäusen müssten drei geplante 
Standorte an den Waldrand ver-
schoben werden. Jedoch störe 
nur die Bauphase mit Wegebau 
die Flugtiere, der Betrieb fin-
de so weit über den Baumkro-
nen statt, dass dies die Fleder-
mäuse nicht beeinträchtige, so 
Schindler.

Ob die Genehmigungsverfah-
ren öffentlich oder nicht-öf-
fentlich durchgeführt werden, 
hänge vom Ergebnis der Um-
weltverträglichkeitsprüfung ab, 
die das Regierungspräsidium 
Gießen durchführe. Man wol-
le beide Genehmigungsverfah-
ren im Mai oder Juni dieses Jah-
res beginnen und auch die Aus-
gleichsmaßnahmen planen. Bei 
„optimalem Verlauf“ – also ohne 
öffentliches Verfahren – rechne 
Eno mit einem Baubeginn Mit-
te 2013.

Die Lärmgrenzwerte von 40 bis 
45 Dezibel würden in allen be-
troffenen Ortschaften eingehal-
ten, versicherte Schindler. Der 
Grenzwert für den Schattenwurf 
des Rotors auf Fenster und Ter-
rassen von Wohnhäusern wer-
de in Wetter überschritten, doch 
könne dies mit einem compu-
tergesteuerten Abschaltmecha-
nismus kompensiert werden.

Ein Waldinteressent regte an, 
auf die Ausgleichsmaßnahmen 
zu verzichten und lieber die 
Strafe zu zahlen, da sonst noch 
mehr Flächen versiegelt wür-
den. „Wenn keine Ausgleichs-
maßnahmen gewünscht wer-
den, ist die Zahlung für uns 
natürlich einfacher“, sagte 
Schindler. Aber da die Gemein-
de Münchhausen ein Portefo-
lio von Ausgleichsmaßnahmen 
habe, gehe er davon aus, daraus 
etwas zu wählen.

Eine Rendite von acht Prozent 
nannte Schindler für Mittelhes-
sen „unrealistisch“. Hier seien 
vier bis fünf Prozent möglich. 
„Aber durch die Höhe der Wind-
räder ist der Ertrag ausreichend 
und beide Standorte sind uns 
sehr angenehm“, betonte er. 
n Des Weiteren wurde bei der 
Jahreshauptversammlung der 
Vorstand einstimmig bestätigt. 
Neu wurden die Beisitzer Erich 
Koch und Heinrich Dersch für 
die Bauzeit der Windkraftanla-
gen gewählt. Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeiten ist die Überwachung 
der Bauausführungen.

Nahe den Windrädern auf der Ernsthäuser Höhe werden bald auf Wollmarer Seite weitere kommen. 
Diese werden allerdings deutlich größer sein. Foto: Martina Koelschtzky

SV Schönstadt bekommt wichtige „Finanzspritze“
Der hessische Finanzminister Dr. Thomas Schäfer übergibt Zuwendungsbescheid über 21 000 Euro

von Felix Schneider

Schönstadt. Der hessische Fi-
nanzminister Dr. Thomas Schä-
fer übergab den Verantwort-
lichen des SV Schönstadt ei-
nen Bescheid über eine Lan-
deszuwendung in Höhe von 
21 000 Euro. Die Zuwendung 
stammt aus dem Sonderpro-
gramm „Sportland Hessen“ und 
dient unter anderem der Sanie-
rung des Sportheims und dem 
Ausbau der beiden Rasensport-
plätze. Die Ostseite des Sport-
heims – insbesondere der Spie-
lereingang – müsse saniert wer-
den und außerdem benötige 
man das Geld, um Ballfangzäu-
ne aufbauen zu können sowie 
um energetisch besser für die 
Zukunft aufgestellt zu sein, sag-
te der 2. Vorsitzende des Vereins, 
Werner Beeken. Man werde eine 
Fotovoltaikanlage installieren 
und einen Nahwärmeanschluss 
bekommen, so Beeken.

Die Gesamtkosten betragen 
mehr als 68 000 Euro. Davon 
trägt der Verein Eigenleistungen 
von 10 000 Euro und ein Darle-
hen von knapp 18 000 Euro. Die 
Gemeinde Cölbe gibt einen Zu-
schuss über 7 500 Euro und der 
Landkreis knapp 6 500 Euro. Ein 
weiterer Zuschuss kommt nun 
vom Landessportbund. „Mit der 
Gesamtzuwendung von 21 000 
Euro bekommt der Trägerver-
ein eine sinnvolle Abrundung 
der Gesamtfinanzierung“, so 
Dr. Schäfer. Der Minister beton-
te: „Dies setzt ein positives Zei-
chen für die Jugend- und Nach-
wuchsarbeit des Vereins.“

Der Sportverein Schönstadt 
hat mehr als 351 Mitglieder, da-
von über 100 Kinder und Ju-
gendliche. Der Verein bietet Tur-
nen für Kinder- und Erwachsene 
und Fußball an. Die Sportplät-
ze werden auch von der Grund-
schule Schönstadt und den Fle-
ckenbühlern mitgenutzt.

Minister Dr. Thomas Schäfer (rechts) übergab den Bewilligungsbescheid im Beisein von Hermann 
Brand (Sportkreis, links) an die Schönstädter Verantwortlichen (von links): Wolfgang Glöde, Thomas 
Rotarius (Gemeinde Cölbe), Johannes Weber (Ortsvorsteher), Werner Beeken (2. Vorsitzender) und 
Thorsten Eucker (Kassierer). Foto: Felix Schneider

meldungen

Selbsthilfegruppe 
für ADHS-Kranke
marburg. Das Aufmerksam-
keitsdefizitsyndrom (ADHS) mit 
und ohne Hyperaktivität ver-
langt Eltern, Angehörigen, Leh-
rern und den betroffenen Pa-
tienten viel Kraft ab. Die Selbst-
hilfegruppe Marburg (ADHS-El-
terninitiative Marburg) ist Mit-
glied im Verein ADHS Deutsch-
land und hält ab April an jedem 
ersten Dienstag im Monat ab 
20 Uhr im Begegnungscafé in 
Lahntal / Goßfelden (ehemals 
Edeka-Markt, Marburger Straße 
7) ihre Treffen ab. Die Mitglieder 
wollen sich gegenseitig infor-
mieren, unterstützen sowie Vor-
träge und Seminare zum The-
ma organisieren. Sie freuen sich 
über rege Teilnahme betroffener 
Eltern aber noch mehr, wenn 
selbstbetroffene Erwachsene 
sowie Menschen, die mit ADHS-
Patienten arbeiten, den Weg in 
die Gruppe finden. Ziel ist ein 
aktiver Austausch zwischen di-
rekt und indirekt betroffenen 
Menschen. Nächster Termin ist 
am Dienstag, 3. April, ab 20 Uhr 
im Begegnungscafé Goßfelden. 

Weitere Infos gibt‘s im Internet unter  
www.adhs-marburg.de oder telefonisch un-
ter Telefon 0 64 21 /  30 95 05 (montags 
20 bis 21 Uhr) oder unter Telefonnummer 
0 64 23 / 54 3 9 43.

Ostermarkt und 
Märchenbühne
Schönstadt. Am Sonntag, 25. 
März, lädt das Hofgut Flecken-
bühl in Schönstadt von 11 bis 
18 Uhr zum Ostermarkt ein. 40 
Kunsthandwerker aus nah und 
fern bieten ihre Waren an – mit 
dabei Gestricktes, Gehäckeltes 
Genähtes, Hölzernes und Glä-
sernes, eine Buchbinderei, Ei-
er, Honig, Kleider, Körbe und 
Schafwolle, Perlen, Silber und 
Natursteine, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Ein Kinder-
karussell dreht sich. Es gibt Hof-
besichtigungen, einen Streichel-
zoo und Speisen in Demeter-
Qualität. Die Marburger Mär-
chenbühne spielt „Kasperl und 
die Wunderblume“ (Vorführun-
gen beginnen um 12, 14, 15 und 
16 Uhr). 

Weitere Infos im Internet unter www.dief-
leckenbuehler.de

Nabu Wetter lädt 
zur Wanderung ein
Wetter. Zur traditionellen Ver-
einswanderung, die am Ran-
de des  Burgwalds oberhalb von 
Reddehausen startet und teil-
weise und der Extratour Eiben-
hardpfad zum Flugplatz Schön-
stadt folgt, lädt der Nabu Wetter 
ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 
25. März, um 10 Uhr am Wan-
derparkplatz oberhalb  von Red-
dehausen. Unterwegs soll gegen 
12 Uhr im Flugplatz-Restaurant, 
Zum Flugplatz 10, in Schönstadt 
eingekehrt werden. Die Wan-
derstrecke beträgt knapp zehn 
Kilometer,  bis zum Flugplatz-
Restaurant sind es etwa sechs 
Kilometer.                               

polizei

Polizei sucht   
Ladendieb
Wetter. Nach dem Diebstahl 
von diversen Kosmetikartikeln 
sucht die Polizei einen Laden-
dieb. Der Mann ist zwischen 20 
und 25 Jahre alt und etwa 1,75 
Meter groß. Er hat kurze, dunk-
le Haare und auffällige Pickel 
am Hals. Er trug zur Tatzeit am 
Donnerstag, 15. März, gegen 
18.15 Uhr eine Jeanshose und 
eine Baseballkappe. Seine in der 
Drogerie am Untertor gestoh-
lenen Waren im Wert von etwa 
150 Euro befanden sich in einer 
gelben Tasche. Der Mann flüch-
tete zur Bahnhofstraße. 

Hinweise auf die Identität des Gesuchten 
bitte an die Polizei Marburg unter Telefon 
0 64 21 / 40 60.


