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von Silke Pfeifer-Sternke

Holzhausen. Die Bürgerini-
tiative Holzhausen meldet sich 
nach der Rüge von Landrat Ro-
bert Fischbach zu Wort. Die 
Mahnung beim Streit um den 
geplanten Windpark am Hils-
berg zur Sachlichkeit zurück-
zukehren greifen Dieter Jur-
kat und Reinhold Leinweber 
auf und erläutern anhand eines 
Beispiels, dass auch die Sach-
lichkeit der Nachbarn zu wün-
schen übrig lasse. Sie führen an, 
dass der von Fischbach verfass-
te Brief auf der Facebook-Sei-
te veröffentlich wurde und man 
sich dort belustige über „gebra-
tene Haselhühner“ und „Spie-
geleier vom Rotmilan“. 

Jurkat und Leinweber bestäti-
gen, dass die BI in Bad Endbach 
ein Flugblatt verteilt hat, um 
Hintergründe und Beweggründe 
der Windparkplanung aufzuzei-
gen. „Fakten wurden zwar in 
ironischer Weise aufgezeigt, die 
aber alle hausgemacht sind und 
vorher selbst von Bad Endbach 
veröffentlicht wurden“, heißt es 
in dem Schreiben der BI. Die BI 
sei in Bad Endbach auf Zustim-
mung gestoßen, die Aktiven sei-
en aber auch vereinzelt bedroht 
und beschimpft worden. Dass 
die Bürger Holzhausens zu den 
Endbacher Plänen schweigen, 
sehe die BI nicht ein, dass die-
se „über Generationen hinweg 
Mensch und Natur in und um 
Holzhausen enorm beeinträch-
tigen und belasten“. 

Die BI stellt die Richtigkeit der 
Gutachten infrage, die zur Ziel-
abweichung vom Regionalplan 
2010 herangezogen worden sind.  
Es seien falsche Ortsbeschrei-
bungen, Aussagen zu Vorbelas-
tungen getroffen worden, bis zur 
Verlagerung Holzhausens an die 
B 453. 

Die Gemeinde Dautphetal ha-
be wie Steffenberg und Angel-
burg 2011 Bedenken zum Ziel-
abweichungsungsverfahren ge-
äußert. Leider habe es Dautphe-
tal versäumt, Widerspruch ein-
zulegen. 

Während der Mediation seien 
zahlreiche Informationen und 
Gutachten trotz eines Aktenein-
sichtsantrags beim Regierungs-
präsidium Gießen nicht zur Ver-
fügung gestellt worden. Gegen 
den vorzeitigen Baubeginn – die 
Rodungsarbeiten  habe sich die 
BI und der Nabu gewehrt. In ei-
nem Gutachten habe  Dr. Mar-
tin Kraft im Februar 2012 Hils-
berg 49 mehr oder weniger be-
drohte Brutvogelarten nach-
gewiesen. 

Für die Wortwahl „Demaskie-
rung“ gegenüber den Gemein-
devertretern entschuldigten 
sich die BI-Verantwortlichen. 
Man sei enttäuscht gewesen, 
dass nach fruchtbaren Gesprä-
chen die BI-Interessen außen 
vor geblieben sind.

Das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Gießen interpretiert 
die BI nach wie vor als Zwei-
drittel-Sieg. „Sehr geehrter Herr 
Fischbach, Sie geben den Sach-
verhalt sehr unvollständig bzw. 
zum Teil unzutreffend wieder.“ 
In der 1. Entscheidung zu den 
Windrad-Standorten 2 und 5 
wird das Verfahren als erledigt 
angesehen, die Kosten trägt das 
RP. Zu der 2. Gerichtsentschei-
dung hat der Nabu Beschwerde 
eingelegt. „Es ist auch in diesem 
Punkt noch nichts verloren.“

Man werde sehen, wie sich 
die Energiewende in Herzhau-
sen und Allendorf entwickelt 
und vielleicht auch in Bad End-
bach, wenn so rücksichtslos 
an Mensch und Natur vorbei-
geplant wird, wie bei dem Hils-
berg-Projekt. „Herr Fischbach, 
die von Ihnen angedachten 300 
Windräder im Landkreis sollen 
vorwiegend auf den Bergrücken 
errichtet werden – bitte legen 
Sie Ihre Planung vor und man 
wird sehen, wer dafür noch Ver-
ständnis hat“, sagt die BI.

BI wehrt sich 
gegen Kritik 
des Landrats

Hinterland

von Silke Pfeifer-Sternke

Dautphetal. Im Streit um Sach-
lichkeit zum Windpark am Hils-
berg melden sich jetzt die Ge-
meindevertreter Dautphetals zu 
Wort und ziehen rückblickend 
Bilanz und geben einen Aus-
blick.

In allen Stellungnahmen ha-
be die Gemeinde die Einhaltung 
aller rechtlichen Schutzbestim-
mungen gefordert. Auch hätten 
Gemeindevertreter  an dem Me-
diationsverfahren mit der Ziel-
setzung teilgenommen, einen 

tragfähigen Kompromiss zwi-
schen den Interessen der Ge-
meinde Bad Endbach und de-
nen der Bürgerinitiative (BI) 
Holzhausen zu erreichen.

„Leider konnte der in diesem 
Verfahren erarbeitete Kompro-
missvorschlag nicht umgesetzt 
werden“, heißt es in einer Pres-
semitteilung der gemeindlichen 
Gremien. Und weiter: „Alle po-
litisch Verantwortlichen dis-
tanzieren sich von den teilwei-
se massiven Versuchen der BI 
Holzhausen, auf die politisch 
Verantwortlichen in der Nach-

bargemeinde einzuwirken“. 
Dies beziehe sich insbesondere 
auf die in Bad Endbach verteil-
ten Flugblätter mit „zum gro-
ßen Teil unsachlichen Äußerun-
gen“.

Die Gemeinde Dautphetal be-
findet sich zurzeit in der Pla-
nungsphase zur Ausweisung ei-
nes Vorranggebietes für Wind-
energienutzung. Man betrachte 
das Vorgehen als zwingend auf-
grund der vom Bundestag be-
schlossenen Energiewende. 

Die Gemeinde vertraut auf ei-
ne einwandfreie Abwicklung, 

sowohl bei der Ausweisung der 
Vorrangflächen, als auch beim 
Genehmigungsverfahren durch 
das Regierungspräsidium Gie-
ßen. Dass im Vorfeld auch kriti-
sche und ablehnende Meinun-
gen gehört und sorgfältig ab-
zuwägen sind, ist für die Ge-
meinde Dautphetal selbstver-
ständlich.

Deshalb seien bereits mehrere 
Gespräche mit der BI Holzhau-
sen geführt worden, mit dem 
Ziel, die Belastungen für die 
Holzhäuser Bürger so gering wie 
möglich zu halten. 

Geplant sind vier Vorrangflä-
chen: auf dem Weißenberg zwi-
schen Dautphe und Silberg, 
südöstlich von Herzhausen (an-
grenzend an Gladenbach), zwi-
schen Allendorf und Damshau-
sen in der Gemarkung „Hohe 
Höll“ und „Kappe“ sowie nörd-
lich von Buchenau an den Ge-
markungsgrenzen zu Bieden-
kopf und Wetter. Die Gemein-
de plant in allen zwölf Ortstei-
len das Thema Windenergienut-
zung in Bürgerversammlungen 
und öffentlichen Gesprächen zu 
thematisieren 

Dautphetal plant vier Flächen für Windräder
Gremien reagieren auf BI-Aktion und geben einen Rück- sowie einen Ausblick

Baden im Perfstausee erlaubt
Breidenstein. Nach dem 
jüngsten Dauerregen musste 
der Badebetrieb am Perfstausee 
in Biedenkopf-Breidenstein we-
gen Überschreitung der Grenz-
werte für fäkal-coliformen Kei-
me (Koli-Bakterien) und Darm-

bakterien eingestellt werden. 
Die Werte sind jetzt wieder in 
Ordnung: Ab sofort darf wie-
der gebadet werden. Das teil-
te gestern Stephan Schienbein, 
Pressesprecher des Landkrei-
ses  mit.

Dreiste Diebe stehlen Kosmetika
Biedenkopf. Eine schriftli-
che Anzeige des Drogeriemark-
tes in der Georg-Kramer-Stra-
ße erreichte die Polizei am Mitt-
woch. Der Ladendiebstahl er-
eignete sich bereits am Montag 
um 13 Uhr. Demnach passier-

ten zwei Unbekannte mit einer 
Aldi-Tüte den Kassenbereich 
und lösten den Alarm aus. Trotz 
der Aufmerksamkeit, die das er-
zeugte, gelang ihnen unerkannt 
die Flucht. Zeugen konnten die 
Täter nur von hinten sehen. Ei-

ne Überprüfung ergab einen 
Fehlbestand bei den Kosmetik-
artikeln im Gesamtwert von 440 
Euro.

Die Polizei Biedenkopf nimmt Hinweise unter 
Telefon 0 64 61 / 9 29 50 entgegen.

Vom Broadway nach Biedenkopf
Weit gereiste Birgit Simmler fand in der ehemaligen Kreisstadt ihre berufliche Bestimmung 

Abenteuerlust und Sicher-
heitsbedürfnis vereint Bir-
git Simmler als Kulturrefe-
rentin der Stadt Bieden-
kopf und als Regisseurin. 
Sie will künstlerisch wert-
volle Arbeit leisten, ohne  
die sozialen Aspekte aus 
dem Auge zu verlieren.   

von Helga Peter

Biedenkopf. Für die 40-jährige 
Birgit Simmler, die in zahlrei-
chen Großstädten, wie Regens-
burg, Berlin, New York und Wien 
lebte und arbeitete, ist Bieden-
kopf die Stadt geworden, von 
der sie sagen kann: „Ich bin an-
gekommen.“ In der ehemali-
gen Kreisstadt ist sie Kulturre-
ferentin. Außerdem ist sie seit 
sechs Jahren als Regisseurin an 
der Freilichtbühne in Hallen-
berg und freiberuflich in Mün-
chen am Gastspielhaus Kempf 
als Regisseurin der „Harry Bela-
fonte Story“ tätig. Dabei schafft 
sie den Spagat zwischen Beruf 
und Familienleben.

Simmler sind Umzüge durch 
die Berufstätigkeit der Eltern 
nicht fremd. Sechs Jahre ihrer 
Kindheit verbrachte sie in Re-
gensburg und zog – beim Be-
richt darüber lächelt sie ver-
schmitzt – „mitten in der Puber-
tät“ nach Berlin. 

Nach ihrem Abitur war sie zu-
nächst von den Studienfächern 
Kunst und Journalismus fas-
ziniert, wandte sich dann den 
Geisteswissenschaften zu und  
studierte Germanistik und  
Anglistik mit dem Abschluss 
des ersten Staatsexamens zum 
Lehramt.

Theaterluft schnupperte sie 
nach dem Fall der Mauer im Os-
ten Berlins im Kabarett Distel. 
Ein Stipendium führte sie in die 
USA an die Duke-Universität in 
Durham (North Carolina). In 
dieser Zeit erkannte sie, dass 
Journalismus eigentlich nicht 
das ist, was ihr beruflich zu-
sagt. Am Broadway arbeitete sie 
ein Jahr als Austauschstudentin 
für Emanuel Azenberg, dem sie 
durch ihr Lichtdesign aufgefal-
len ist. Dort lernte sie den be-
kannten Autor Neil Simon ken-
nen und war sehr beeindruckt 
von dem kollegialen und krea-
tiven Umgang zwischen Regis-
seur und Autor. Sie berichtet 
noch immer fasziniert von die-
sen Eindrücken. 

Ein von ihr gefordertes Feed-
back zu Arthur Millers „Scher-
ben“ wühlte sie damals sehr auf 
und rührte sie in ihrer Artikula-

tion zu Tränen, sodass Emanuel 
Azenberg ihr gegenüber äußer-
te: „Mädel, da steckt eine Menge 
in dir drin. Willst du eine Prak-
tikantenstelle oder einen Job. 
Letzteres hat 
sie gewollt und 
so Einblicke in 
die Abläufe am 
Broadway ge-
wonnen.

„Nach mei-
ner Rückkehr 
nach Berlin 
gründete ich eine eigene Thea-
tergruppe an der Freien Univer-
sität Berlin und habe etwa zwölf 
Theaterstücke produziert und 
inszeniert. Das willst du ma-
chen“, war meine Erkenntnis 
auch unter Berücksichtigung al-

ler Sicherheitsabwägungen.
„Ich sah viel Neuland auf mich 

zukommen, wobei Netzwerke 
und Beziehungen nicht vorhan-
den waren“, erinnert sich Birgit 

Simmler.
Nach drei-

jähriger  
Regietätigkeit 
am Theater 
der Welt ergab 
sich für Bir-
git Simmler ei-
ne neue Wei-

chenstellung. Es reizte sie da-
mals eine Tätigkeit am Manhat-
tan Theater Club und es stand 
die Abendspielleitung am Rai-
mundtheater in Wien im Raum. 
Für Letzteres entschied sie sich, 
und Amerika war fortan pas-

sé. Sie schrieb eigene Theater-
stücke, darunter mit „Der Prak-
tikant“ ein spannendes Stück, 
das die Weltmächte USA und 
China in den Fokus rückte. Sie 
entdeckt, dass die Zuschauer  
fasziniert sind von den Ver-
schwörungen, wobei die „ein-
gebauten“ Zufälle eher weniger  
Beachtung finden.

„Ich wollte selbst produzieren, 
bin nach Berlin zurückgegan-
gen, und es hat mich wieder 
nach Wien gezogen“, berichtete 
Simmler von dieser Zeit, in der 
sie auch ihren Ehemann ken-
nenlernte und beide gemein-
sam spannende Zeiten, darun-
ter auf den Theaterbühnen der 
Kreuzfahrtschiffe MS Astor und 
Astoria erlebten. Später nach 

dreijähriger Regietätigkeit an ei-
nem Tourneetheater belegte sie 
an der Universität Zürich noch-
mals einen Studiengang und 
schloss ihn mit dem Diplom  
„Executive Master in Arts  
Administration“ ab.

Mit dem Beginn ihrer Tätigkeit 
als Regisseurin an der Freilicht-
bühne in Hallenberg im Jahre 
2007 „näherte“ sich Simmler der 
heimischen Region.

„Diese Bühne habe ich ge-
sehen, sofort Ideen entwickelt 
und bin mit großem Enthusias-
mus damals an die Aufführung 
von „Piroschka“ gegangen.“ 
Das Engagement der Hallenber-
ger Bürger für ihre Freilichtbüh-
ne sei faszinierend. Diese Arbeit 
sei wertvoll und bereichernd, da 
viele Personen aller Altersstufen 
in diese Theaterkultur mit ein-
bezogen und mit jährlich etwa 
40 000 Zuschauern viele Ziel-
gruppen erreicht werden, sagt 
Simmler.

Ihre Kollegen in Zürich hät-
ten ihre Entscheidung und da-
mit den „Gang auf das Land“ 
mit Verwunderung betrach-
tet, doch für sie und ihren Ehe-
mann, der als Regisseur an der 
Freilichtbühne in Herdringen 
arbeitet, sei dieser Schritt au-
thentisch gewesen, zumal sich 
2008 mit der Geburt des Sohnes 
ein Wunsch erfüllte.

Mit dem Antritt ihrer Tätig-
keit im Jahre 2009 als Kulturre-
ferentin der Stadt Biedenkopf 
entwickelte sich Simmlers Auf-
gabenfeld ganz nach ihrer Vor-
stellung. Es ist ihr möglich, frei-
beruflich bei Uraufführungen 
in Berlin und in München Re-
gie in der „Harry Belafonte Sto-
ry“ im Gastspielhaus Kempf zu 
führen. Für Biedenkopf habe sie 
in den vergangenen Jahren au-
ßer zahlreichen kulturellen Ver-
anstaltungen mit dem „Sommer 
in der Stadt“ ein Stadtfest ini-
tiiert und Ideen für etwas Neues  
entwickelt, das sie noch nicht 
preisgeben will.

Für die Kulturreferentin und Regisseurin Birgit Simmler und ihre Familie ist die Stadt Biedenkopf 
ein Stück Heimat geworden. Foto: Helga Peter

Kabarett leitet 
Karriere ein
Birgit Simmler ist am 13. 
März 1972 in Münster gebo-
ren und stammt aus einer 
Lehrer- und Professorenfami-
lie. Ihre Kindheit verbrachte 
sie in Regensburg. Dann zog 
sie nach Berlin. Theaterluft 
schnupperte sie zum ersten 
Mal nach dem Fall der Berli-
ner Mauer im Osten der Stadt 
im Kabarett Distel.   

Im BlIckpunkt

„Ich wollte selbst 
produzieren, bin nach 
Berlin zurückgegangen.“

Birgit Simmler, 
Kulturreferentin 


