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Kaum Hoffnung 
auf Frieden in 
der Ostukraine
Separatisten und Armee kämpfen weiter
Bei erbitterten Gefechten 
haben die prorussischen 
Separatisten die ostukrai-
nische Stadt Debalzewo 
trotz einer formellen Waf-
fenruhe weitgehend ein-
genommen.

Debalzewo. Damit schwindet 
wenige Tage nach dem Mins-
ker Gipfel so gut wie jede Hoff-
nung auf baldigen Frieden in 
der Kriegsregion. „Nur ein paar 
Wohnviertel sind noch übrig, 
dann haben wir den Ort völlig 
unter Kontrolle“, sagte Separa-
tistensprecher Eduard Bassu-
rin gestern. Er sprach von „zahl-
reichen Gefangenen und vielen 
Toten“. 

Die Militärführung in Kiew 
sagte, die Truppen in Debalze-
wo leisteten weiter Widerstand. 
Die Aufständischen setzten Ar-
tillerie und Panzertechnik ein. 
Debalzewo mit etwa 25 000 Ein-
wohnern ist ein wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt im Separa-

tistengebiet. Dort sollen seit Ta-
gen Tausende Regierungssol-
daten in nahezu aussichtsloser 
Lage eingekesselt sein. 

Die Gefechte gelten als massi-
ver Verstoß gegen das Friedens-
abkommen, das in der vergan-
genen Woche bei Verhandlun-
gen mit Kanzlerin Angela Mer-
kel und Kremlchef Wladimir 
Putin in der weißrussischen 
Hauptstadt Minsk geschlossen 
worden war. Demnach sollten 
die Konfliktparteien eigentlich 
ihre schweren Waffen aus dem 
Donbass abziehen. 

Der UN-Sicherheitsrat forder-
te die Konfliktparteien bei einer 
kurzfristig angesetzten Sonder-
sitzung einstimmig zur soforti-
gen Einhaltung der Waffenru-
he auf. Putin betonte bei einer 
Pressekonferenz mit Ungarns 
Regierungschef Viktor Orban in 
Budapest, es könne im Ukraine- 
Konflikt „keine militärische Lö-
sung“ geben. Die Kämpfe um 
Debalzewo seien jedoch „vor-
hersehbar und verständlich“, 
sagte er.  Seite 14

Ermittlungen gegen Kagida-Organisator
Volksverhetzung auf Facebook? AfD leitet Ausschlussverfahren gegen Viehmann ein

Die Staatsanwaltschaft 
Kassel ermittelt wegen 
des Verdachts der Volks-
verhetzung – im Fokus der 
Ermittlungen steht „Kagi-
da“-Chef Michael Vieh-
mann.

von Carsten Beckmann

Kassel. Anlass für die Ermitt-
lungen sind Äußerungen auf 
der Facebook-Seite des Orga-
nisators islamkritischer Kund-
gebungen in Kassel. „Bei dem 
Eintrag sind Kinderleichen – 
mutmaßlich aus einem Krisen-
gebiet – abgebildet“, bestätigte 
Staatsanwalt Dr. Götz Wied auf 
Nachfrage. Wied weiter: „Im zu-
gehörigen Textteil wird der Be-
griff ,Judenpack‘ verwendet und 
die Juden in Verbindung mit ei-

nem ,Massenmord an Unschul-
digen‘ gebracht.“ Des Weiteren, 
so Pressesprecher Wied, werde 
Kritik an der Bundeskanzlerin 
beziehungsweise Unzufrieden-
heit mit der Regierung geäußert. 
Wörtlich hieß es schon im Som-

mer 2014 auf der Facebookseite: 
„hoffe, dass hier bald eine Revo-
lution ausbricht und dem gan-
zen Deutschen Politpack der 
Schädel eingeschlagen wird.“

Ob der Kagida-Chef selbst  
Urheber des Facebook-Eintrags 

sei, könne nach dem gegenwär-
tigen Stand der Ermittlungen 
nicht mitgeteilt werden, sagte 
Wied weiter. 

Viehmann selbst hatte zu-
nächst behauptet, dass es sich 
bei den betreffenden Facebook-
Einträgen um eine Fälschung 
handele. Eine erste Konsequenz 
aus den Volksverhetzungs-Vor-
würfen gegen Viehmann – der 
46-Jährige verließ die „Alterna-
tive für Deutschland“ (AfD), der 
er Medienberichten zufolge seit 
dem Spätsommer 2014 ange-
hörte. AfD-Mitglieder waren of-
fenbar auch die maßgeblichen 
Organisatoren der Kasseler Ka-
gida. Der hessische AfD-Vorsit-
zende Konrad Adam hatte Ende 
vergangener Woche der „Frank-
furter Rundschau“ gegenüber 
die Einleitung eines Parteiaus-
schlussverfahrens gegen Vieh-
mann bestätigt.

Michael Viehmann spricht in Kassel vor einer Gruppe von Kagida-
Anhängern.  Foto: Uwe Zucchi

Messerstecher sitzt in U-Haft
18-jähriges Opfer ringt im Krankenhaus um sein Leben
Bottenhorn. Der 24-Jährige, 
der am Montagnachmittag  
seine 18-jährige Ex-Freundin 
im elterlichen Haus in Botten-
horn niederstach, sitzt in Un-
tersuchungshaft. Die junge Frau 
ringt noch immer im Kranken-
haus um ihr Leben.

Sie erlitt mehrere Schnitt- und 
Stichverletzungen in den Ober-
körper und in den Bauch. Das 

mutmaßliche Tatmesser wurde  
sichergestellt. Der 24-Jährige 
trug es mit sich, als er mit dem 
Auto auf dem Weg nach Botten-
horn machte. Dort klingelte er 
an der Haustür. Als sich die Tür 
öffnete und er die 18-Jährige 
sah, zückte er das Messer und 
ging auf die junge Frau los. 

Zu den Hintergründen der 
Tat und zu seinem Motiv hat 

sich der mutmaßliche Täter 
noch nicht eingelassen. Der 
Mann wurde vorgestern etwa 
eine Stunde nach der Tat fest-
genommen. Bei der groß ange-
legten Suchaktion kam auch ein  
Hubschrauber zum Einsatz.

Das Opfer wurde mit schwe-
ren inneren Verletzungen in  
die Klinik geflogen. 

 Seite 6

Mellnau: Bürgerinitiative  
greift Regierungspräsidium an
Mellnau. Die Mitglieder der 
Bürgerinitiative (BI) Windkraft 
Wetter sind sauer: Obwohl es ein 
Gutachten der Stadt Wetter gibt, 
das der möglichen Windkraft-
fläche zwischen Mellnau und 
Todenhausen zu niedrige Wind-
geschwindigkeiten bescheinigt 
und trotz einer rechtsgültigen 
Ablehnung von sieben Wind-
kraftstandorten ist die Fläche 
noch immer im Regionalplan 

des Regierungspräsidiums (RP) 
Gießen als mögliche Vorrang-
fläche verzeichnet. „Wir fühlen 
uns veräppelt“, so Andreas Ditze  
von der BI. Das RP verweist da-
rauf, dass es zum Windgutach-
ten und hinsichtlich der Ableh-
nung der Fläche aus Denkmal-
schutzgründen neue, gegen-
sätzliche Informationen gebe,  
die von der Fachabteilung  
geprüft würden. Seite 12

0:0 – Bayern retten sich in Unterzahl über die Zeit
Lwiw. Bastian Schweinstei-
ger (rechts) setzt sich im Zwei-
kampf mit Alexander Kucher 
von Schachtjor Donezk durch 
(Foto: Andreas Gebert). Der FC 
Bayern München hat sich in 
Unterzahl mit einem torlosen 
Auswärts-Unentschieden gegen 
Schachtjor Donezk alle Chan-
cen auf den Einzug ins Viertel-

finale der Champions League 
erhalten. In einem hitzig ge-
führten Kampfspiel in Lwiw sah 
Xabi Alonso gestern Abend bei 
seinem 100. Einsatz in der Fuß-
ball-Königsklasse in der 66. Mi-
nute wegen wiederholten Foul-
spiels die Gelb-Rote Karte. Mit 
zehn Mann rettete sich der Bun-
desliga-Spitzenreiter über die 

90 Minuten und beendete da-
mit vor 35 000 Zuschauern sei-
ne außergewöhnliche Ukraine-
Mission mit dem Minimalziel. 
Im Achtelfinal-Rückspiel am 
11. März ist allerdings nun ein 
Sieg Pflicht für die Münchner. In 
der zweiten Partie trennten sich 
Paris St. Germain und der FC 
Chelsea mit 1:1. Seite 17

Guten Morgen!
Museumschefin Claudia Kaul-
fuß hat mit den Stammesältes-
ten der Ojibwa-Indianer die 
Friedenspfeife geraucht. Erra-
ten? Genau: Es geht – mal wie-
der – um den Skalp im Rade-
beuler Karl-May-Museum. Die 
Kopfhaut hatte angeblich ein 
gewisser Patty Frank Anfang des 
20. Jahrhunderts den Ojibwas 
ordnungsgemäß abgekauft. An-
geblich. Eine Forschungsgrup-
pe soll jetzt schonungslos auf-
klären, was aufgeklärt werden 
muss, um Haut und Haar dem 
rechtmäßigen Besitzer aus-
zuhändigen. Rechtmäßiger Be-
sitzer? Moment – das wäre ja 
wohl eigentlich derjenige, dem 
damals . . . . ach, lassen wir das.

DIE WELT
Engagement ohne Tabus
Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen stellte 
gestern ihr „Weißbuch“-Pro-
jekt vor.

Seite 13

VERMISCHTES
Partytiere und Liebende
Eine kleine Typologie nervi-
ger Nachbarn – vom Ketten-
raucher bis zum pingeligen 
Hauswart.

Seite 28

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++20.48++
Autofahrerin im Taunus 
tödlich verunglückt
Bad Homburg. Eine junge 
Autofahrerin ist gestern im 
Taunus tödlich verunglückt. 
Nach Polizeiangaben ereig-
nete sich der Unfall auf der 
Landstraße zwischen Hein-
zenberg und Wilhelmsdorf 
(Hochtaunuskreis). Ein Zeu-
ge beobachtete, wie der 
Pkw der Frau erst auf die Ge-
genfahrbahn geriet und ihm 
entgegenkam. Dann schleu-
derte der Wagen nach rechts 
von der Straße und prallte 
gegen einen Baum.

WETTER

Seite 29

BÖRSE
DAX
10 895,62 (- 27,61)
DOW JONES
18 047,58 (+ 28,23)
EURO
1,1415 (+ 0,0007)

Seite 22
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Hjulmand 
muss gehen
Mainz 05 setzt im 
Abstiegskampf auf 
Martin Schmidt.

Seite  17

„Traumfrauen“ in 
OP-Vorpremiere
Das Regiedebüt der 
Stadtallendorferin  
Anika Decker startet.

Seite 29 

Griechische Regierung 
deutet Kurswechsel an
Laut Athener Regierungskreisen will 
das Land doch eine Verlängerung des 
Hilfsprogramms beantragen.

Seite 15

Aschermittwoch: Das Ende 
der fünften Jahreszeit
Für alle Wehmütigen: Video und Bilder 
der Faschingsfeiern aus der närrischen 
Zeit im Landkreis finden sich auf …

… op-marburg.de 
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Bürgerinitiative fühlt sich verschaukelt
Vieles spricht gegen die Ausweisung eines Windkraft-Vorranggebiets vor Mellnau, doch das RP prüft weiter

Vor fast drei Jahren grün-
dete sich die Bürgerinitiati-
ve (BI) Windkraft Wetter. 
Und obwohl derzeit alle 
bekannten Fakten gegen 
die von ihr kritisierten 
Windkraftstandorte vor 
Mellnau sprechen, sieht sie 
sich nicht am Ziel. 

Fortsetzung von Seite 1
von Michael Agricola

Mellnau. Aus den Worten des 
BI-Vorstands spricht Frust. „Wir 
fühlen uns von den Entschei-
dungsträgern einigermaßen 
veräppelt“, sagt Andreas Ditze 
vom Vereinsvorstand. „Im April 
sind wir drei Jahre am Thema 
dran – nur, um jetzt feststellen 
zu müssen, dass irgendwelche 
Bürokraten in Gießen alle Argu-
mente verwerfen und einfach 
machen, was sie wollen.“

Dabei ist die Sache aus Sicht 
der Bürger klar: Alle Argumente 
sprächen dagegen, Windkraft-
anlagen vor Mellnau zu bauen, 
da sind sich Horst Althaus, An-
dreas Ditze, Marc Böttcher und 
Rainer Heideroth vom Vereins-
vorstand einig. Aber: „Die ne-
gative Entscheidung des Denk-
malschutzes bezüglich Toden-
hausen-Mellnau, die negative 
Windmessung der Stadt Wet-
ter, die politisch einstimmig be-
schlossene Ablehnung und die 
weiteren Argumente der BI in-
teressieren das Regierungsprä-
sidium nicht.“ 

Ditze wird deutlich: „Da stellt 
man sich natürlich schon die 
Frage, was das für eine Art der 
Bürgerbeteiligung sein soll, 
wenn man alle formalen Aus-
schlusskriterien erreicht und 
das dann doch ignoriert wird.“

Verschaukelt fühlen sich die  
Vertreter der Bürgerinitiative gar 
vom Regierungspräsidium (RP) 
in Gießen. „Das RP ignoriert 
seine eigene Arbeit“, schimpft  
Ditze. Und er meint damit, dass 
es auf der möglichen Windkraft-
fläche schon eine rechtsgül-
tig ablehnende Entscheidung 
des RP für konkrete Windkraft-
standorte gibt.

Im Juli 2014 hatte die Gießener 
Behörde mit Hinweis auf den 
Denkmalschutz („unzulässige 
Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbildes der Burg Mellnau“) 
der Firma Eno Energy die Ge-
nehmigung für sieben Wind-
kraftanlagen zwischen Sonn-
abendskopf und Galgenberg 
versagt. Die Firma klagte nicht 
gegen diese Entscheidung, Eno 
gab seine Bemühungen um den 
Standort Mellnau auf.

WWU will bis April Antrag 
auf Vorbescheid stellen

Doch schon kurz nach dem 
Eno-Rückzug wurde bekannt, 
dass ein anderer Windparkent-
wickler, die WWU Wind GmbH 
aus Münster, die ablehnenden 
Bescheide mit einem neuen 

Gutachten angreifen wollte, um 
dann selbst Windkraftanlagen 
dort errichten zu können.

Bislang hat WWU den Antrag 
auf ein Vorbescheidverfahren 
laut RP-Sprecherin Gabriele Fi-
scher noch nicht gestellt. In dem 
angekündigten Vorbescheidver-
fahren sollen offenbar Fragen 
der denkmalschutzrechtlichen, 
raumordnungs- und baupla-
nungsrechtlichen Zulässig-
keit geprüft werden. Wenn die-
ser Vorbescheid positiv ausfal-
len würde, wäre mit einem er-
neuten Genehmigungsantrag 
zu rechnen. 

Christian Hammeke von WWU 
bestätigte auf Anfrage der OP 
das weiter bestehende Interesse 
an der Windkraftfläche vor Mell-
nau. Voraussichtlich bis April 
werde ein Vorbescheidsverfah-
ren für vier Windkraftanlagen 
beantragt. Die dazu nötigen 
„Denkmalschutzgutachten sind 
jetzt fertig“, so Hammeke.

Allerdings würde im Fall ei-
ner Genehmigung durch das RP 
auch die Stadt Wetter noch Ein-
fluss auf die Gestaltung neh-
men können, da sie die betrof-
fene Fläche mit einem Bebau-
ungsplan belegt hat. Für diesen 
Fall hat die BI bereits Anforde-
rungen formuliert, die sie dann 
gern im Bebauungsplan ver-
ankert hätte. Wie dieser letztlich 
aussieht, hängt auch vom Wet-
teraner Stadtparlament ab. 

Grundsätzlich ist ein Wind-
park zwischen Todenhausen 
und Mellnau allerdings von der 
Wetteraner Stadtpolitik über-
haupt nicht gewollt. Erfolglos 
versucht man seit 2007, die einst 
von der Stadt selbst vorgeschla-
gene und vom RP als Vorrang-
gebiet für Windkraft eingestuf-
te Fläche aus dem Regionalplan 
wieder herauszubekommen. 

In der neuesten Version des 

Plans, der nach mehreren Ver-
zögerungen nun voraussicht-
lich Mitte des Jahres zum zwei-
ten Mal öffentlich ausgelegt 
werden soll, ist das Gebiet vor 
Mellnau aber noch immer nicht 
endgültig klassifiziert. 

Nach Auskunft von RP-Spre-
cherin Fischer soll darüber im 
zuständigen Ausschuss der Re-
gionalversammlung nun im 
zweiten Quartal „abschließend“ 
beraten werden – genauso wie 
über das ebenfalls umstrittene 
Gebiet im Wollenberg.

Über die Wind-Ergiebigkeit 
vor Mellnau wird gestritten 

Gegen die Errichtung von 
Windrädern auf dem Galgen-
berg spricht nach derzeitigem 
Stand außer den rechtskräftig 
abgelehnten Windkraftstand-
orten von Eno offenbar ein 
Windgutachten, das die Stadt 
Wetter im vergangenen Jahr hat 
anfertigen lassen. Die Details 
dieses Gutachtens sind bislang 
vom Magistrat zwar nicht ver-
öffentlicht worden. Bürgermeis-
ter Kai-Uwe Spanka informier-
te jedoch dahingehend, dass die 
Windmessungen vor Ort keine 
ausreichende Windgeschwin-
digkeit ergeben hätten. 

Ein Ausschlusskriterium für 
die Ausweisung einer Wind-
kraft-Vorrangfläche ist derzeit 
eine Windgeschwindigkeit un-
ter 5,75 Meter pro Sekunde in 
140 Metern Höhe. Und genau 
das sei hier der Fall, heißt es in 
Wetter. Etwas anderes behaup-
tet dagegen ein bereits älte-
res hessenweites TÜV-Gutach-
ten, das allerdings nicht auf rea-
len Windmessungen vor Ort ba-
siert. Demnach wäre die Fläche 
vor Mellnau deutlich windhöffi-
ger, also ergiebiger, als das Gut-
achten aus Wetter aussagt.

Doch offenbar wird dieses 
Gutachten beim RP so nicht an-
erkannt. Die BI will erfahren ha-
ben, dass das an einer fehlen-
den Bestätigung über die Kor-
rektheit des benutzten Mess-
verfahrens durch das Fraunho-
fer Instituts liegt. Der RP beste-
he darauf, so die BI Wetter. 

Auch Wetters Bürgermeister 
Kai Uwe Spanka ist sich des-
sen bewusst. Die Stadt sei dran, 
man werde sich bemühen, dass 
das Gutachten auch diese Vor-
gaben erfüllen werde.

Das Regierungspräsidium 
bleibt auf Nachfrage eher un-
verbindlich und verweist all-
gemein auf widersprüchliche 
Aussagen zur Windhöffigkeit im 
fraglichen Gebiet: „Zum einen 
gibt es ein von der Stadt Wetter 
vorgelegtes Gutachten, dessen 
Methodik und Ergebnisse nicht 
qualitätsgesichert sind. Zum 
anderen liegen neue Erkennt-
nisse vor, in denen – in Bestäti-
gung der Angaben der TÜV-Stu-
die – eine ausreichende Wind-
höffigkeit dargestellt wird“, sagt 
Gabriele Fischer. 

Von wem diese neuen Erkennt-
nisse zur Windgeschwindigkeit 
stammen und wer sie in Auf-
trag gegeben hat, sagt sie auch 
auf Nachfrage der OP nicht. Es 
würden beim RP alle vorliegen-
den Informationen fachlich be-
wertet. Es sei nicht zielführend, 
zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Diskussion über alle Einzelhei-
ten in der breiten Öffentlichkeit 
zu führen, so die Sprecherin.  

„Spiel gewonnen, aber jetzt 
heißt es: Das zählt nicht“

Keine Antwort gibt es mit die-
sem Hinweis zum jetzigen Zeit-
punkt auch auf die Frage nach 
der Herkunft einer nach Fi-
schers Worten ebenfalls in Gie-

ßen vorliegenden neuen „gut-
achterlichen Ausarbeitung, die 
unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Verträglichkeit der 
Windenergienutzung in diesem 
Gebiet mit den Belangen des 
Denkmalschutzes darlegt“.

Damit würde aus Sicht der 
Bürgerinitiative die rechtsgülti-
ge Ablehnung der Windkraftflä-
che durch die Obere Denkmal-
schutzbehörde des RP in Frage 
gestellt, das mit einer „unzuläs-
sigen Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes der Burg 
Mellnau“ durch Windräder ar-
gumentiert hatte. 

All das geht den Mitgliedern 
der Bürgerinitiative ziemlich 
gegen den Strich. „Wir ärgern 
uns, dass wir nach den vorgege-
benen Spielregeln alles rich-
tig gemacht haben, das Spiel al-
so gewonnen haben, und nun 
heißt es einfach: Nein, das gilt 
nicht“, sagt Andreas Ditze. Aber 
das werde die BI nicht abhalten, 
weiter nah dran zu bleiben und 
den Behörden auf die Finger zu 
schauen. 

„Falls das Regierungspräsi-
dium bei seiner Einschätzung 
bleibt, muss der Bebauungsplan 
für die Windkraftfläche Toden-
hausen-Mellnau bis Juni 2015 
fertiggestellt werden“, betont 
die Gruppe. Denn kurz vor den 
Sommerferien wird vermutlich 
die zweite Offenlage des Teil-
regionalplans sein. „Und der 
beste Einwand dort ist ein mög-
lichst gut steuernder Bebau-
ungsplan“, so Ditzes Einschät-
zung. Und die konkreten Forde-
rungen der BI dazu lägen allen 
Fraktionen und dem Wetteraner 
Magistrat bereits vor.
n Die Jahreshauptversamm-
lung der BI Windkraft Wetter 
findet am Freitag, 27. Februar, 
um 20 Uhr in der Kuckuckshütte 
in Mellnau statt.

Nebulös: Die Frage, ob vor Mellnau ein Windpark entstehen darf, ist nach wie vor offen. Die örtliche Bürgerinitiative sieht alle Argu-
mente auf ihrer Seite. Das Regierungspräsidium ist in der Bewertung dagegen momentan sehr zurückhaltend. Foto: Michael Agricola

Nabu sammelt 
Meldungen 
über Kraniche
Marburg. Seit ein paar Tagen ist 
wieder das Schauspiel ziehender 
Kraniche am Himmel über Hes-
sen zu sehen. Aufmerksame Na-
turfreunde konnten bereits ers-
te Schwärme des laut trompe-
tenden „Glücksvogels“ am Him-
mel beobachten. Etwa 5 000 Tie-
re sind schon über Hessen hin-
weg gezogen. Der Nabu Hessen 
ruft dazu auf, alle Kranich-Be-
obachtungen online auf www.
kranich-hessen.de zu melden. 
Dort sind auch alle Kranich-Be-
obachtungen der vergangenen 
Tage abrufbar. Gerhard Eppler, 
Landesvorsitzender des Nabu, 
bittet alle Naturbeobachter um 
Rücksichtnahme: „An den Rast-
plätzen sollte man einen Ab-
stand von 300 Metern einhalten, 
um erschöpfte Tiere nicht un-
nötig zu beunruhigen.“ 

Hessen liegt in einer Haupt-
zugroute der Kraniche auf ih-
rem Weg von den Winterquar-
tieren in Nordfrankreich und 
Spanien zu ihren Brutgebie-
ten nach Ostdeutschland und 
Nordeuropa. In den nächsten 
Wochen ziehen bis zu 250 000 
Kraniche über Hessen hinweg. 
Die Kraniche sind besonders 
bei südwestlichen Winden und 
sonnigem Wetter zu beobach-
ten, da sie dann die Kraft des 
Windes ausnutzen und Energie 
sparen können. Typische hessi-
sche Rastgebiete sind die Auen 
von Rhein und Main, das Bin-
genheimer Ried und die Hor-
loffaue in der Wetterau sowie 
die Flusstäler von Werra, Fulda, 
Lahn und Eder. Für den Natur-
beobachter sind ziehende Kra-
niche an ihrer keilförmigen For-
mation und den trompeten-
artigen Rufen zu erkennen. Bei 
günstigen Flugbedingungen 
ziehen die bis 1,30 Meter großen 
Tiere, die ihre Flügel bis 2,40 
Meter weit aufspannen können, 
von Nordfrankreich ohne Halt 
bis nach Ostdeutschland. 

Meldung

Vortrag: Rassismus, 
AfD und Pegida
Marburg. Zu einem Vortrag 
mit dem Titel „AfD und Pegida 
– gehört Rassismus zu Deutsch-
land?“ mit Dr. Gerd Wiegel, lädt 
Die Linke am heutigen Mitt-
woch, um 19.30 Uhr, ins TTZ 
(SoftwareCenter) in Marburg 
ein. Dr. Gerd Wiegel ist unter 
anderem Referent für Antifa-
schismus und Rassismus der 
Linken-Bundestagsfraktion. 
Während sich in vielen europäi-
schen Ländern rechtspopulisti-
sche, rassistische Parteien etab-
liert und einige von ihnen be-
reits die Spitzenpositionen er-
obert haben (Schweiz, Däne-
mark, Frankreich, Ungarn, Nie-
derlande), tat sich die Rechte 
in Deutschland bislang schwer. 
Aber die angebliche „Alterna-
tivlosigkeit“ der Euro-Rettungs-
politik und die tiefen Spuren, 
die Sozialabbau und Umvertei-
lungspolitik bis in die Mitte der 
Gesellschaft hinterlassen, ha-
ben einfachen „Lösungsstrate-
gien“ (auf Kosten von angeb-
lichen „Scheinasylanten“, „So-
zialschmarotzern“ oder „faulen 
Griechen“) auch hierzulande 
Auftrieb gegeben. Darum soll es 
an diesem Abend gehen.

gießen. Das Lahnfenster in 
Gießen war die passende Ku-
lisse für die Hauptversamm-
lung des Vereins der Gewässer-
führer. Nach der erfolgreichen 
Zertifizierung zum Natur- und 
Landschaftsführer (ZNL) hat 
sich der Prüfungsjahrgang 2013 
zu einem Verein zusammen ge-
schlossen und bietet seit mehr 
als einem Jahr überregional im 
ganzen hessischen Einzugs-
gebiet der Lahn Wanderungen, 
Aktionstage, Rad- und Kanutou-
ren mit Erlebnischarakter an. 

Spannende Fakten und unge-
wöhnliche Eindrücke vermit-

teln, kurz: Natur und Kultur er-
lebbar machen – das haben sich 
die zertifizierten Biologen, Geo-
graphen, Historiker und Hei-
matkenner auf ihre Fahnen ge-
schrieben. Im Jahresbericht soll 
eine intensive Vernetzung des 
Vereins hervorgehoben werden. 
Über das Netzwerk Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) 
präsentierte sich der Verein auf 
der Landesgartenschau mit Mit-
mach-Aktionen.

Die Gewässerführer haben 
dank des Ausbildungsschwer-
punktes „Gewässer“ großen An-
teil an der positiven Entwick-

lung des Lahnfensters genom-
men und freuen sich, jeweils 
dienstags und donnerstags Füh-
rungen im Lahnfenster anbie-
ten zu können. 

Elke Hochgesand (Regional-
managerin der Region Gießener 
Land) und Astrid Wetzel (Koor-
dinatorin des Natur-Informati-
onszentrum Amöneburg) wur-
den in ihrem Amt als Vorstands-
vorsitzende bestätigt, Götz Loe-
venich wurde als Schatzmeister 
wiedergewählt. 

Das aktuelle Programm ist auf der Seite www.
lahn-erlebnis.de abrufbar.

„Wir haben die Lahn fest im Blick“
Verein der Gewässerführer wählt einen neuen Vorstand

Die Gewässerführer Lahn mit Gästen vor dem Präsentationsraum 
des neuen Lahnfensters in Gießen. Foto: Astrid Wetzel

Die Kraniche ziehen wieder gen 
Norden.  Archivfoto: Thorsten Richter

nordkreis / landkreis
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Ablehnungsbescheid 
 

I. 
 
 
Die e.n.o. energy GmbH, Turnerweg 8 in 01097 Dresden hat am 22.06.2012, zuletzt er-
gänzt am 04.07.2013, den Antrag gestellt, die Errichtung und den Betrieb von insgesamt 
sieben Windkraftanlagen vom Typ e.n.o. 92 mit 103 m und 123 m Nabenhöhe, 92,8 
m Rotordurchmesser und 2,2 MW Nennleistung  in 35083 Wetter, Gemarkungen To-
denhausen, Mellnau und Wetter, nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zu genehmigen. Zwei dieser Anlagen habe ich mit meinem Bescheid vom 
14.01.2014 aus planungsrechtlichen Gründen abgelehnt. Gegen die Entscheidung wurde 
keine Klage erhoben, sie ist bestandskräftig. Dieser Bescheid gilt für die verbleibenden 
fünf Anlagen. 
 
Der Antrag wird abgelehnt. 
 
Die beantragten Standorte der betroffenen Windkraftanlagen (WKA) sind (Gauß-Krüger-
Koordinaten): 
 

WKA Gemarkung Flur Flurstück Rechtswert Hochwert 

1 Todenhausen 3 55 3.480.357 5.643.969 

2 Todenhausen 5 25 3.480.420 5.643.622 

3 Mellnau 29 15 3.480.749 5.643.466 

5 Mellnau 28 3 3.480.700 5.643.183 

6 Wetter 2 4 3.480.830 5.642.738 
 
 
 
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. 
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II. 
 

Rechtsgrundlagen 
 

 
Dieser Bescheid ergeht auf Grund von § 6 des BImSchG in Verbindung mit § 20 Abs. 2 
der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (9. BImSchV) i. V. m. Nr. 1.6.2 des 
Anhang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV). Zuständige Genehmigungsbehörde ist 
nach § 1 der Verordnung über immissionsschutzrechtliche Zuständigkeiten, zur Bestim-
mung der federführenden Behörde nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung und über Zuständigkeiten nach dem Benzinbleigesetz, das Regierungspräsidium 
Gießen. 
 
 

III. 
 

Begründung 
 

 Verfahrensablauf 
 
Die e.n.o. energy GmbH, Turnerweg 8 in 01097 Dresden hat am 22.06.2012 (Eingang am 
25.06.2012), zuletzt ergänzt am 04.07.2013 (Eingang am 08.07.2013), den Antrag ge-
stellt, die Errichtung und den Betrieb von insgesamt sieben Windkraftanlagen vom Typ 
e.n.o. 92 mit 103 m und 123 m Nabenhöhe, 92,8 m Rotordurchmesser und 2,2 MW Nenn-
leistung  in 35083 Wetter, Gemarkungen Todenhausen, Mellnau und Wetter, nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu genehmigen. 
 
Der Antrag wurde zunächst unvollständig eingereicht und im Laufe des Verfahrens mehr-
fach ergänzt.  
 
Mit Bescheid vom 14.01.2014 wurden bereits zwei der beantragten Anlagen abgelehnt. 
Gründe waren planungsrechtliche Belange, die nach Inkrafttreten des Landesentwick-
lungsplans dem Vorhaben entgegenstanden. Durch das Ausbleiben einer Klage ist dieser 
Bescheid bestandkräftig. 
 
In seiner Stellungnahme vom 28.03.2013 teilte das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) 
erstmals mit, dass die beantragten Anlagen aus denkmalpflegerischer Sicht nicht geneh-
migungsfähig sind. Begründet wurde diese Beurteilung mit der Beeinträchtigung der Burg 
Mellnau. Über die ablehnende Stellungnahme wurden Sie in meinem Schreiben vom 
16.04 2013 informiert. 
 
Mit Schreiben vom 22.04.2013 und 03.12.2013 folgten auf meine Nachfragen Konkretisie-
rungen der Stellungnahme des LfD, wobei das ablehnende Ergebnis beibehalten wurde. 
Auch diese Stellungnahmen wurden Ihnen zur Verfügung gestellt.  
 
Die untere Denkmalschutzbehörde (UDSchB) beim Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am 
09.07.2013 und am 20.01.2014 Stellung genommen, wobei kein Genehmigungshindernis 
erkannt wurde. Diese Stellungnahmen habe ich an Sie weitergeleitet. 
 
Sie haben mit Schreiben vom 23.05.2013 und 23.07.2013 Ihrerseits Stellung zu der ab-
lehnenden Beurteilung genommen. 
 



______________________________________________________________________________________________________  

Ablehnungsbescheid nach § 6 BImSchG  43.1 53e 621 eno-Wetter 1/12-Denkmalschutz Seite 3 von 10 

Am 17.02.2014 erfolgte die Anhörung gemäß § 28 Hessisches Verwaltungsverfahrensge-
setz (HVwVfG) zu dem beabsichtigten Ablehnungsbescheid, worauf Sie zunächst selbst 
mit Schreiben vom 26.02.2014 (Eingang am 23.02.2014) eine Erwiderung geschickt ha-
ben. Die Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte hat dann mit Schreiben vom 02.05.2014 
(Eingang per E-Mail am gleichen Tag) eine weitere Stellungnahme in Ihrem Namen vor-
gelegt. 
 
Diese Einlassungen wurden an das LfD und die UDSchB weitergeleitet. 
Nach Prüfung der vorgebrachten Argumente bestätigte das LfD am 13.06.2014  die ab-
lehnende Beurteilung, die UDSchB bestätigte am 25.06.2014, dass sie kein Genehmi-
gungserfordernis sieht. Diese Rückmeldungen habe ich Ihnen per E-Mail am 02.07.2014 
zur Kenntnis gegeben. In einem persönlichen Gespräch mit Herrn Rechtsanwalt Geßner 
und Herrn Hammeke am 08.06.2014 wurde die Thematik erörtert. 
 
Der Entscheidung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:  
Der Antrag vom 22.06.2012 mit Ergänzungen vom 28.09.2012, 05.03.2013, 12.06.2013 
und 04.07.2013. Ebenso Ihre o.g. Ausführungen, sowie die o.g. Stellungnahmen des LfD 
und der UDSchB. 
 
 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
 
Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvoraus-
setzungen nach § 6 BImSchG vorliegen oder durch Nebenbestimmungen nach 
§ 12 BImSchG herbeigeführt werden können. 
 
Folgende Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird (vgl. § 10 
Abs. 5 BImSchG), wurden dazu beteiligt:  
 

– der Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf hinsichtlich baurechtlicher 
und denkmalschutzrechtlicher Belange und hinsichtlich des Brandschutzes  

– der Magistrat der Stadt Wetter hinsichtlich städtebaulicher und planungsrechtlicher 
Belange 

– die Wehrbereichsverwaltung West hinsichtlich luftverkehrsrechtlicher und militärisch 
infrastruktureller Belange 

– das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 22 hinsichtlich luftverkehrsrechtlicher Be-
lange 

– HessenMobil Straßen- und Verkehrsmanagement hinsichtlich verkehrsrechtlicher Be-
lange 

– Das Landesamt für Denkmalpflege hinsichtlich denkmalschutzrechtlicher Belange 
 

– im Regierungspräsidium Gießen 
- das Fachdezernat 25.1 hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Sicherheits-

technik 
- das Fachdezernat 31  hinsichtlich regionalplanerischer und bauplanungsrecht-

licher Belange 
- das Fachdezernat 41.1  hinsichtlich des Grundwasserschutz 
- das Fachdezernat 41.4  hinsichtlich des Wasser- und Bodenschutzes 
- das Fachdezernat 42.1  hinsichtlich abfallwirtschaftlicher Belange 
- das Fachdezernat 43.1  hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Belange  
- das Fachdezernat 44  hinsichtlich bergrechtlicher Belange  
- das Fachdezernat 51.1   hinsichtlich landwirtschaftlicher Belange 
- das Fachdezernat 53.1     hinsichtlich naturschutz- und forstrechtlicher Belange. 

 



______________________________________________________________________________________________________  

Ablehnungsbescheid nach § 6 BImSchG  43.1 53e 621 eno-Wetter 1/12-Denkmalschutz Seite 4 von 10 

 
Als Ergebnis der behördlichen Prüfungen ist folgendes festzuhalten: 
 
Der Genehmigung der Windkraftanlagen stehen öffentlich-rechtliche Vorschriften des 
Denkmalschutzrechts entgegen. Der Antrag ist damit abzulehnen. 

Im Einzelnen wird dies nach Berücksichtigung Ihrer Erwiderungen im Rahmen der Anhö-
rung wie folgt begründet: 

Nach § 16 Abs. 2 HDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde (→ 
UDSchB), wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichten, 
verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das Erscheinungs-
bild des Kulturdenkmals auswirken kann. Absatz 3 fügt hinzu, dass die Genehmigung nur 
erteilt werden soll, wenn überwiegende Gründe des Allgemeinwohls dem nicht entgegen-
stehen. Außerdem hat die Behörde sowohl private als auch öffentliche Interessen des 
Klima- und Ressourcenschutzes sowie den Grad der Schutzwürdigkeit der Denkmäler in 
angemessener Weise zu berücksichtigen. 

 

Die beantragten Windenergieanlagen (WEA) sollen in ca. 1,5 km Entfernung westlich der 
Ortschaft Mellnau errichtet werden. Oberhalb des Ortes befindet sich die Burgruine Mell-
nau, ein Denkmal i.S. des § 2 HDSchG. Auch im näher gelegenen Ort Todenhausen, in 
Wetter und im Ort Mellnau sind andere Denkmäler zu finden, deren potenzielle Beein-
trächtigungen durch die WEA aber offensichtlich unkritischer als die der Burgruine sind. 
Die Beurteilung der Situation stellt insofern nur auf die Beeinträchtigung der Burg Mellnau 
ab. Darüber hinaus ist die Ruine Christenberg in etwas größerer Entfernung bei Münch-
hausen ein bedeutendes Denkmal.  

 

Gemeinsam prägnant zu sehen sind die WEA und die Burg nur aus Richtung Süden / 
Südosten (z.B. von Oberrosphe) und geringfügiger aus Richtung Wetter, Todenhausen 
und Niederasphe. Es wurden hierzu entsprechende Visualisierungen im Kapitel 19 des 
Antrags vorgelegt, die von keiner der konkurrierenden Behörden oder von Ihnen ange-
zweifelt oder bemängelt werden. Die Richtigkeit der fotografisch/optischen Darstellung 
hinsichtlich Repräsentativität der Beobachtungspunkte, Blickwinkel und Wirkungsweise 
der Darstellung wurde bei einer Inaugenscheinnahme vor Ort überprüft und kann bestätigt 
werden. Es sind keine anderen Orte erkennbar, von denen sich kritischere Darstellungen 
ergeben würden und die tatsächliche Erscheinung der Bauwerke (insbesondere der Burg) 
entspricht der auf den Bildern dargestellten.  

 

Die Burg Mellnau ist ein hochrangiges Denkmal, welches durch seine landes- und regio-
nalgeschichtliche Bedeutung im 13. und 14. Jahrhundert gekennzeichnet ist und aus der 
Masse untergeordneter Denkmäler herausragt. Die Fachliteratur verzeichnet es in der 
Auswahl der Denkmäler, die nach dem Maßstab ihrer Wichtigkeit für die Kenntnis und das 
Verständnis der Kunst in Deutschland, sowohl in ihren Spitzenleistungen wie in ihrer regi-
onalen Besonderheiten, relevant sind. Es erscheint als ein mächtiger, auf einer markanten 
Gipfellage frei stehender Bergfried. Die topografische Situation der markanten Gipfellage 
auf einem hervorstehenden und weithin sichtbaren Bergsporn ist das allgemein sichtbare 
Alleinstellungsmerkmal. Die Ansichtigkeit der Burg insgesamt gestaltet sich aber ebenso 
aus dem Zusammenwirken mit der umgebenden Landschaft, die sich aus dem Höhenrü-
cken des Burgwalds und der Wiesen- und Feldlandschaft ergibt. Im Regionalplan Mittel-
hessen 2010 ist Mellnau mit seiner Burg als landschaftsbestimmende Gesamtanlage mit 
regionaler Bedeutung und erheblicher Fernwirkung enthalten. 
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Hoch aufragende und durch die Drehbewegung der Rotoren die Sicht auf sich lenkende 
WEA würden mit der Erscheinung dieses regional bekannten und überregional bedeuten-
den Denkmals konkurrieren. Es würde sein sichtbares Alleinstellungsmerkmal verlieren, 
die gemeinsam mit der Burg wirkende Landschaft wäre stark verändert. Die WEA würden 
aus der besonders kritischen südöstlichen Sichtachse seitlich versetzt mit einer deutlichen 
Lücke zur Burg stehen und in etwa die gleiche Gesamthöhe erreichen, wobei die Burg 
natürlich selbst kleiner ist und auf dem Berg erhöht steht (s. beispielhaft Visualisierung Nr. 
4). Eine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Denkmals ist nicht nur dann gege-
ben, wenn die WEA unmittelbar davor oder dahinter aufragen,  wie es je nach Standort 
des Betrachters hier auch gegeben sein wird, sondern ebenfalls dann, wenn die WEA 
neben der Burg erscheinen. Wegen des hohen Schutzanspruchs der Burg Mellnau, den 
sie aufgrund ihrer denkmalfachlichen Bedeutung beansprucht, kommt es hier schon durch 
die seitlich angeordneten WEA zu einer erheblichen Beeinträchtigung ihres Erschei-
nungsbildes. Die sichtbare Lücke zwischen der Burg und den WEA ist als Abgrenzung 
nicht ausreichend. Aufgrund der Größe der Anlagen und ihrer drehenden Rotorblätter 
entsteht eine neue dominierende Landmarke in unmittelbarer Nähe zum Denkmal. Es 
handelt sich dabei um eine sehr starke Störung, denn die Trennung des Anblicks der kon-
kurrierenden Elemente ist nicht mehr möglich. Die WEA drängen sich dem Betrachter 
vielmehr sogar auf.  

Kennzeichen der Burg Mellnau, wie bei vielen solcher exponierten historischen Wehran-
lagen, ist ihre weithin reichende Sichtbarkeit. Die erhobene Lage der Burg auf dem Berg-
sporn stellt ein wesentliches Kennzeichen dar. Insofern steht die bauliche Anlage in un-
mittelbarem Bezug zu der umgebenden Landschaft. Deshalb bestimmen sowohl die Tal-
lage als auch die seitliche Wiesen- und Feldlandschaft sowie der rückwärtige Höhenrü-
cken des Burgwalds die Ansichtigkeit der Burg wesentlich mit. Eine isolierte Betrachtung 
der Wirkung der WEA allein auf die bauliche Anlage der Burg greift hier zu kurz.   

Der mittlerweile durch die Ablehnung aus planungsrechtlichen Gründen eingetretene 
Wegfall von zwei der beantragten sieben WEA wirkt sich hinsichtlich der Erscheinung des 
Gesamtkomplexes der WEA nicht weiter aus. 

 

Der grundlegenden denkmalfachlichen Einschätzung des Schutzanspruchs der Burg 
Mellnau wird von der UDSchB und Ihnen nicht widersprochen. Während das LfD hier die 
Genehmigungsfähigkeit verneint, sieht die UDSchB es als nicht ausreichend an, dass die 
gemeinsame Sichtbarkeit in der geschilderten Weise nur von einem Standpunkt aus ge-
geben ist. Sie verweist auf die mögliche Sichtbarkeit von lediglich einem in der freien 
Feldflur gelegenen Standort und verlangt zur Begründung der Erheblichkeit der Beein-
trächtigung, dass die Burg mit den WEA von allgemein zugänglichen und vielfach fre-
quentierten Straßen, Plätzen oder Aussichtspunkten erscheinen muss. Der Visualisie-
rungspunkt Nr. 4 wurde abseits der Straße zwischen Oberrosphe und Mellnau gewählt. 
Tatsächlich ist die Sichtbarkeit aber nicht nur von dort, sondern auch von anderen Orten 
möglich. Dies wurde vor Ort unabhängig voneinander vom LfD und der Genehmigungs-
behörde überprüft. Insbesondere seien hier der komplette Bereich der zuvor genannten 
Straße, Teile der Orte Oberrosphe und Unterrosphe, sowie Aussichtspunkte von Wan-
derwegen genannt. Ob das Denkmal auch aus nordwestlicher Richtung, d.h. von 
Niederasphe kommend, in unmittelbarem Sichtbezug zu den WEA steht, kann vermutet 
werden, ist aber letztlich nicht Ausschlag gebend. Zu der hierzu angefertigten Visualisie-
rung der Bürgerinitiative Windkraft Wetter e.V., die das LfD mit seinem Schreiben vom 
13.06.2014 vorgelegt hat, sind jedenfalls die Rahmenbedingungen der Aufnahmen (ge-
naue Standorte, Kameradaten, M) und die Richtigkeit der Simulation (Erscheinungsgröße 
und Positionen der WEA) nicht bekannt. Falsch ist die Anzahl der dargestellten WEA 
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(acht anstatt der ursprünglich beantragten sieben WEA). Das LfD bestätigt ebenso die 
Sichtbarkeit von verschiedenen südlich gelegenen Standorten um den Wollenberg herum 
wie auch vom südöstlich gelegenen Goldberg bei Cölbe. Alle diese Standorte sind gut zu 
Fuß oder mit Verkehrsmitteln zu erreichen und entsprechend frequentiert. Sie liegen teil-
weise auf prämierten Wanderwegen. Gerade im besonders kritischen Bereich der südlich 
bis östlichen Sichtachsen wird in Beschreibungen von Wanderwegen der Blick auf Mell-
nau und seine Burgruine gelobt, wobei von dort aus die WEA mit zu sehen sein würden. 

  

Die UDSchB und Sie bestreiten die optische und funktionale Konkurrenz, da die WEA aus 
der Perspektive der Visualisierung nur peripher erscheinen und somit die Burg nicht ver-
decken oder in Ihrem Hintergrund erscheinen. Sie sehen hier kein unzulässiges Heranrü-
cken und nicht einmal das Potential, das Erscheinungsbild der Burg zu stören oder ihre 
landschaftsräumliche Beziehung zur Umgebung als Alleinstellungsmerkmal negativ zu 
beeinflussen. Wie oben geschildert, greift diese Argumentation aber zu kurz. 

 

Dass überhaupt ein Genehmigungserfordernis nach § 16 Abs. 2 HDSchG besteht, ist of-
fensichtlich, denn die bloße Möglichkeit der Beeinträchtigung (Mauswirken könnenM) 
reicht hierzu aus. Anders ausgedrückt, muss die Beeinträchtigung des Denkmals durch 
eine Baumaßnahme ausgeschlossen sein, um genehmigungsfrei zu sein. Dies ist hier 
ganz offensichtlich nicht der Fall. Die Auffassung der UDSchB, eine Beeinträchtigung sei 
gar nicht zu erwarten und es läge kein Genehmigungserfordernis vor, ist nicht plausibel. 
Vielmehr ist die Beeinträchtigung des Denkmals in einem solchen Maß erheblich, dass 
keine Genehmigung erteilt werden kann. 

 

Grundlage der Argumentation des LfD ist die Hochrangigkeit des Denkmals. Dass es eine 
Wertigkeit von Denkmälern gibt, lässt sich im HDSchG allenfalls aus der Formulierung 
des § 16 Abs. 3 Satz 3 ableiten, wonach bei der Entscheidung die Interessen des Klima- 
und Ressourcenschutzes sowie der Grad der Schutzwürdigkeit der Denkmäler zu berück-
sichtigen sind. Die einschlägige Rechtsprechung, die sich aber auf Denkmäler in anderen 
Bundesländern mit nur in Einzelheiten abweichenden Denkmalschutzgesetzen bezieht, 
bestätigt diesen Ansatz (vgl. OVG Lüneburg, Urteil 12 LB 170/11 vom 23.08.2012; Baye-
rischer VGH, Urteil 22 B 12.1741 vom 22.07.2013). Die UDSchB und Sie stellen dies auch 
nicht in Frage.  

 

Als einzigen Maßstab, der an die Genehmigungsfähigkeit anzulegen ist, nennt das Ge-
setz, dass überwiegende Gründe des Allgemeinwohls dem nicht entgegenstehen sollen. 
Hierunter werden diverse Belange zu verstehen sein, gleichwohl aber auch der Denkmal-
schutz selbst. Wie weit eine Beeinträchtigung dabei gehen darf, wird nicht definiert. All-
gemein ist aber von einer Erheblichkeitsschwelle auszugehen, die nicht überschritten 
werden darf. Die Rechtsprechung bestätigt auch, dass mit steigender Schutzwürdigkeit 
eines Denkmals der Grad der möglichen Beeinträchtigung seines Erscheinungsbildes 
abnimmt, um die Erheblichkeit und damit die Unzulässigkeit zu erreichen (vgl. OVG Lüne-
burg, Urteil 12 LB 170/11 vom 23.08.2012; Bayerischer VGH, Urteil 22 B 12.1741 vom 
22.07.2013). Die Burg Mellnau darf also nicht so stark beeinträchtigt werden wie ein ande-
res, geringer eingestuftes Denkmal. Hier ist nur noch ein geringes Maß an Veränderung in 
der Umgebung zulässig. Neu hinzutretende Bauwerke in der Umgebung eines Denkmals 
müssen sich an dem Maßstab messen lassen, den das Denkmal für seinen Nähebereich 
verkörpert. Grundsätzlich gilt, dass Vorhaben in der Umgebung eines Denkmals um so 
eher seine Wirkung beeinträchtigen können, je exponierter die Lage des Denkmals ist 
(vgl. Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen; Gemeinsame Be-
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kanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, 
für Umwelt und Gesundheit sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
20.12.2011). Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) nennt in seinem Beschluss 
vom 07.05.2013, Az. 4 A 1433/12.Z, dass überwiegende Gründe des Gemeinwohls der 
Veränderung eines Kulturdenkmals entgegenstehen, wenn das denkmalpflegerische Inte-
resse am unveränderten Erhalt des Denkmals höher zu bewerten ist als andere Interes-
sen, die für eine Veränderung sprechen. Diese Aussage bezieht sich auf die direkte Ver-
änderung des Denkmals durch das Anbringen einer Solaranlage. Der Sinn ist aber auch 
auf die Änderung des Erscheinungsbilds durch die Errichtung von WEA in der Nähe eines 
Denkmals übertragbar. Bei den anderen Interessen kann es sich sowohl um solche priva-
ter als auch öffentlicher Natur handeln. Es führt weiter aus, dass das Gewicht der denk-
malpflegerischen Interessen sich nach der Beeinträchtigung des Denkmals bemisst. Die-
se Beeinträchtigung ist im vorliegenden Fall so stark, dass sie die anderen Interessen 
überwiegt. 

 

Während wie oben bereits geschildert, die UDSchB überhaupt keine Beeinträchtigung 
sieht, spricht das LfD von einer hohen und erheblichen Beeinträchtigung, wodurch das 
Alleinstellungsmerkmal entscheidend geschwächt wird. Beide Meinungen werden nicht 
mit technischen Mitteln untermauert oder an objektiven Daten oder Methoden festge-
macht, deren Richtigkeit sich überprüfen ließe. Insofern ist ein subjektiver Einfluss auf die 
Bewertung gegeben. Die Visualisierung lässt aber erkennen, dass die Argumentation des 
LfD zumindest nicht unrealistisch ist. Der fachlichen Einschätzung mit fachwissenschaftli-
chem Sachverstand ist hier Vorrang zu gewähren. Auch das wird in der Rechtsprechung 
so gesehen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil 12 LB 170/11 vom 23.08.2012). Dies ist vermeint-
lich die Stellungnahme des LfD als aus dem Verwaltungsvollzug herausgelöste eigen-
ständige Fachbehörde (Aufgaben s. § 4 HDSchG). Sie lässt sich durch die Ausführungen 
der UDSchB und Ihnen nicht widerlegen. Führte man die Beurteilung der Beeinträchtigung 
auf das Empfinden eines für die Belange des Denkmalschutzes aufgeschlossenen Be-
trachters zurück, könnte man im vorliegenden Fall auf die ablehnende Haltung der Bür-
gerinitiative Windkraft Wetter e.V. verweisen. Ob dort aber nicht auch andere Gründe la-
tent sind, ist nicht bekannt. Insofern sei dieser Maßstab dahingestellt.  

 

Sofern die mangelnde Sichtbarkeit von allgemein zugänglichen Straßen, Plätzen und 
Aussichtspunkten kritisiert wird, konnte das durch eigene Inaugenscheinnahme widerlegt 
werden und es verbleibt kein belastbares Gegenargument.  

 

Das LfD macht auch deutlich, eine Einzelfallentscheidung zu treffen und nicht pauschal zu 
urteilen, indem es die Situation mit anderen Fällen vergleicht. Die Beurteilung der Denk-
malfachbehörde ist insofern maßgeblich. Danach steht der Belang des Denkmalschutzes 
als ein Grund des Gemeinwohls dem Vorhaben entgegen, der das Interesse der Antrag-
stellerin überwiegt. Abstandsregelungen oder -empfehlungen existieren nicht. Die Recht-
sprechung verneint auch solche Ansätze.  

Ob es auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Perspektive von innen nach außen 
(also beim Blick vom Denkmal in die Landschaft) kommt, kann dahinstehen. Die Stellung-
nahme des LfD macht hierzu keine Angaben. Dass es auch auf diese Sichtweise ankom-
men kann, bestätigen die zuvor genannten Urteile. 
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Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der Vorschrift der angemessenen Berücksichti-
gung der privaten und öffentlichen Interessen des Klima- und Ressourcenschutzes (§ 16 
Abs. 3 Satz 3 HDSchG), die im Zuge des Hessischen Energiezukunftsgesetzes vom 
21.11.2012 eingeführt worden ist. Die Tatsache, dass im Gesetz diese Berücksichtigung 
besonders gefordert wird, könnte dazu verleiten, den Schutz in gewisser Weise zurückzu-
setzen. Damit würde sich der Spielraum bis zum Erreichen der Erheblichkeit vergrößern. 
Durch den Verweis auf die Schutzwürdigkeit der Denkmäler wird aber auch wieder deut-
lich, dass dies nicht wirklich gewollt ist. Anhaltspunkte, an denen sich die Interessenab-
wägung orientieren kann, nennt das Gesetz nicht. Die allgemein anerkannte Hochrangig-
keit des Denkmals und der vergleichsweise geringe Energieertrag der verbleibenden fünf 
beantragten Anlagen sprechen nicht für eine Verschiebung des Entscheidungsschwer-
punkts in Richtung der Genehmigungsfähigkeit. Zwar ist das öffentliche Interesse der 
Elektrizitätserzeugung durch Windenergieanlagen unbestritten. Ein Vorrang gegenüber 
dem öffentlichen Interesse, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher 
Geschichte und Entwicklung zu schützen (s. § 1 Abs. 1 HDSchG) ist aber nicht gegeben. 
Besonders Windenergieanlagen sind durch ihre Bauhöhe und drehenden Rotorblätter 
grundsätzlich in hohem Maße und zunehmend durch ihre große Anzahl dazu geeignet, 
die Erscheinung von Denkmälern negativ zu verändern. Der Formulierung des Gesetzge-
bers ist nicht zu entnehmen, dass eine weitere Zurücksetzung des Denkmalschutzes ge-
wollt ist. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass gerade durch die gewählte 
Formulierung das hier angewandte Modell der variablen zulässigen Beeinträchtigung in 
Abhängigkeit von der Hochrangigkeit (Schutzwürdigkeit) des Denkmals richtig ist. Selbst 
wenn man die Gültigkeit des Ansatzes unterstellen würde, dass durch die o.g. Aufnahme 
des ausdrücklichen Verweises auf angemessene Berücksichtigung der privaten und öf-
fentlichen Interessen des Klima- und Ressourcenschutzes eine gewisse Erhöhung der 
zulässigen Beeinträchtigung durch den Gesetzgeber beabsichtigt war, wäre selbst diese 
angehobene Erheblichkeitsschwelle im vorliegenden Fall noch überschritten. 

 

Windenergieanlagen sind nach § 35 BauGB im Außenbereich privilegiert, ihre Errichtung 
verlangt kein vorgelagertes Bauleitplanverfahren.  Der öffentliche Belang des Denkmal-
schutzes steht aber auch einem privilegierten Vorhaben entgegen, wenn das Vorhaben 
die besondere Wirkung eines Denkmals erheblich beeinträchtigen würde. 

 

Es ist nicht erkennbar, warum das private Interesse (der monetären Gewinnerzielung und 
nicht des Klima- und Ressourcenschutzes) stärker durchgreifen könnte. Durch die derzeit 
in Hessen und deutschlandweit praktizierte Ausweisung von nutzbaren Standorten stehen 
der Antragstellerin alternative Möglichkeiten der Realisierung solcher Projekte prinzipiell 
offen. 

 
Aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG entscheidet die immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsbehörde auch über die denkmalschutzrechtliche Geneh-
migung. Sie ist an die Stellungnahmen der Denkmalschutz- und Denkmalfachbehörde 
nicht gebunden. Denkmalschutzrechtliche Verfahrensvorschriften werden von denen der 
9. BImSchV abgelöst. Da die Genehmigungsbehörde nicht über denkmalpflegerischen 
Sachverstand verfügt, kann sich die Beurteilung nur auf die Plausibilität und Nachvoll-
ziehbarkeit der vorgebrachten Argumente beziehen. Eine eigene fachliche Bewertung 
einzelner Aspekte ist nicht möglich. Die oberste Denkmalschutzbehörde hat keine Anga-
ben zur fachlichen oder rechtlichen Bewertung gemacht. Dem Ergebnis der Fachbehörde 
wird im Ergebnis zugestimmt, die Unerheblichkeit der Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbildes des Denkmals kann nicht belegt werden. 
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Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung kann somit nicht erteilt werden. Dadurch steht 
eine öffentlich-rechtliche Vorschrift der Errichtung der Anlagen entgegen, womit die Ge-
nehmigungsvoraussetzung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG nicht erfüllt ist. Die Genehmi-
gungsvoraussetzung kann auch durch Nebenbestimmungen nicht hergestellt werden. Der 
Antrag ist abzulehnen.  

 
 
 
Zusammenfassende Beurteilung 
 
Gemäß § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu 
erteilen, wenn unter Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insge-
samt 
 
- schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-

hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen 
werden können, 

- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen, 

- Abfälle vermeiden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende 
Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden, 

- Energie sparsam und effizient verwendet wird; 

- der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und 

- andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung 
und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

 
Die Prüfung des Antrags durch die Genehmigungsbehörde sowie die eingeholten Stel-
lungnahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5 
und 6 BImSchG nicht in vollem Umfang vorliegen und ihre Erfüllung auch nicht durch Ne-
benbestimmungen sichergestellt werden kann.  
 

Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Wind-

kraftanlagen ist unter den oben genannten Voraussetzungen abzulehnen. 

 

Die im Rahmen der Anhörung gemäß § 28 Abs.1 HVwVfG am 26.02.2014 und am 
02.05.2014 vorgebrachten Argumente konnten die Genehmigungsfähigkeit nicht belegen. 
 
 
 

 
Begründung der Kostenentscheidung 
 
Die Kosten des Verfahrens hat nach §§ 1, 2 und 11 des Hessischen Verwaltungskosten-
gesetzes die Antragstellerin zu tragen. Über die zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht 
ein gesonderter Bescheid. 
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IV. Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Ver-
waltungsgericht Gießen erhoben werden. 
 
Im Auftrag 
 
Gez. 
 
Wagner 
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Teilregionalplan Energie Mittelhessen Entwurf 2012 
Einspruch zum Vorranggebiet (VRG) Windenergie 3105 Mellnau / Todenhausen 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Gerhards, 
 
das Vorranggebiet Windenergie 3105 Mellnau / Todenhausen halte ich nicht für sinnvoll.  
 
Ich lehne dieses Gebiet als Vorrangfläche für Windenergie aus den folgenden Gründen ab.  

1. Umzingelung des Ortes 
2. Verstellung der Burg Mellnau 
3. Abstandszone zu gering 
4. Kontinuierliche Zurückweisung der Fläche seit 2006 

 
Zu diesen 4 Punkten wird im folgenden Stellung genommen: 
 
 
 
1. Umzingelung des Ortes Mellnau 
 
Gemäß Tabelle 12 ist die Landschaft ein Schutzgut lt. Plan-UP-RL. Als Restriktionskriterium ist die kumulative 
Landschaftsbelastung eingeführt. 
 
Aufgrund der besonderen geographischen Lage von Mellnau auf einer Erhöhung vor dem Burgwald können 
Sichtbeziehungen nur zwischen Nordwest und Südost entstehen. Anlage 1 zeigt die Sicht auf die geplanten 
VRG aus Mellnauer Sicht. Von den 180° der möglichen Sichtbeziehungen werden durch VRG 75° verstellt.  
 
Gerade die besonders hervorzuhebende Aussicht nach Westen wird durch das VRG 3105 vollständig zerstört.  
Landschaftseindrücke ohne WEA werden aus Mellnau zukünftig überhaupt nicht mehr möglich 
sein. 
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Wie ich erfahren habe, plant das Regierungspräsidium eine Auslegung der Umzingelungsregelung auf eine 
Zonentiefe von insgesamt 5 Kilometer. Dieser Abstand ist für die exponierte Lage eines Bergdorfs – wie 
Mellnau – erheblich zu gering.  
 
Von der Ortslage Mellnau aus bestehen direkte Sichtverbindungen 

• zur ca. 12 Kilometer entfernten Sackpfeife 
• zum ca. 15 Kilometer entfernten Landgrafenschloss in Marburg 
• zum ca. 15 Kilometer entfernten Kaiser-Wilhelm-Turm 
• zum ca. 20 Kilometer entfernten Frauenberg 
• zur ca. 30 Kilometer entfernten Angelburg 
• zum ca. 39 Kilometer entfernten Dünsberg 
• zum gut 90 Kilometer entfernten Feldberg (Taunus) – ca. 150 Mal im Jahr! 

 
Die o.g. Sichtverbindungen werden zukünftig durch die folgenden VRG gestört bzw. vollständig zerstört: 

• VRG 3102, Engelbach 
• VRG 3103, Niederasphe-Wollmar 
• VRG 3105, Todenhausen-Mellnau 
• VRG 3114, Wollenberg 
• VRG 3129, Bauerbach-Ginseldorf 
• Bestehende Windkraftanlagen in Wehrda 

 
Durch den Wegfall des VRG 3105 bliebe Mellnau zumindest noch ein unverstellter Blickkorridor 
nach Westen erhalten.  
 
 
 
2. Verstellung der Burg Mellnau  
 
Die Burg Mellnau stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist mit seinem runden Bergfried über das 
Wetschaftstal hinaus ein imposanter Landschaftsbestandteil mit erheblicher Fernwirkung. Sie ist ein 
Baudenkmal und gemäß Tabelle 12 ein Schutzgut lt. Plan-UP-RL. Zusammen mit dem Christenberg ist sie die 
touristische Attraktion des Nordkreises Marburg-Biedenkopf. Sie besitzt eine große regionale Bedeutung für 
die Identität der Bürger. 
 
Derzeit ist die Burg Mellnau aus folgenden Gebieten gut sichtbar: 

• Battenberg-Fronhausen 
• Niederasphe 
• Todenhausen 
• Treisbach 
• Amönau 
• Naherholungsgebiet Wetschaftstal 

 
Da die Burg höher liegt als das Vorranggebiet, erfolgt der Blick durch die Anlagen hindurch auf 
die Burg. Das nur ca. 1,5 km von der Burg entfernte Vorranggebiet 3105 zerstört die Sicht auf 
das Kulturgut Burgruine Mellnau dauerhaft. 
 
Ursache hierfür ist einerseits die weitgestreckte Ausdehnung der VRG 3105 in Nord-Süd Ausrichtung, 
andererseits die Höhenlage der Burg Mellnau selbst.  
 
Landeskonservator Dr. Buchstab vom Landesamt für Denkmalpflege nahm hierzu auch Stellung. Mit 
Schreiben vom 28.8.2006 wies der Landeskonservator die Stadt Wetter darauf hin, dass das Landesamt die 
geplante Windkraftfläche vor Todenhausen-Mellnau aus denkmalrechtlichen Gründen ablehnt. Aus 
juristischer Sicht steht der öffentliche Belang Denkmalschutz der Windkraft nicht erst entgegen, wenn das 
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Denkmal durch die WKA zerstört wurde, sondern auch schon dann, wenn der landschaftsprägenden Eindruck 
des Denkmals gestört wird (OVG Sachsen, 16.6.2005, 2L533/02).  
 
In der Vergangenheit haben die Genehmigungsbehörden den Umgebungsschutz der Burg Mellnau stets 
respektiert. Hierzu verweise ich besonders auf die zum VRG 3105 benachbarte Biosgasanlage, die erst vor 
zwei Jahren aufwändig in den Boden eingegraben wurde, um das Landschaftsbild zu schonen. 
 
 
 
3. Abstandszone zu gering 
 
Durch Beschluss der Regionalversammlung vom 22. Juni 2010 wurde einstimmig festgelegt, dass die 
Abstandsfläche von Windkraftanlagen zu Siedlungen mindestens 1.000m betragen soll. Hierzu stelle ich fest, 
dass in Tabelle 12 (Schutzgut Mensch, Bevölkerung) nur noch eine Abstandszone von mindestens 600m als 
hartes Ausschlusskriterium zu Siedlungen vorgesehen ist. 
 
Ich fordere Sie auf, die von der Regionalversammlung beschlossene Abstandszone von 1.000m für das VRG 
3105 anzuwenden. Dies gilt insbesondere für den Abstand des VRG aus Richtung Todenhausen und Wetter. 
 
Im Übrigen bezweifele ich, dass es möglich ist, die geforderten Schallimmissionsgrenzwerte von 35dB 
einzuhalten, falls die Windkraftanlagen tatsächlich nur 600m von Todenhausen und Wetter entfernt stehen 
sollten. 
 
 
 
 
4. Kontinuierliche Zurückweisung der Fläche seit 2006 
 
Bereits im Jahre 2006 stellte ein städtisches Gutachten heraus, dass das damalige – deutliche kleiner 
geplante – Vorranggebiet Todenhausen-Mellnau, aus avifaunistischer Sicht nicht geeignet sei.  
 

• Hierzu bestätigt die BI Windkraft Wetter, dass seit Jahren stets mindestens ein Rotmilanpaar ca. 
1km außerhalb der Abstandszone brütet und die Hügelkuppe des VRG 3105 ein attraktives 
Jagdrevier für die Großvogelart ist. In seinem Urteil vom 15.6.2012 hat das VG Kassel 
(4K749/11.KS) festgehalten, dass auch das Jagdrevier des Rotmilans als Ausschlusskriterium für 
Windkraftanlagen zu werten ist, u.a. da aufgrund neuer fachlicher Erkenntnisse die „Tabuzone von 
gegenwärtig 1.000m auf 1.500 bis 2.000m zu erweitern“ sei. 
 

• Darüber hinaus kann ich bestätigen, dass Kraniche und Störche das VRG 3105 regelmäßig queren 
und die Fläche mithin auch als Rastplatz nutzen. Auch ein Schwarzstorch wurde bereits von einem 
Vertreter der BI Windkraft Wetter gesichtet. Da die genannten Tiere insbesondere bei schlechtem 
Wetter recht tief fliegen und das VRG quer zur Hauptzugrichtung der Vögel steht, ist von einem 
erhöhten Vogelschlag auszugehen. 

 
Im Oktober 2008 beschloss der Ortsbeirat Mellnau, den Magistrat der Stadt Wetter aufzufordern, alle 
rechtlichen Möglichkeiten einschließlich einer Klage gegen die Ausweisung des damaligen WEA-
Vorranggebietes einzuleiten. 

 
Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe im März 2011 in Fukushima haben Magistrat und 
Stadtverordnete die Energiewende unterstützen wollen und im Juni 2011 der Windenergie in Wetter einen 
Raum gegeben. Der Standort Todenhausen-Mellnau war zu dieser Zeit schon ein schlechter, aber nach 
damaliger Lesart der einzig mögliche. 
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Aufgrund des Windhöffigkeitsgutachten vom TÜV Süd konzentrieren sich die konkreten 
Planungsabsichten der Gemeinde Lahntal und der Stadt Wetter nunmehr auf ein anderes VRG. 
Seitens der Stadt Wetter wird das Vorranggebiet Todenhausen-Mellnau nicht mehr befürwortet 
sondern von allen Gremien der Kommune abgelehnt.  
 
Der Ortsbeirat Mellnau bekräftigte seine Ablehnung des VRG Todenhausen-Mellnau zuletzt in seiner Sitzung 
am 18.10.2012. 
 
 
Nach Abwägung aller Vorranggebiete in Wetter und der näheren Umgebung zeigt sich das Vorranggebiet 
3105 als das am schlechtesten geeignete Gebiet in der Gemarkung.  
 
Ich beantrage daher, dass das Gebiet 3105 in der Beschlussfassung zum Teilregionalplan Energie 
Mittelhessen nicht als Vorranggebiet ausgewiesen wird.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
___________________ 
Dr. Marc Böttcher 
(Schriftführer) 
 
 
Anlagen : Panoramabilder zur Burg Mellnau und Fotomontagen zu WEA 
 

TK 25 mit der besonderen Lage von Mellnau und  
Sichtsektoren zu benachbarten VRG und WEA 
 
Ablehnung der Fläche durch die Stadt Wetter 
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Anlage 2: Umzingelung Mellnau 
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Anlage 3: Ablehnung der Fläche durch die Stadt 
Wetter 
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Teilregionalplan Energie Mittelhessen Entwurf 2013, Windenergie-Konzeption, Karte 11 
 

Vorranggebiet (VRG) Windenergie 3105 Mellnau / Todenhausen 
 

 

 
 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerhards, 
 

die Bürgerinitiative BI Windkraft Wetter e.V. beschäftigt sich seit 2 Jahren mit Standorten für 

Windenergieanlagen im Stadtgebiet Wetter (Hessen). Wir stehen Windkraftanlagen in unserem Stadtgebiet 
nicht grundsätzlich negativ gegenüber und möchten den Planungsprozess konstruktiv begleiten.  

 
Vor gut einem Jahr haben wir als Rückmeldung zum Teilregionalplan Energie Mittelhessen Entwurf 2012 eine 

Stellungnahme zum VRG 3105 verfasst (siehe Anlage). Mit 4 Kernpunkten haben wir deutlich gemacht, dass 

das VRG 3105 für eine Nutzung durch Windenergieanlagen ungeeignet ist. Wir beantragten daher, dass das 
Gebiet 3105 in der Beschlussfassung zum Teilregionalplan Energie Mittelhessen nicht als Vorranggebiet 

ausgewiesen wird.  
 

Mit unserer Ablehnung des Gebietes haben wir nicht nur die Mehrheit der Wetteraner Bevölkerung hinter 
uns, der Magistrat der Stadt Wetter, die Stadtverordneten und Wetters Bürgermeister Kai-Uwe Spanka 

lehnen das mögliche VRG 3105 für die Nutzung von Windenergieanlagen ab.  

 
Der Schutz der Burg Mellnau, unser 2. Kernpunkt, führte dazu, dass der BImSch-Antrages der Fa. ENO für 7 

Anlagen auf dieser Fläche nicht genehmigt wurde. Hier vertreten wir die gleiche Meinung wie das Landesamt 
für Denkmalpflege in Marburg. Der Schutz der Burg und der Ensembleschutz des Dorfes Mellnau sind mit 

Windenergieanlagen auf dem möglichen VRG 3105 nicht vereinbar.  

 
Wir fordern Sie auf, bis zu Offenlage des Teilregionalplans die Umfassung von Ortslagen (unser Kernpunkt 1) 

und die Belange des Denkmalschutzes (unser Kernpunkt 2) für das VRG 3105 zu berücksichtigen.  
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Unserer Meinung nach kann die Abwägung nur zu einem Ergebnis führen: 

 
Das Gebiet 3105 wird in der Beschlussfassung zum Teilregionalplan Energie Mittelhessen nicht als 

Vorranggebiet ausgewiesen.  

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

 

 
___________________ 

Dr. Marc Böttcher 
(Schriftführer) 

 

 
 

 
Anlagen : Unsere Stellungnahme vom 10. März 2013 zum Teilregionalplan Energie Mittelhessen, 

Entwurf 2012 
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Teilregionalplan Energie Mittelhessen Entwurf 2013, Windenergie-Konzeption, Karte 11 
 

Vorranggebiet (VRG) Windenergie 3105 Mellnau / Todenhausen 
Ablehnung BImSch-Antrag Fa. ENO durch das RP Gießen 

 

 
 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Gerhards, 

 
in meinem Schreiben vom 4. April 2014 bat ich Sie als Schriftführer der Bürgerinitiativer Windkraft Wetter 

e.V. die Umfassung von Ortslagen und die Belange des Denkmalschutzes für das VRG 3105 zu 

berücksichtigen.  
 

Schon Anfang des Jahres wurden 2 Anlagen des BImSch-Antrages der Fa. ENO aufgrund von zu geringen 
Abstandsflächen zu Wohngebieten als nicht genehmigungsfähig bewertet und daher abgelehnt.  

 

Seit Juli 2014 steht fest: Der BImSch-Antrag der Fa. ENO für alle 7 Anlagen auf dieser Fläche wurde vom 
Regierungspräsidium Giessen (Herrn Wagner) nicht genehmigt. Der maßgebende Ablehnungsgrund ist der 

Schutz der Burg und der Ensembleschutz des Dorfes Mellnau.  
 

Auch andere Investoren, mit eventuell anderen Anlagen werden keine Genehmigung erwirken können, da 
Windenergieanlagen auf dem möglichen VRG 3105 nicht vereinbar sind mit den Schutzzielen des 

Denkmalschutzes.  

 
Wir möchten Sie daher bitten die neuesten Entwicklungen zu berücksichtigen und das Gebiet 3105 nicht 

mehr weiter als Vorranggebiet auszuweisen.  
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

 
 

___________________ 
Dr. Marc Böttcher 

(Schriftführer) 
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Teilregionalplan Energie Mittelhessen Entwurf 2013, Windenergie-Konzeption, Karte 14 
 

Vorranggebiet (VRG) Windenergie 3105 Mellnau / Todenhausen 
Vorranggebiet (VRG) Windenergie 3114 Wollenberg 

 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Gerhards, 
 

leider mussten wir nach Veröffentlichung der Karte 14 feststellen, dass die möglichen Vorranggebiete 3114 
und 3105 weiterhin gelb und nicht wie von uns erwatet rot sind.  

 

Nach unseren Schreiben vom 4. April 2014 und vom 3. August 2014 waren wir guter Hoffnung mit fachlichen 
Argumenten eine Windkraftnutzung in Todenhausen / Mellnau ausschließen zu können. Gutachten der 

Stadtwerke Marburg zeigten für den Wollenberg schon im Frühjahr 2014 die gleiche Tendenz. 
 

Im Wollenberg (VRG 3114) zieht jetzt der regionale Investor Stadtwerke Marburg seinen BImSch-Antrag 

zurück, da eine Genehmigung aufgrund der schützenswerten Fledermausarten im FFH-Gebiet nicht zu 
erwarten sei.  

 
In Todenhausen / Mellnau (VRG 3105) wurde ein BImSch-Antrag der Fa. ENO rechtskräftig abgelehnt. 

Zusätzlich zeigen eigene Windmessungen der Stadt Wetter eine Windhöffigkeit von lediglich 5,2 m/s.  
 

Da wir Ihre Beweggründe, die Ablehnung dieser Gebiete hinauszuschieben nicht verstehen können, bitten 

wir Sie um einen Termin in Ihrem Hause.  
 

Wir würden uns über 2 Terminvorschläge in der 46 oder 47. KW freuen.  
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

 
 

___________________ 
Dr. Marc Böttcher 

(Schriftführer) 
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