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Windkraftplanung aus der Werkstatt
Regierungspräsidium stellt Zwischenstand für Teilregionalplan Energie vor · Kommunen können Stellung nehmen

Einen hübsch bunten Plan 
entfalteten die Regional
planer des Regierungsprä
sidiums (RP) Gießen ges
tern im Kreishaus. Doch 
wer glaubt, dass damit al
le Unklarheiten über mög
liche Windkraftflächen im 
Kreis beseitigt seien, irrt.

Fortsetzung von Seite 1
von Michael Agricola

Marburg. Nach der energie
politischen Kehrtwende in der 
deutschen Politik nach Fuku
shima und dem gerichtlich für 
nichtig erklärten Regionalplan 
für Mittelhessen besteht drin
gender Handlungsbedarf, was 
die Ausweisung von Flächen an
geht, auf denen Windkraftanla
gen entstehen können und wo 
nicht. Dieses „PlanungsVaku
um“ soll möglichst schnell mit 
einem neuen „Teilregionalplan 
Energie Mittelhessen“ beendet 
werden, der Wildwuchs – die 
„Verspargelung der Landschaft“ 
– und die Umzingelung von Or
ten mit Windparks verhindert.

Berücksichtigt werden müssen 
für diesen Plan viele Kriterien: 
Abstandsregelungen (mindes
tens 1000 Meter) zu Siedlungen, 
die Auswirkung auf die Natur, 
aber auch Aspekte der Sicher
heit, etwa in der Nähe von Flug
plätzen. Städte und Gemeinden 
haben Mitspracherecht, was in
nerhalb ihrer Grenzen möglich 
sein soll und was nicht. 

Der Planentwurf, der gestern 
den Vertretern der heimischen 

Kommunen vorgestellt wur
de und der in Einzelgesprächen 
der Bürgermeister mit den RP
Experten vertieft werden konn
te, ist momentan aber nicht 
mehr als ein Zwischenstand. 
Dennoch sorgte er für manches 
Erstaunen. 

Die Stadt Biedenkopf zum Bei
spiel, der in einer Analyse der 
Fachhochschule Frankfurt das 
größte Windkraftpotenzial im 
ganzen Landkreis bescheinigt 
worden war, würde demnach 
ein weißer Fleck auf der Wind
kraftkarte bleiben – Vogelschutz 
und FloraFaunaHabitat(FFH)

Gebiete stehen dagegen. Doch 
nicht nur dort sah man noch 
Redebedarf. KaiUwe Spanka 
aus Wetter wurde auf dem Plan 
mit einer neuen laut RP geeig
neten Fläche nahe der Biogas
anlage bei Mellnau überrascht, 
während die derzeit gemeinsam 
mit der Gemeinde Lahntal ver
folgte Fläche im Wollenberg aus 
Naturschutzgründen als „kon
fliktträchtiges“ und „zu strei
chendes“ Vorranggebiet einge
stuft wird.  Das letzte Wort ist 
das gleichwohl nicht, ebenso
wenig wie in Marburg, wo sich 
Bürgermeister Dr. Franz Kah

le zufrieden zeigte, dass die an
gemeldeten Flächen aufgenom
men worden seien. Bei den be
stehenden Windrädern in Wehr
da vermisste er jedoch die Mög
lichkeit des „Repowerings“, also 
die Erneuerung mit leistungs
stärkeren (größeren) Anlagen. 

Die Regionalplaner zogen bei 
der Flächenbewertung auch die 
Windgeschwindigkeit zur Ein
stufung heran. Da sie dem – vom 
Landtag noch nicht verabschie
deten – Landesentwicklungs
plan folgten, fielen alle Flächen 
mit einer Windgeschwindig
keit von weniger als 5,75 Me

tern pro Sekunde heraus. Da
mit kommen die Planer am En
de auf einen Anteil von 3,7 Pro
zent der Kreisfläche für Wind
vorranggebiete. Landesweit ist 
das Ziel zwei Prozent der Fläche 
Hessens. Da das Konfliktpoten
zial bei manchen Flächen groß 
ist, sich vielerorts Widerstand 
gegen Windräder vor der eige
nen Haustür regt und nicht al
le Flächen Bestand haben wer
den, wünschte sich nicht nur 
Landrat Robert Fischbach eine 
Abkehr vom Wert 5,75: Die Re
gionalversammlung halte 5,5 
Meter pro Sekunde für dienli
cher, Fischbach apellierte an die 
kommunalen Vertreter im Saal, 
sich „auf allen Ebenen dafür 
einzusetzen“, dass der Landtag 
den Entwicklungsplan an dieser 
Stelle anpasst. 

Das wäre auch im Sinne von 
Amöneburgs Stadtoberhaupt 
Michael RichterPlettenberg, 
der auf Flächen der Stadt da
durch größeren Spielraum be
käme. Dies erhöhe die Chance, 
das ZweiProzentZiel am Ende 
gemeinsam zu erreichen.

Landrat Robert Fischbach betrachtet den Windkraft-Plan des Regierungspräsidiums. Im Hinter-
grund erläutert Regionalplaner Dr. Ivo Gerhards das Vorgehen der Behörde. Foto: Gianfranco Fain

30. August: Vorstellung des 
vorläufigen Plans, Kommunen 
können Stellung nehmen 
15. November: Regionalver
sammlung beschließt Betei
ligungsverfahren
Dezember/Januar: zweimo
natige Offenlegung
2013: geplante Verabschie
dung des „Teilregionalplans 
Energie Mittelhessen“

der zeitplan

Alarm im Windkanal
Mit Windkraft könnte man ei
nen Teil unseres Stroms risi
koloser oder klimafreundli
cher erzeugen als bisher. Eine 
saubere Lösung, an der alle 
ein Interesse haben müssten. 
Auf dem Weg dahin droht der 
guten Idee jedoch Windbruch 
– weil Windkraft ein gutes Ge
schäft ist. Für private Investo
ren, die Flächen hamstern 
und Grundstücksbesitzer mit 
guten Pachtpreisen ködern, 
wo sie nur können. Bedürfnis
se der Menschen im Schatten 
dieser Windräder spielen für 
sie keine große Rolle. Dann 
gibt es die – trotz Bürgerbetei
ligung – nicht uneigennützig 
denkenden Kommunen, die 
gern eigene Grundstücke aus
weisen wollen, um ihre klam
men Kassen zu stärken. Und 
dann ist da noch das Land, 
das mit Vorrang und Aus
schlussgebieten erst den pla
nerischen Rahmen vorgibt. 
Nachdem dort die Windkraft 
lange nach Kräften gebremst 
wurde, weht der Wind nun an
dersrum. Denn man hat dank 
des Landesbetriebs Hessen
Forst Zugriff auf große Wind
kraftflächen im Wald. Für ei
nen sauberen Interessensaus
gleich, den sensiblen scho
nenden Umgang mit der Um
welt, sind das am Ende mögli
cherweise ein paar 
Interessenskonflikte zu viel.

von 
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standpunkt

Damit Auszubildende erfolgreich im Beruf durchstarten 
können und wissen, was in der Welt passiert, geben wir 
ihnen eine wertvolle Grundlage an die Hand: 1 x täglich 
Zeitunglesen – im Rahmen des medienpäda gogischen 
Projekts Zeitung und Ausbildung in Hessen – news to use. 
Denn zu einer guten Ausbildung gehört die regelmäßige 
Weiterbildung dazu!

Alle Informationen zum Projekt unter:

Gefördert aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtscha� , Verkehr und Landesentwicklung 
und der Europäischen Union – Europäischer Sozialfonds.


