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Windräder werden kommen
buch vor. Der Regionalplan ste-
he in der. Planungshierarchie
über den Flächennutzungsplä-
n 11, heißt es dazu auf Anfrage
lIliS d 1JI H 'gierungspräsidium.
B i d 'I" Aurst 'l1ung seien die
Kriterien der L II1d '$ mtwick-
Jung sowie die von d 'I' Regi .
nalversammlung bcschlo sencn
Kriterien zu beachten. Die Vor-
gaben aus den Flächennut-
zungsplänen würden jedoch in

die Abwägung einbezogen.
Die abschließende Ent-

scheidung über die aus-
zuweisenden Flächen

trifft die Regional-
versammlung.

-aber wo nur?
heißt, dass bestehende Fläche~-
nutzungsj länc ihre Gültigkeit
un I "list; .hlu rswlrkung b hal-
ten; au h di V'rf Irr '0 zu I'

Aufstellung von FlUch nnut-
. zungsplänen, wie sie derzeit in
Taunusstein, Heidenrod und
Bad Schwalbach betrieben wer-
den, bleiben vorerst unberührt ..
Tritt der Teil-Regionalplan in

Kraft, müssen die Flächennut-
zungspläne aber an die-
sen angepasst werden, ,-
so schreibt es das
Baugesetz-

ERNEUERBARE ENERGIEN In vielen Kommunen im Untertaunus wird heftig diskutiert und sogar verbittert gestritten I Regionalplan liegt aus

regungen werden geprüft und
anschließend der Regionalver-
sammlung zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. Danach wird
ein zweiter, geänderter Entwurf
des RegionalpJans ausgelegt;
vermutlich im Frühjahr 2015.
Im Rahmen der zweiten Beteili-
gung wird es dann um Sichtbe-
ziehungen und Auswirkungen
auf das Landschaftsbild gehen.
Im ersten Entwurf summieren

sich die Flächen für Winden er-
gienutzung auf 2',8 Prozent. Die
Ausschlusskriterien, die der
Planung zugrunde liegen, sind

bis jetzt allerdings sehr grob.
Neben der Vorgabe, dass die
Windgeschwindigkeit auf den
ausgewiesenen Flächen min-
destens bei 5,75 Metern pro Se-
kunde liegen muss, wurden ge-
setzliche Vorgaben wie Abstän-
de zu Siedlungsflächen und Inf-
rastrukturci nrichtungen be-
rücksichtigt. Auch die Pufferzo-
nen zu Anlagen der
Flugsicherung und eine arten-
schutzrechtliche Bewertung
sind eingeflossen. Für diese Beuerba

wurden Daten aus zwei Gut-
. achten des Hessischen Ministe-
riums für Landesentwicklung
ausgewertet.
In einer Informationsveran-

staltung des Regierungspräsi-
diums, die in der vergangenen
Woche in Wiesbaden stattfand,
informierten sich die Bürger-
meister und Bauamtsleiter aus
dem Kreis über den Entwurf
und den Ablauf des Verfahrens.

Derzeit hat der Regio-
nalplan noch keine

rechtlichen Auswir-
kungen. Das

Legende
~71~ Vorrangflächen für
~\.."\~ Windkraftanlagen

im Untertaunus

.Siedlungsraum

•. bestehende
Windenergieanlage

Quelle: Regionalplan Süd hessen I .
Regionaler Flächennutzungsplan 2010,
Entwurf 06.09.2013, Bearbeitung: VRM/SB

Von Hennelore Wiedemann

UNTERTAUNUS. Die Vorga-
ben der Landesregierung sind
klar: Für den Ausbau der Wind-
energie sollen zwei Prozent der
Fläche des Landes Hessen zur
Verfügung gestellt werden.
Nur: wo die Windräder aufge-
stellt werden sollen, darüber
wird in vielen Kommunen en-
gagiert diskutiert; bisweilen
auch verbittert gestritten.
Der Entwurf des Teil-Regio-

nalplanes Erneuerbare Ener-
gien Südhessen, den die regio-
nale Planungsversammlung im
Dezember beschlossen hatte,
wird derzeit öffentlich aus-
gelegt. Im Rahmen des <,,,>'"

Verfahrens können die ""
Kommunen, Landkreise,
Träger öffentlicher Belan-
ge sowie Bürger Stellung-
nahmen abgeben. Diese An-
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Aarbergen

(ehr.) Eine einzige Fläche ist
auf dem Gebiet der Gemeinde .
Aarbergen im Regionalplan
enthalten und ausgerechnet
gegen diese gibt es von An-
fang an massivenWiderstand,
vor allem aus dem Ortsteil
Hausen über Aar. Es handelt
sich um die Fläche 390 auf
dem HöhelJ{ug desAartales in
Richtung der rheinland-pfälzi-
sehen Nachbargemeinden
Dörsdorf und Eisighofen. Da-
gegen ist eine von Aarbergen
seit Jahren gewünschte und
verfolgte Windkraftfläohe bei
Panrod an der Gemarkungs-
grenze zu Ketternschwalbach
und Hünfelden nicht im Plan
enthalten. Ebensowenig zwei
andere Flächenbei Michelbach
und Daisbach, deren Eignung
geprüft werden sollte. Die Ge-
meindegremien müssen nun
entscheiden, ob sie die Strei-
chung der Fläche 390 aus dem
Regionalplan und Aufnahme
der Flächebei Panrodfordern.
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