
~~fi~Panrodwird favorisiert
WINDKRAFT Der Gemeinde Aarbergen ist nur ein Vorranggebiet im Regionalplan zu wenig,

Von Alfred Christ

AARBERGEN. In' Sachen
Windkraftflächen hat die Ge-
meinde Aarbergen schon erheb-
liche Vorarbeit geleistet. Zum
Entwurf des Teilregionalplanes
"Emeuerbare Energien" Süd-
hesserr hat sie deshalb im nun
'laufenden formellen Beteili-
gungsverfahren konkrete' Vor-
stellungen und Wünsche,
Vor Abgabe einer endgültigen
Stellungnahme sollen: aber die
Ortsbeiräte noch einmal' gehört
und im Ausschuss für Gemein-
deentwicklung über die Endfas-
sung beraten wer- '
den, In

der Ge-
meindevertreter-

sitzung am Donnerstagabend in
der Kirchfeldhalle -in Michel-
bach erinnerte Bürgermeister
Udo Seheliga (CDU) daran,
dass sich die Gemeindegremien

bereits 2012 im Rahmen des Kli-
maschutzkonzeptes intensiv mit
der Flächenfestlegung für Wind-
kraftanlagen befasst' und rße-
schlüsse gefasst haben, Die wol-
le man nun in das offizielle Be-
teiligungsverfahren einbringen,

Tierökologisches Gutachten

Dementsprechend empfahl
der Gemeindevorstand der Ge-
meindevertretung, "die auf-
grund des Klimaschutzkonzep-
tes erarbeiteten Potenzialflä-
chen für Windkraft in Panrod,
Kettenbach, Michelbach und

Hausen in den
sachlichen

, ,

degrenze Hünfelden, Ketten-
bach der Waldbereich am Moto-
cross-Gelände, Michelbach an
der Gemarkungsgrenze zu
Holzhausen sowie Hausen an-
grenzend zu der Landesgrenze
zu Rheinland-Pfalz weiter_zu
prüfen hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Standort für Wind-
kraftanlagen. "
Ebenfalls wird darauf hinge-

wiesen, dass der Standort Pan-
rod im Rahmen der interkom-
munalen Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Hünfelden
vorrangig' weitergeprüft
und dafür bereits
auch ein tierökolo-
gisches Gut-

AARBERGEN

Teilplan Erneu-
erbare Energien

des Regionalplanes
Südhessen aufnehmen zu

lassen".
In den Erläuterungen des Ge-

meindevorstandes wird dazu
noch einmal ausgeführt: "Die
Gemeindevertretung hat in'
-ihrer Sitzung am 14. März 2013
auf Grundlage der Empfehlung
der beideri Ausschüsse be-
schlossen, die potenziellen
Standorte Panrod zur Gemein-

Für das Gebiet der Ge-
meinde Aarbergen ist bis-

her nur eine Windkraftvor-
rangfläche in der Gemarkung

Hausen im Regionalplan enthal-
ten. Die Gemeinde will aber
noch drei weitere Flächen zur
Prüfung aufgenommen haben.
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Rheing~ntertaunus

achten erstellt wurde. Dieses
schließe den Standort Panrod
nicht zwangsweise. aus, ebenso
wenig das Drehfunkleitfeuer
der Phigsicherung bei Limbach,
wie die Gemeinde Hünfelden
bereits abgeklärt habe.
Im nun vorliegenden RP-Plan-

entwurf findet sich mit der Flä--
che bei Hausen zur Landesgren-
ze Rheinland-Pfalz hin lediglich
eine Potenzialfläche in-Überein-

stimmung mit den Planvorstel-
lungen der Gemeinde, wird fest-
gestellt. Nach wie vor ist es je-
doch vorrangiges Ziel von Aar-
bergen, eine Vorrangfläche am
Rande der Gemarkung Panrod
auszuweisen, Auf der anderen
Seite der Grenze werde Hünfel-
den einen Windpark bauen, I
dort erwarte man in nächster ~
Zeit vom RP Mittelhessen die
bereits, zugesagte Baugenehmi-
gung nach dem, Bundesimmis-

sionsschutzge-
setz (Bimsch),
erklärte Bür-
germeister
Scheliga.

L

In der Aus-
sprache stellten Ver-

treter von CDU, SPD
und Grünen' fest, dass sich an
den, Erkenntnissen' zu den
,Windflächen und den gefassten
Beschlüssen nichts geändert ha-
be und die Gemeinde auf dieser
Grundlage ihre Stellungnahme
zur Regionalplanung abgeben
könne,
Die Gemeinde sollte aber

nicht nur die von ihr gewünsch- ,
, ten Flächen benennen, sondern.
auch eine Begründung dazu lie-
fern, empfahlen Dieter Kirsch-
hoch (SPD) und Jürgen Bauer
(Grüne), Deshalb - so der ein-
stimmige Beschluss - werden
die Ortsbeiräte und der Fach-
ausschuss noch einmal damit
befasst: Der Ausschuss wurde
zur abschließenden Entschei-
dung .bevollmächtigt, damit die
Gemeinde ihre Stellungnahme
fristgerecht abgeben kann,


