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.Regionalplan enthält Fehler" ~t~v
WINDKRAFT Gemeinde Heidenrod erhebt" fundierte Bedenken" gegen den Entwurf des Regierungspräsidenten
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Von Hannelore Wiedemann

HEIDENROD. Die Gemeinde
Heidenrod erhebt ,,fundierte Be-
denken" gegen etliche Flächen,
die im Entwurf des Teil-Regio-
. nalplanes Erneuerbare Energien
auf ihrer Gemarkung als Vor-
rangflächen für Windenergie-
nutzung vorgeschlagen werden.
Anders als andere Kommunen
kann sich Heidenrod bei seinen
detaillierten Einwänden gegen
die Planung aus Darmstadt auf
Untersuchungen stützen, die für
die Aufstellung des gemeindli-
chen Flächennutzungsplanes
durchgeführt wurden.
Für den Teil-Flächennutzungs-

plan hat die Gemeinde nämlich
bereits alle infrage kommenden
Flächen bewertet - danach blei-
ben nur zwei Gebiete übrig: zum
einen die Fläche an der B260,

auf der der. Windenergiepark
entsteht, zum anderen eine Flä-
che zwischen Springen und
Dickschied (wir berichteten). In
der Stellungnahme zum Regio-
nalplan, die noch von der Ge-
meindevertretung beschlossen
werden muss, beantragt Heiden-
rod folgerichtig, alle anderen
Flächen aus dem Entwurf des
Regionalplanes zu streichen.

150 Meter zur Straße
Die Stellungnahme geht sogar

noch weiter: Weil das Regie-
rungspräsidium bei der Aufstel-
lung des Planes "grundlegende
handwerkliche Fehler" gemacht
habe, stellt die Gemeinde den
Antrag, die im Kriterienkatalog
aufgeführten .Ausschlusskrite-
rien und Abstandspuffer zu .än-
dern. Der Abstand zu Straßen

soll unabhängig von deren Klas-
sifizierung einheitlich auf 150
Meter festgelegt werden. Derzeit
sind in dem Plan keine Pufferze-
nen eingezeichnet. Außerdem
sollen der von der Deutschen
Flugsicherung geforderte
Schutzabstand von 15 Kilome-
ter um das Drehfunkfeuer sowie
weitere Richtfunktrassen als
Ausschlusskriterium berücksich-
tigt werden. Solange keine
Sichtbeziehungsanalyse vorlie-
ge, könnten Vorrangflächen
auch nicht in der Kernzone des
Limes ausgewiesen werden. Mit
Denkmalschutzaspekten habe
sich das Regierungspräsidium
ebenfalls noch nicht beschäftigt.
Ein weiterer Antrag der Ge-

meinde bezieht sich auf die Min-
destgröße der Flächen. Wegen
der erforderlichen Abstände
zwischen den Anlagen sollten

Vorrangflächen mindestens 20
Hektar groß sein. Bisher sieht
der Regionalplan eine Mindest-
flächengröße von nur zehn Hek-
tar vor. Dort könnten jedoch
maximal zwei Windkraftanla- .
gen gebaut werden .

Entscheidet das Gericht?
Noch nicht abschließend ge-

klärt ist aus Sicht der Gemeinde
außerdem die Frage, ob auch ein
rechtsgültiger Flächennutzungs-
plan im Nachhinein an die über-
geordnete Raumplanung ange-
passt werden muss. Das Regie-
rungspräsidium vertrete zwar
diese Auffassung. Allerdings
kenne das Raumordnungsgesetz
(ROG) auch das sogenannte
"Gegenstromprinzip", das die
übergeordnete Behörde ver-
pflichte, bei der Entwicklung

des Gesamtraumes die Gege-
benheiten der Teilräume zu be-
rücksichtigen. Da der Flächen-
nutzungsplan viel detaillierter
sei und die Gemeinde bereits die
Träger öffentlicher Belange,
Fachbehörden und Öffentlich-
keit beteiligt habe, beantragt die
Gemeinde, dass die Vorgaben
des Flächennutzungsplanes in
den Regionalplan übernommen
werden.
Die Stellungnähme der Ge-

meindefuße, anders als die an-
derer Gemeinden, auf einer
fachlichen Planung und werde
nur schwer widerlegbar sein, be-
tonte Bürgermeister Volker Die-
fenbach, Für den Fall, 'dass die'
Behörde und die Regionalver-
sammlung die Auffassung der
Gemeinde ablehnt, sei eine ge-
richtliche Entscheidung nicht
auszuschließen.


