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Windräder sollen sich im Schortental und bei Königshofen
drehen
22.05.2015 - 07:50 Uhr

Nicht nur im Mühltal, auch im Schortental und in Heideland scharren Investoren wohl bereits mit den Füßen, um Windräder
aufzustellen. Heidelands Bürgermeister Heiko Baumann informierte über die Pläne.

Infoveranstaltung zu geplanten Windkraftanlagen im Saale-Holzland-Kreis in der Festscheune Etzdorf. Foto: Julia Schäfer

Etzdorf. Heiko Baumann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Heideland, erklärte bei der Informationsveranstaltung am
Mittwochabend den rund 200 Besuchern in der Festscheune in Etzdorf von den Plänen, von denen er erfahren hatte.

Investoren planen nach seinen Informationen 15 neue Windräder bei Königshofen – auf den Gemarkungen Heideland und Eisenberg.
Sie sollen eine Nabenhöhe von 140 Metern haben. Die Außenspitzen der Rotoren würden bis zu 200 Metern über dem Boden kreisen.
„Zum Vergleich: Die Windräder in Lindau haben eine Nabenhöhe von 100 Metern“, erklärte Baumann. Zwei Windräder sollten
unmittelbar am Schortental stehen. Er habe allerdings weder einen Vertragsentwurf in der Hand gehabt, noch gesehen – die Flächen
seien alle in Privatbesitz. Deshalb habe die Gemeinde nur eine kleine Mitsprachemöglichkeit.

Es gebe nach seiner Information allerdings noch drei weitere Investorengruppen, die sich für das Gebiet interessierten. Auch diese
hätten Grundbesitzern bereits Vorverträge angeboten und so ihr Interesse bekundet. Man könne momentan von zusammen 30 bis 35
neuen Windrädern in und um Heideland ausgehen. Da Baumann zu den drei weiteren Investoren keine Informationen habe, bittet er
Betroffene, sich bei ihm zu melden.

Landrat Andreas Heller (CDU) sprach sich erneut gegen weitere Windräder im Saale-Holzland-Kreis aus. Gerade die Region um
Königshofen sei schon genug gebeutelt. Heller ist als Landrat Mitglied in der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, die den
jetzt in Teilen unwirksamen Regionalplan Ostthüringen aufgestellt hat. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Plan in Bezug auf die
Windvorranggebiete für unwirksam erklärt. Bis neue Gebiete ausgewiesen werden, können Investoren Windräder fast überall in einem
einfachen Verfahren genehmigen lassen. Heller möchte gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Planungsgemeinschaft einen
neuen Plan aufstellen. Der veränderte Regionalplan soll bis zum ersten Halbjahr 2016 fertig sein.

„Es ist Eile geboten“, sagte Reinhard Müller, Mitarbeiter der Planungsgemeinschaft. Er sieht allerdings ein Problem darin, dass, egal, wo
er in Ostthüringen ist, er immer nur hört, wo keine Windräder aufgestellt werden sollten. „Ich wäre dankbar für Vorschläge“, sagte er.

Es sind weitere Informationsveranstaltungen geplant. Außerdem möchte sich am Dienstag, 26. Mai, um 20 Uhr in der Festscheune
Etzdorf eine Bürgerinitiative gegen Wildwuchs von Windkraftanlagen gründen.

Eisenbergs Bürgermeister Ingo Lippert (SPD) sagte am Donnerstag auf Nachfrage, dass auf ihn bisher noch keine Investoren
zugekommen seien.

Julia Schäfer über eine Lücke, die geschlossen werden muss <http://eisenberg.otz.de/web/lokal/politik/detail?
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