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Windkraftaanlagen sindd immer daann ein Them
ma, wenn sie „vor der Haustür“ im
m engeren Umfeld
U
errichtet werdenn sollen. Leiider wird diie Diskussioon darüber sehr
s
oft unssachlich undd ohne die Einordnungg in
einen Gesaamtzusamm
menhang gefführt.
Unstrittig iist, dass wirr Strom (gru
undsätzlichh Energie) benötigen:
b
fü
ür den eigennen Haushaalt, für die InfI
rastruktur dder Gemeinnde, für die Mobilität ((Elektroauto
os), für Lan
ndwirtschaft
ft, Gewerbe und Industrrie.
Gegen allee derzeit in größerem
g
Stil nutzbareen Energietrräger und Sttromquellenn gibt es nacchvollziehbbare
Kritik: Nuutzung fossiler Energieträger für H
Heizung, Mobilität
M
und
d Stromerzeeugung verrbietet sich, da
die Vorkom
mmen endliich sind un
nd die Fördeerung und Verbrennun
V
ng die Umw
welt belastett. Nutzung der
Kernenergie verbietett sich aus Sicherheitssgründen un
nd Umweltbelastung ddurch Radioaktivität und
u
d Windkraaft verbieteet sich wegeen der Eing
griffe in diee Natur, diee BeeinträchhtiAbwärme. Nutzung der
gung der W
Wohnqualitäät der Anw
wohner und uungeklärterr Risiken fü
ür Gesundheeit und Um
mwelt. Nutzuung
von Photovvoltaikanlaggen verbiettet sich, da die Rohsto
offgewinnun
ng für die SSolarelemen
nte unter niicht
menschenw
würdigen Bedingungen
n und die Prroduktion in
n China erffolgt, sowie die Entsorg
gung am Ennde
der Lebenssdauer nichht geklärt istt. Weitere eeffektive Biiogasanlagen erfordernn Biomasse,, die in Monnokulturen auuf bisherigeen fruchtbaren Ackerfl
flächen wacchsen muss. Neue Stauudämme zur Nutzung der
Wasserkraft möchte auch
a
nieman
nd.
D ist ein DiD
Also was? Egal wo deer Strom heerkommt – Hauptsachee nicht von vor meinerr Haustür? Das
a kommu
unaler Ebenee lösen könn
nen – das hat größere D
Dimensioneen.
lemma, dass wir nicht auf
Hier fehlt nnach wie voor ein nachh
haltiges Gessamtkonzep
pt für Deutscchland, ja füür Europa. Die
D Prioritääten
sind falschh gesetzt: Energie,
E
die wir nicht vverbrauchen
n, muss niccht produzieert werden. Dieser Punnkt
müsste auff Platz 1 steehen. Übersschüssige Ennergie musss gespeicheert werden kkönnen. Hieer gibt es viiele
Ideen, aberr so recht keinen
k
Fortsschritt, da m
man damit aktuell
a
kein Geld verdieenen kann. Energie sollte
möglichst nahe dem Verbrauche
V
r erzeugt w
werden. Win
ndstrom auss der Nordssee nach Baayern zu traansportieren kkann nicht die Lösun
ng sein. Hieerzu gab es
e schon 20
012 „Gedannken zur Energiewend
E
de“
(http://ugl--muenchhauusen.de/?m=
=201210)
Da diese P
Problematikk nicht kurzzfristig lösbbar ist – inssbesondere nicht bei dden derzeit verantwortl
v
lich
Regierendeen – müssenn wir mit Kompromiss
K
sen leben. Dabei
D
könneen wir nicht
ht nur lokal, sondern müsm
sen gesamttgesellschafftlich denkeen. Wir wolllen in Mün
nchhausen vom
v
Land H
Hessen als strukturschw
s
wache Regionn gefördert werden. Wir
W wollen aauch etwas von den Gewinnen
G
inn Frankfurt und Eschboorn
abhaben. A
Andererseitss können Frankfurt unnd Eschborn
n kaum ihreen Energiebbedarf auf eigener
e
Fläcche
generieren. Man ist darauf
d
angew
wiesen, Eneergie aus dem
d
Umland
d zu beziehhen. Das heeißt aber auuch,
mehr Energiie produzierren müssenn, als wir seelbst verbrau
uchen. Aucch ein weiteerer Aspekt ist
dass wir m
relevant: M
Münchhauseen als finan
nzschwachee Gemeindee wird ohnee die Einnahhmen aus Windkraft
W
u
und
Photovoltaaik langfristig immer wieder
w
Problleme haben,, den Haush
halt auszugleeichen.
Ziel der U
UGL war daabei schon immer, Lö sungen zu finden, die im Interessse der Gem
meinde lieggen.
Schon im Wahlprogrramm 2001 stehen wirr für „Windkraft an unproblemat
u
atischen Staandorten“. Der
D
m
breeite
Beitrag zu Klimaschuutz und Enerrgiewende ssoll unsere Landschaft nicht zerstöören, auf möglichst
Akzeptanzz der Bürgerr stoßen und vielleichtt auch noch
h einen finan
nziellen Geewinn für Bürger und GeG
meinde aabwerfen (siehe
(
Beittrag zur „Windkraft
ft in Mün
nchhausen“ aus 2016, http://uuglmuenchhauusen.de/?paage_id=104)). Dabei sinnd die Gestaltungsmög
glichkeiten der Gemeiinde begrennzt.
Auf den im
m aktuell güültigen Reg
gionalplan M
Mittelhessen
n ausgewiessenen Vorraanggebieten
n (siehe Karrte,
http://ugl-m
muenchhaussen.de/wp-ccontent/uplooads/2016/0
02/Teilregio
onalplan-Ennergie-Müncchhausen.jppg)

kann grundsätzlich jeder Betreiber Windkraftanlagen errichten. Die einzige Möglichkeit der Einflussnahme der Gemeinde sind Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, die sich allerdings dem Regionalen Raumordnungsplan unterordnen müssen.
Die Vorranggebiete wurden in langwierigen Verfahren durch das Regierungspräsidium erarbeitet und
von der Regionalversammlung beschlossen. Der Regionalplan Mittelhessen 2001 war der erste, der
solche Gebiete auswies. Das weckte die Hoffnung, angrenzend an den Windpark Ernsthausen (1998!)
im Gebiet der Gemarkung Wollmar Windräder errichten zu können. Im Regionalplan 2010 wurde das
Gebiet bestätigt. Die daraufhin eingereichten Planungen wurden dann allerdings aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht genehmigt (in Ernsthausen gingen 4 weitere Windräder 2011 ans Netz). Dann
kam die Wende - in den Entwürfen zu einem Teilregionalplan Energie ab 2012 wurden für Münchhausen 3 neue Vorranggebiete ausgewiesen: 3101 Oberasphe, 3102 westlich Niederasphe, 3103 in der
Mitte der Großgemeinde. Das Gebiet in Wollmar wurde nicht mehr aufgenommen. Die Stellungnahme
der Gemeindevertretung im September 2012 forderte die Wiederaufnahme des Gebietes bei Wollmar,
stimmte aber den 3 neuen Gebieten mehrheitlich zu und forderte nur eine Reihenfolge der Bebauung:
erst 3101, dann 3102 und zuletzt 3103. Ein Änderungsantrag der UGL, das Gebiet 3103 aus der Liste
zu streichen, fand keine Mehrheit. Weitere in den Offenlegungsverfahren eingebrachte Einsprüche aus
Münchhausen wurden im Wesentlichen nicht berücksichtigt, so dass mit Beschluss der Regionalversammlung Mittelhessen Ende 2016 drei Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen ausgewiesen worden sind.
Die UGL hat sich bisher immer dafür stark gemacht, dass nur eines der Vorranggebiete genutzt wird.
Gewünscht war die Realisierung von Windkraftanlagen im Vorranggebiet Oberasphe (3101). Jedoch
zeichnete sich hier keine Möglichkeit der Realisierung ab. Das Gebiet westlich Niederasphe (3102)
wurde im Interesse der Niederaspher Bürger ausgeschlossen. Damit verblieb nur das Gebiet in der Mitte der Großgemeinde (3103). Das ist die derzeit gültige Beschlusslage der Gemeindevertretung, der
alle Ortsbeiräte – auch der aus Niederasphe – zugestimmt haben. Weiter hat die Gemeindevertretung
im April 2014 einstimmig den Planungsauftrag an die Fa. Krug vergeben, mit der Auflage das Gebiet
als Poolmodell zu entwickeln, so dass alle Eigentümer dabei profitieren.
Die laufenden Planungen, die 2016 in einer Bürgerversammlung vorgestellt wurden, konnten nicht
fortgeführt werden, da sich das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) zum 1.1.2017 gravierend geändert hat. Die Förderhöhe wird über Ausschreibungen festgesetzt: wer am wenigsten Förderung haben
will, bekommt den Zuschlag für den Windradbau – der Standort spielt zunächst keine Rolle. Dies führte dazu, dass sich geplante Projekte insbesondere für regionale Anbieter nicht mehr rechnen. Letztlich
können nur höhere Windkraftanlagen mit höherer Stromausbeute die Wirtschaftlichkeit wieder herstellen. Dazu kommt, dass die großen Energiekonzerne versuchen, das Geschäft unter ihre Kontrolle zu
bekommen.
Die aktuell von der Fa. Krug geplanten Anlagen mit einer Turmhöhe von 169 m sind deutlich höher als
die in Ernsthausen mit einer Turmhöhe von 105 m. Einen Einfluss darauf hat die Gemeinde nicht, da
das übergeordnete Baurecht gilt. Auch die UGL tut sich durchaus schwer mit dieser Tatsache – jedoch
haben wir der Entwicklung, die entgegen der ursprünglichen Prioritätenliste verlaufen ist, zugestimmt,
denn wir müssen unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Die Entwicklung war so nicht absehbar.
Zu hoffen ist, dass die fortgeschrittene Technologie neben höherer Effizienz auch eine geringere
Lärmbelastung bringt und u.a. die Blinklichter jetzt radargesteuert werden und nur noch bei Bedarf
blinken.
Ein Wort zu den Windkraftgegnern: wir sind gerne bereit, sachlich und auf wissenschaftlicher Basis zu
diskutieren. Wie zu Beginn dieses Textes haben wir durchaus auch kritische Anmerkungen. Jedoch
verbietet es sich, mit verschwörungstheoretischen, pseudowissenschaftlichen, Angst verbreitenden
Argumenten die Bürger zu verunsichern und Keile in die Bevölkerung zu treiben.
Übrigens: Weitgehend unumstritten sind in Münchhausen die beiden Photovoltaik-Parks in Niederasphe und Oberasphe. Allerdings sollte auch hier darauf hingewiesen werden, dass es noch völlig offen
ist, wie ggf. die Entsorgung, Verwertung und der Rückbau funktioniert.

