


  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

das Projekt ''Windenergie in Lohra' scheint in die eentscheidende Phase zu gehen. 

Die PProjektierer planen nach eigenen Aussagen nnoch im Mai 2019 einen GGenehmigungsantrag 
für 7 Windkraftanlagen (1 auf Gladenbacher Gebiet) beim RP Gießen einzureichen und haben sich 
bereits Flächen für 3 weitere Anlagen gesichert. 

Zurzeit sind weitere Projektierer unterwegs und versuchen Grundstücke für die Errichtung von 
ebenfalls 3 weiteren Windkraftanlagen im Vorranggebiet aam Oertelsberg zu pachten. Diese An-
lagen würden nur ca. 1000 Meter vom Ortsteil Lohra entfernt stehen. 

Diese 33 Punkte könnten noch  verhindern, dass sich in den nächsten 20 - 30 Jahren in unseren 
Wäldern und in unmittelbarer Nähe unser Wohnhäuser schlimmstenfalls bis zu dreizehn ca. 240 m 
hohe Windräder drehen: 

1. Die Gemeinde schließt keine Pachtverträge über eine Wege- und Grundstücknutzung 
ab, ist bereit dafür auch ggf. vor Gericht zu ziehen und bekommt Recht zugesprochen. 

2. Die Grundstückseigentümer, die keine Zusatzvereinbarung zu den Pachtverträgen unter-
zeichnet haben, nnutzen ihre Kündigungsmöglichkeit ab dem 31.12.2019. Dadurch 
könnte es sein, dass der 'Windpark' unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr zu be-
treiben ist, da eine Ersatzplanung zu teuer oder gar unmöglich würde. 

3. Es gelingt uns, den Nachweis zu erbringen, dass aus nnaturschutzrechtlichen Gründen 
die Behörde eine GGenehmigung versagen muss. 

 
Was können SIE jetzt noch tun? 

 
Besuchen Sie die wichtigen Sitzungen der Gemeindevertretung Lohra! 
Hier werden die mmaßgeblichen Entscheidungen durch die von Ihnen gewählten Gemeinde- 
vertreter getroffen. Achten Sie auf die Einladungen im Amtsblatt! 

Informieren Sie sich auf unserer umfangreichen HHomepage zum komplexen Thema 'Energiewen-
de': www.gegenwind-lohra.de. 

Unterstützen Sie bitte unsere Arbeit mit einer Spende: 
Bürgerinitiative `gegenwind-lohra´e.V. - IBAN: DE60 5139 0000 0061 3123 07 

Helfen Sie mit zu verhindern, dass unsere GGesundheit durch Lärm und Infraschall gefährdet, 
die NNatur nachhaltig zerstört und der WWert unserer Häuser und Grundstücke erheblich gemin-
dert wird. Und das alles für hypothetische Einnahmen für die Gemeinde in Höhe von nur ca. 
5 € pro Jahr und Bürger.  

Helfen Sie, dass auch in Zukunft für Lohra gilt: 
„...Die Landschaft rund um die Gemeinde Lohra ist geprägt von zahlreichen Hügeln und 
vielen Bachläufen, die mit ihrer Natur einen hohen Erholungswert für Einwohner und Gäste 

bietet ... Die Ortskerne sind geprägt von Fachwerkbauten, die Neubaugebiete an den Rän-
dern bieten jedoch auch Wohnraum in ruhiger Umgebung ...“ 

(Homepage der Gemeinde Lohra) 

Es geht um unsere Heimat und die Zukunft unserer Kinder! 
Ihre Bürgerinitiative 'gegenwind-lohra' e.V. 
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