
Diskussion über Windräder, Straßen und Dächer 
Erdhäuser sprachen mit Bürgermeister über aus ihrer Sicht sinnvolle und sinnlose Investitionen im Ort 

Während der knapp 
zw eistündigen Bürger
versammlung in Erdhau
sen kamen viele Themen 

zur Sprache. 

von Michael Tietz 

Erdhausen. Störende Wutd· 
räder. marode Straßen und 
Dächer und ein sehnlichst 
ge,vünschter Bolzplatz - die 
Erdhäuser haben sich Luft 
gemacht: 
8 Windrad: Der Gladenbacher 
Magistrat \terhandelt mit drei 
U11ternehn1en über eine mög· 
liehe Verpachrung eines scäd· 
tischen Grundstücks, das für 
einen geplanten \Vindpark (Ar. 
cltivfoto: 111orsre11 Ricltter) ge
nuczt \verden könnte. f\1ehrere 
Anlagen sollen in der Gemeil1de 
Lohra nahe Rodenhausen und 
Seelbach entsteher1. ein Wind· 
rad könnte auf der Koppe in der 
Gemarkung Erd.hausen errich· 
tet \'l'erden. 

Kritik: Windrad-Beschluss 
entspricht nicht dem Gesetz 

Rudolf Schön kritisierte daz.u 
\Vährend der Bürgerversamm
lung eine Entscheidung der 
Gladenbacher Stadtverord· 
neten. Sie hatten im Septem
ber 2018 mehrheitlich grü· 
nes Licht fiir die Grundstücks
verhandlungen gegeben. „Die· 
ser Beschluss e11tspricht nicht 
Recht und Gesetz", sagte Schön. 
Grund: Der Ortsbeirat Erdhau
s.eo sei in dieser Angelegenheit 
bisher nicht ge.hört \\1orden. Au
ßerdem, so seine \'ermutung. 
\vürde der geplante Wi11drad· 
Standort auf der Koppe nicht 

die vorgeschriebenen 1 000 lvte
ter Mindestabscand zur \Vohn
bebauung einhalten. Gesund· 
heitliche Gefährdungen für die 
Bürger müssten verhindert \Ver
den. rordene das Onsbeiracs
mitglied. 

„Das sind alles Spekulationen, 
\vir stochern hier im Nebel. Kei
ner \o;eiß bisher. ob ein \.Vindrad 
überhaupt komn1t", entgegne
te Parlamentschef Roland Petri 
(SPD). Der Magistrat sei bisher 

lediglich 

auto~ 

ns1en \\"Orden, nlit 
den Firmen über einen Pacht· 
vertrag zu verhandeln. Dies be· 
stätigte auch Bürgem1eister Pe
ter Kre1ner {parteilos). Ein mög
licher Standon für ein \+\rind· 
rad sei noch gar nicht restgelegt 
\Vorden. „\i\'enn es ein Ergebnis 
der Verhandlungen gibt, \ver· 
den \vir damit in die Stadnrer
ordnete11versan1mlung gehen 
und die muss dann entschei
den", sagte der Bürgermeis
ter. Und selbst dann stehe noch 
längst nicht fes~ ob das Wind· 
rad auf der Koppe überhaupt 
gebaut \verde. Das Regierungs
präsidium müsse das erst ge
nehn1igen. 

Christiane Becker plädiene 
dafür. vor der Abstimn1ung im 
Stadtparlament noc-h eine Bür
gerversamnllung in Erdhausen 
zu veranstalten. „Man erspart 
sich sehr viel Ärger, \\renn man 
vorher die Bürger wnfasse11d 
inforn1ien". sagte die CDU· 
Kreistags.abgeordnete. Dem 
stimn1te Onsvorsteher Helmut 
Brück, der für die FW im Par· 
larnent sitzt, zu: „\Venn die Fak
ten aur dem Tisch liegen, \vird es 
eine Onsbeiratssitzung und e i-

ne Bürgerversammlung geben. „ 
• Baugebiet: Die Planungen 
für das Neubaugebiet „Lanlßle· 
rich" laufert. In einem ersten 
Schritt sollen am südlichen Orts· 
rand von Gladenbach knapp 40 
Grundstücke ausgev.riese11 \Ver
den. Der größte Teil der flä
che befindet sich in der Genlaf· 
lrung Erdhausen. Das Areal 
grenzt an die Gießener Stra· 
ße (B 255) und an die An· 
liegerstraße . Boclcshe· 
cke" an. Anderthalb 

bis Z\vei Jahre 
\Vird es nach Ein
schätzung des Bür
germeisters dauern. 
„bis hier der ers-
te Bagger anrücken 
kann„. Zuvor \\lird 
die Hessische Land
gesellschaft (H LG) 
im Auftrag der Stadt 
das neue \Vohn-
gebiet erschJießen 
und vermarkten. 
• Fe-uerwache: 
20 000 Euro sind 
im aktuellen Haus
haltsplan der Stadt 
dafür vorgesehen. 
um das ~1achdach 
der Feueruiache zu 
reparieren. Für \'er· 
\VUnderung sorgte 
Erdhausens Ons
vorsteher Brück 
n1it seinem Appell. 
das Geld nicht aus· 
zugeben. Von einer 
Undichtigkeit kön· 
ne don keine Rede 
sein, vieln1ehr han
dele es sich um ein 

I .bauphy· 
sikalisches 

Problem". 
Brück geht da· 

von aus, dass 
Lediglich Kondens· 

\"3sser von der De· 
cke tropft. Dieser Ein

schärzung \'l'iderspra· 
eben Bürgermeister 

Kremer und \Vehrführer 
Armin Dan1m. 
Auch im Sommer, ,„„enn die 

Heizung in der Fahrzeughalle 
nicht eingeschaltet sei, habe es 
von der Decke gecropft, sagte 
Kremer . • Lasst die 20 000 Euro 
im Haushalt und saniert das 
Flachdach. Das ist 1975 erbaut 
\Vorden und kann in dieser Zeit 
schon mal kaputt gehen", ap· 
pellierte Dan1n1. 
• Straßenschäden : Hand· 
lungsbedarf sieht Christia11e 
Becker in einigen Ortsstraßen. 
Die Schäden auf den Fahrbah· 
nen n1üssten endlich mal besei
tigt \._.erden. „So n1anche dieser 
Löcher laden zum Veilchen· 
Ptlanzen oder zum Gummi
enten-Aussetzen ein". sagte 
die Kreistagsabgeordnete. 
Johannes Gerling appel· 
lierte an die Ven..,altung. 
doch einmal an einen 

\

Vorsorgeplan'" für die 
Stadtstraße zu den„ 
ken. Denn: Kleine 
Schäden an den 

Fahr- bahnen \\'erden 
oft zu spät erkannt „Un· 
sere Bauhofmitarbeiter halten 
imn1er die Augen offen", sagte 
Kre1ner. Ein Problem sei, dass 
die vor 40 Jahren gebauten Stra· 
ßen nicht für die heutige11 Las
ten ausgelegt seien. 
8 Straßenbeiträge: Nach 
einer Gesetzesänderung 2018 
kö11nen die hessischen Korn-

munen selbst entscheiden. ob 
sie mit Beiträgen ihre Bürger 
an den Kosten für den Bau und 
die Sanierung von Straßen be
ceiligerl. Herbert Hof regte an, 
das bisher in Gladenbach an· 
ge\vandte Gebührenmode.II z.u 
überdenken. Andere Städce und 
Ge1neinden führen \viederkeh· 
rende Straßenbeiträge ein oder 
schaffen diese komplett ab .• Da· 
durch entsteht ein großes Gefäl. 
le nvischen arn1en und reichen 
Kon1munen'", sagte Hor. 

Ortsvorsteher. Väter 
helfen beim BolzplatJbau 

„lrgend\voher muss das Geld 
dafür ja kommen", entgegnete 
der Bürgenneister. Er ven'lies 
auf das Beispiel \\'etzlar. Die 
Stadt habe gerade die Straßen. 
heiträge abgeschafft, zur Ge· 
genfinanzierw1g aber den He
besatz für die Grundsteuer B 
von 590 auf 780 Prozent erhöht. 
Ein Mitarbeiter der Gladenba· 
cJ1er StadtvenvaJtung erstellt 
gerade fiir seine Projekcarbeit 
einen Vergleich der verschiede
nen BeitragsmodeUe .• Vie1JeicJ1t 
finde-n \vir dadurch die beste 
Lösung für uns"', s.a.gte Kren1er. 
8 Bolzplatz: Ein zusätzli· 
eher Bolz- oder Frei2eitplaa: in1 
Bereich Seckbach \Väre \vün• 
schens\\fert, sagte c.a.rsten 
BrücJ<.. De11n gerade don \vür
den mittlen\l'eile viele junge Fa· 
milie11 mit Kindern \\'Ohnen. Auf 
der anderen Ortsseite - in der 
Verlängenu1g von Kuhgasse und 
Kellen\'eg - gibt es bereits einen 
Spiel· und Bolzplatz. Der Weg 
dorthin ist vom unteren Dorf je
doch sehr \\1eit - und birgt auch 
Gefahren. „Die Väter \'IÜrden bei 
der Realisierung auch mit an
packen". sagte Briick. 


