
Die Zeichen stehen auf 
Ablehnung: Der Bau
ausschuss empfiehlt den 
Gemeindevertretern 
mehrheitlich. die vor
liegenden Pachtverträge 
mit den Projektoren 
nicht abzuschließen. 

von Giaofranco Fain 

lohra. \\'ie sich die Gemeinde 
Lohr<t zum Pachtvertrag für die 
\Vegcrcdtte zu den fünf b>cplan
tcn \VindkraftanJagcn smvie für 
ein gemcindc.-"Cigcnes Grund
stück im Vorranggebiet pos.itio
niert. ist eine seit Monaten un
beant\\·ortc1e frage. ~un liegen 
neue Vertrctg:it?ntwürfe vor und 
die Gemeindevertreter müssen 
am Oonnerstag. 6. Februar. 
dazu Stellung beziehen. 

Einen ersten Hin\\'Cis auf ei
nen möglichen Ausgang gab c.-'S 
am Dienstagabend, als die Mit· 
gUed.er des Bau- und Planungs
ausschusses den Parlamt."flta· 
riern eine Empfehlung ausspra· 
eben, die \tOn den rund 40 Zu
hörern Beifall erhielt. Die 9 Mit· 
gUeder votierten mit 2 Ja· bei 
6 Neinstimmen und einer Ent· 

hahung gegen den Abschluss 
des Vertrages. 

Oie beiden Bcfün„-orter war
ben zuvor für den Vertrctgs· 
abschluss. ~ian habe als Gc
meindC\'ertrcter die Ver.i.nt· 
\YOrtung übcrnomn1en, nicht 
nur Cekl auszugeben. sondern 
auch für Einnahmen zu sorgen, 
sagte Herbert Schepp. der vun 
der SPD- z.ur Grünen-fraktion 
\vt.'<.itsclte. Er mahnte. d ie Alter
nati'lc z,u den P.<tchteinnahmen 
\vt:rde die Erhöhung von Cie
mcindestcucrn sein. 

Auch SPO-fr.i.ktionschef Kurt 
Sc:h\\1aJd spra<..it sich dafür aus, 
über den \\fc.-gt!".-ertrag J!jnnah
men für die Gemeinde Lohr.i. 
ru erzielen. otn„-olt.l es eine 
.Sc:hande ist. dass der \Y..i.ld ka
puttgemachl \Vird". Doch da
rüber habe die Gemeinde nicht 
zu entscheiden. „Oie \\'indräder 
\vt'fden früher oder später mit 
oder ohne uns enti.1ehen·, sagte 
Sch\wld. Vcrant\VOrtlich dafür 
sei Bundes- und Landesrecht 
SO\vie das Regierungspräsidium 
in Gießen mitlcls des 'l'eilrcgic>
nalplan Energie Mittelhcsst.'fl. 

b.i\'Or schilderte der partcilo~ 
ßürgcrmei.ster Gt'Org GauJ das 
\'ertragsangebot der Projekde· 
rcr. die sich bei einer Annatunc 
auf fünf Standor1e bes.c:hränk.c.n 

\\türden. Sei einer Ablehnung 
haJte sich der Projektic.rer of
fen, mc.-hr Anlagen im Vorrang· 
gebiet au(zustcUen. Oie ver
schuldete Gemeinde könne, so 
"·eit die Gutachten der Projek· 
tiercr stimmt.'fl. bei einer Lauf
zeit \'On 30 Jahren aus Pacht und 
Beteiligung an der Einspeise· 
\•ergütung rund 900 000 Euro 
einnehmen, erläutertet C'..auJ. 

Bl-Vontand hofft auf mehr 
Pachtvutrags...Cündigungen 

Oie finanziellen Argumente 
scheinen jedoch nicht zu über
zeugen. C.hrisrdemokrat Harald 
Platt m<>nierte. dass die \'Or· 
gesehenen 150 000 guro für den 
Rückbau der Anlagen nicht aus
reichen \\'Ürdcn. liei einer lnsol
\tcnz dc:r Projcktierer oder tinc.>s 
Nachfolgt."Untemehmens blie· 
btn die Kosten Han den Grund
stückseigentümern hängen•. 
Dieter Hoffarth von den Grünen 
fühlt s.ich gar „erpresst" durch 
die Androhung. so viele \\' ind
rä<lcr \\ti:e möglich au( der \tor
rangfläche aufzm.1clJen. 

Auch beim Z\\'eiten \\lind
k:r.i.ft-Ant.rag verhieJten sich die 
Ausschussmitglieder ähnlich. 
Schepp beantragte. auf dem 
Grundstück. der Gemeinde eine 

Probebohrung zuzulassen. da
mit ergründet \\'erden kann. ob 
es aJ.s Basis für das Fundament 
eines \\lindrades geeignet ist. 
Dic.>s sei die letttc Chance, da
rauf ein \Vindrad z.u stellen. an 
dessen ~tr'.i.gen die Cemeinde 
partizipiere. Hoffarth bemerkte, 
dass man nicht übt!r eine &h
rung enlschciden könne. y,-enn 
es kcinei1 Pac:htwrt.rag gebe. 

Oie mit demselben Ergebnis 
\\•ie zu~>r mchrllcitlich emp· 
(ohJenc AbJchnu.ng des Antrags 
quittierten die Standortgegner 
erneut mit Beifall. Sie vt.T[olgen 
nach eigenen Angaben das Ziel, 
das Wichten von Windr'.i.dcrn 
so sc:h\\"Cr ,,;e möglich z.u ma
chen. \\"erfen dem Gemeinde
vorstand aber auch \10r. mit 
dem Pachtwrtrag njcht das pro
pagierte Beste herauszuholen. 

So empfehle Hcs.se11forst zum 
Beispiel, für die Rückbausiche
rung zusätzlich einen \<ertrag 
mil den lnvcst·oren über eine 
SO-prozentige Bürgschaft ab
zuschließen. Statt sich mit dem 
zufrieden zu geben. ,„·asdie Pro
jektierer anbieten. könnte die 
Gemeinde auch eine Ausschrei
bung vornehmen. u1n höhere 
Erlöse zu erzielen. Dazu müsste 
die \'\'egcpacht von der Grund
stüch.')><lcht entkoppelt " 'enlen. 

Und auch mit Cladcnbach 
gebe es noch Verhandlungs· 
spielraum, denn das \'\findrad 
soU Z\V".t.r auf Gladcnbacher Ge
biet stehen. die lu\Vt-'gung aber 
ü}J('r die 1.Dhraer Gemarkung 
eifolgcn. 
~1chr Hoffnungen setzt die ßJ 

aber auf die derzeitige Möglit.il· 
ke.it. Pac:htvertr'.i.ge zu kündigen. 
Dies machte zum Beispiel Felix 
Hoffart. der den Hof rom Vater 
übernahm.. Ocr glaubte im Jahr 
2015 den J\rgumenten der Pro
jekUerer und verpa<..iltt.'te eine 
rund 1.5 Hektar große fläche. 
~1ittlcrn:eUe änderten die Hof
(arths ihre Meinung. \VCil die ge
planten \\!indräder nun \liel grö
ßer sind und sie den Projcktie
rern einen freibrief für ihr Ge
lände gaben. Ocr Ertrag an er
neuerbarer Energie \\1ic.-i;e nicht 
den Schaden au( den ein \Vind
rad mitten im W"..:ld anrichte. 
Das \'Crtrage sich nicht mit der 
öko1ogisc:hen Land\virtschaft, 
die sie betreiben. 

Nun hofft der ßf. \'orstand, 
dass '''eitere Grundstü<..'beigcn
tümer dein \'orbild von Hoffarth 
und einem anderen Verpächter 
folgen und ihre Verträge kündi
gen. ~1Clglich sei dies Für djcje· 
nigen. die keine Zusatzverein· 
barung unterschrieben haben. 


