
Dirtpark statt Windpark 
Ortsbeirat Lohra lehnt Flächen-Verpachtung an Investoren durch Gemeinde ab 

In der Sitzung des 
Ortsbeirats Lohra ging 
es am Dienstagabend 
erneut um die von 
einem Investor geplanten 

Windkraftanlagen. 

von Anita Ruprecht 

Lohra. „ Wir \\''Ollen hier keine 
Grundsatzdisk:ussion über 
\\lindkraft führen, die ist schon 
zur Genüge geführt \VOrden", 
sagte Orts,'Orsteherin Elfrie
de KöhJer. Sie fonnuliene die 
Frage, „Wie positio11ien sich 
der Ortsbeirat Lohra zur Ver
pachtung von ge1neindeeige
nen Flächen für den Bau von 
Windkraftanlagen?". Das Vo
tutn des Ortsbeirats gilt viel bei 
der Entscheidungsfindung in 
der Gemeindevertretung, fügte 
KöhJer hinzu. 

\\'enn die Voraussetzungen 
stimmen, könne die Gemeinde 
Windkraftanlagen (WKA) nicht 
verhinden1, sagte Bürgermeister 
Georg Gaul und ven'lies damit 
auf das Erneuerbare Energien 
G<!serz [EEGJ. „E.< gehe lediglich 
darum. ob \\li.r gemeindeeigene 
Flächen für den Bau von WKAs 
verpachten '"oUen oder nicht", 
sagte Gaul. Vlenn die Gen1ein
de den Anfang mache und Flä
chen verpachce, dann zögen 
auch Privatleute nach, die zuvor 
noch zögerten, drückte Ortsbei-

ratsmitgfied Peter Thiel seine 
Befürchtungen aus. 

Der Bau von \Vindkraftanlagen 
hat das Konfliktpotenzial Ge· 
n1einden zu spalten, \\'ie in der 
Nachbarschaft schon gesche
hen. sagte Onsbeiratsmitglied 
Kurt Sehwald . • Der Ortsbeirat 
Lohra empfiehlt der Gemeinde
ve-rtrenmg der Verpachtung des 
gen1eindeeigene,n Grundstüc.ks 
nicht zuzuscimn1en", fonnu-

lierte Köhler die Beschlussvor
lage, der die Ortsbeiratsmitglie
der einstimmig bei einer Ent
haltung zustimmten. 

Sch\\iald möchte gen1e einen 
Dirtpark in Lohra bauen lassen. 
Dirtjun1p ist eine Trendspon· 
art, bei der die Nutzer mit sta
bilen fährrädern über Erdhügel 
rahren und versuchen, im Flug 
verschiedene Tricks auszufüh„ 
ren. In Lohra gibt es ein großes 

Lohras Jugend.liehe könnten sich in einem Oirtpark austoben. 
Darüber informien sich der Ortsbeirat. Atchivfoto 

PocenziaJ an Jugendlieben. die 
Interesse an so einem Park ha
berl, sagce Scb\.;ald. Er möchte 
mit dem Bau des Dinparks ver
hinden1. das..~ der neue Mehr
generationenspielplatz als Din· 
park genurzt wird. Er befürch
tet, dass der Spielplatz bei solch 
intensiver Nuttung schnell be
schädigt wird. Sehwald ver
\\lies auf IGrchvers, \.;o schon 
der Bau eines Dirtparks begann. 
Ein Dirtpark sei mit relativ \\fe· 
nig Geld schnell umzusetzen, so 
Sehwald. 

Die Gemeinde könne eine Flä
che für den Bau eines Dinparks 
zur Verfügung stellen und bau
planungsn1äßig u1n\'1idmen. 
. .Aber,vir lehnen es ab, den Din
park als Gemeinde zu betreiben. 
Da müsste sich v.tie in Kirchvers 
ein Betreiber, evenruell ein Ver
ein, finden, der für den Dinpark 
verancv.1onlich ist", sagte Bilr
gern1eister Gaul. 

Sch\o/ald \leneilte h1formati· 
onsmaterial über bestehende 
Dinparks, und die Ortsbeirats
mitglieder 'rersprachen, sich 
bis zur nächsten Ortsbeiratssit· 
zung Gedanken zu machen, ob 
u11d \'iie so en,..as zu re.alisieren 
sei. 
• Termin; Am Donnerstag, 7. 
November, findet um 16.15 Uhr 
d ie Veranstalrung „\Vider das 
Vergessen"' des Arbeitskreises 
für lvtenschenrecht und Men
schen\'lilrde auf dem Lohraer 
Friedhof statt. 


