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Bis aufs Äußerste ausgereizt 
UKA beantragt Genehmigung fOr Windräder nahe Sichertshausen · Eines soll im Mindestabstand stehen 

Der Meißener Projekt1erer 
UKA hat drei Anlagen 
nahe s1ctiertshausen zur 
Genehmigung beim 
Reglerungsprästdlum ein
gereicht. eargermetstertn 
Claudia sc!mabel äußert 
Bedenken und mochte die 
Pläne ablehnen. 

Skhertshausen. Im w:a:ld 
bei Hassenhausoo stehen \1l!f 
WJndtl!lder. 1-llils ntthJ noch Un· 
't'Ulheniehbaroio gel1Ch1eh1, kom· 
men Im Windpatt J!k:hwald 
nahe Slchenshausen hlld dtet 
dv .u. u nd nahe b00e111e1 In 
dJesem l~l: so nahe "''"' mog.
l1dl. Denn dte 1-iinna UlA plant 
eine Anl• 1n ~nem Abstand 
nm 1 ooo Meiern rum oorr:mnd 
aub:tJstellen. N3h111 ran an die 
HIWll!r dnrtea d1e \ Vlndradel In 
Het!SOOtUChL 
lll~ N:the berollel den l'Oll· 

tikt>.m In der GemeJnde so~n. 
IIDtgJ!(lOOISlelln daudlaSChnll· 
bei (lnmautro llf'Unhausen) \ 'er· 
wets1 darauf, dass die geplan· 
ten \vtndrader setu hoch Qnd. 
Knapp 250 Meier 0001 dem ~ 
den mgJ dJe Sp:ltte einns Roeor· 
blaue\ wenn M$1!1lkrochJ nach 
oben~. 

1>er1.eu 1aun beun Regtenmp 
prt1Skl1um (Rl1) das C'.enehoU· 
gungs'\'el'fahron nach dem lhln· 
deli.immiss1oossct.1~0:.Am 
11. am1 baue die Gll".ßeoor Jk!-
hörde der crune1ndevetwaltung 
J1lmhllusen dm praU gclalhe 
Akll".notdner n itommen lassen. 
IIDtgJ!(lOOISlelln sehnabcl und 
Ihre Mnatbeu111 !IOlhen prOfen. 
ob die unted• n niJsUlnd1g 
st:nd, die voo dem s:tc~hea 
u n1ernehmen ~ "'"Ol'doo 
waren. DafOr wib das RP der 
Gemeinde neun 1~~ 7.eit 

SChnabcl beantragte, dJe 1111s1 
for die OberprOfung ru ved.3n· 
gern. Das RJ>lehn1eab. Jlle JIDr· 
genneistelln vermute!, dass die 
Gle&!ner BehDrde aufs Turnpo 
d.rocki. weil das l.and seine 
Ene~1cle'f'MUlUelben wtß. 
Nachdem die At:lenordner aus 

Gle&!n Im tronhlluser Rathaus 
angelteht 11\'0rdoo waren, be--
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Marburg-Biedenkopf 

Der Wlndp;tirk F.lch~'lld bei Slcbensbausen: Unb dk! Wlndrlder In der Habe \Ul ltassenbllUsen. F.ln Unternehmen aus sachsen 
mochte lndemWllld hJnterdMl llllus h'!Ches dml ..et«eaul'sh'!llen. rao: lllOMen RltTllB 

gann n~k:ll etnelMClmonaU· 
ge J111st, 1n wdcher Sieh die C'.e· 
me1nde ni den GMehmtgung~· 
anu11gala llllßern kann. l!Nle 
S1gnakl Sind elnd(!llllg: SO, wte 
dMl Ant,.. der.r.eu aussehen, 
li\1rd ae d.ie c:emeinde wohl ab· 
lehnen. Das leo:1e won hat aber 
dMlGeo)(!lndm•eruetung,Sled 
Ln der nllchscen Slo:ung am 22. 
Au~.1s1 darober enllk:helden. 

Geooeode 
holte sidl Hilfe 

um die l'lllne des \Vlndbaf'I· 
Pf'Otek:IJllf(!ts tdlug beuneden 
ni tonnea„ haue die cemetnde 
das Planmgo;bom Jllscher aus 
JJndea 0111 einer SlelungJ!ah· 
me beauflrng1-. Dtill 1~1eure 
weben auf venichM!de.ne Pt.tnkie 
tun, dMlaus1hrerSk:h1~ die 
Genehmlgung sprechen. 

Da ware nim Beaspcl der 
Srh auen, dl".n die Anlagen wer· 
&erL Am o nsrand worden an 
1Jlblre1dw!n Slandonl".n die zu. 
I~ Grenx.werte Ol:X'.r!IChnt · 
tm. llle L.t11;ung tuednr kannte 
e1ne automausehe Ah;chaltung 

der Roumm setn. J>llS l)Janung:s. 
bOro empfd1fl der c:emeinde, 
das RJ> damurtunnrweJsen.. 

J'ln anderoio lbema Ist dl".r 
Arten!1Chut1. 1n dtelllll Region. ln 
dem c:et.e4 glb1 es \\tlspeabus· 
sttde, not· und Sdtwamnlla-
oo. In Staufenberg Qnd Wl!I· 
Illre Anlagen nir c:eoohmlgl.lng 
beantmgt 11\wden. Dor1 wurde 
das \\'!rfahrea aber au~~t:t.t, 
wetl ninacm. erne ~nn1e 
l\tnt:IJOnlifillJIUllnalJSl! Rlr dl".n 
Rotmlllln ~SI- 11\'erdl".n 
dl. Die F.rgcl>nl!OO dien Ana-
Jyi;e kennten o:h auch aur dl".n 
v.1ndprut Im FJdtwald bei tlas-
senhausen und Slchorobllusl".n 
aU!>"A1ttea,. SO dMl lng,.ml(!llt'e In 
lhn!rSll"Jlungnah.tne. 

Nldtt niew mwuerea :.ie dMl 
bedtllnlJ!Ude wutung. dJe etn 
rund 250 Meter hohes Wind· 
rnd air die AnWOhoer ruufaltl".n 
kDnnll!. Der \bnachtag des Pla· 
nuU®bßros: die Anl~ lx'..t.le· 
hung,we1se den v.1ndpatt um 
1n~sam1 500 Me4et nach OS+ 
ll!n venachleben. 
Ausdw.en und wettllf(!n Gran· 

dea hat der c:emeindevoMand 

einen Be.dllussvof'liChlag for 
das J1arlamen1 vorberoitet. J)ll. 
r1n empfiehl• er den c:emetnde-
niruet.em, das \btbaboo beim 
RP abzulehnen oder xum1ndes1 
dJeYUJn 1'11lumgW!Oroan~ 
tenAndenmgen llllllllfordern. _..,, ... _ 
wirde~rhillder1 

AUS dem Ot1Jbet1111 Slcherls-
hausoo 1sc Xhnbches zu hören. 
J>er stelYl".rtro1ende oru.i.•orsie-
herGon1er MaJe"''Skl (Sl>O) sagi. 
er sei grundsao:Jtth for \ Vlnd· 
kraft und r.w111 j,Wlante Anlll@!O 
sehe 111 unlutuseh. Aber nu1 ,te-
ner, dJe bis auf 1 ooo Meter an 
das Dorfheranre1dd, 1S1 er n1du 
e1m-encanden . • OQs verhl:ndert 
auch das v.~hstum unseres 
Onnf", ~ et. Die ttlche lWI· 
sehen Windpatt und C>ftsntnd 
komme als 1mutand 1nf~ 

1:ronhausoos JIDtgJ!(lOOlstelln 
ctaudlll SChnabd mDchte mu 
dem Anm.g des c:emeJndevor· 
stw*s nor.hmal eJnen \U· 
such sianen, auf das \brhaboo 
des s:tchsbchea u n1eroohmens 

J!tnßus.s:r.u nehmen. Im lt'lbruar 
des nirgan$J!CW!n Jahres "''ir· 
den In Sk:h111tshausoo die Plane 
dreie.r 1"mjelJ1erer1ndemWtnd· 
park vo~stell, darunter auch 
dMl lJKA. 
Anschlklßend haue schnabcl 

dMl Untemehmoo schrtftUch ge· 
belen, Ihre Plllne datungJ!hend 
aure1n.ander ab1.usummen, 
dau die Anlagam mDgllcm. ge· 
nn~n L'!Jnßuss auf dte Ue""10h· 
ner haben. .Daraus haben Sieh 
dMl Pqet:ue.mr aber ntthJs ge· 
madlt"', 90 die Bnrgotmets1enn. 
NXh dJe atluellen L'!lnwllnde 
der Gemeinde h:attea beim HP 
li\'entg.ws.s1d11 auf l!rfolg. 

Im weueron \\'!rtauf des 
Genehmlgungsnirfahteos li\1rd 
aber auch noch die Offootllrh · 
t.e11 becet1Jg1. 111ertbr werden die 
Pl.ane n tt l!lns1d 11 im Ralhllus 
und Im RJ> lll~gl und Im 
Interne! xur~gcsrnUL 
clllud1a SCM!lb:>J sagt, dass 

der l"mJctooro.r Mme 2020 
m1 der Genehm~ng rech· 
ne. SC:hoo etn Jahr sp:iter kann· 
too Sieh bei S1chenshaulll!n die 
Roeoren drohen. 


