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Die aufgehende Sonne steht In einem Windpark hinter einem Windrad Im Landkreis Peine In Nledersacttsen. In Her2hausens Bevölkerung regt sich Unmut gegen die neuen 
Pläne eines Projektierers roto:AIL•ANSTRATENSCHULT'E/DPA 

Unmut regt sich in Herzhansen 
VON GIANFRANCO FAIN 

HERZHAUSEN. Die Interessen
gemeinschaft Franzosen· 
druscb und auch der Ortsbei 
rat Herz.hausen fordern von 
der Firma PNE .eine transpa 
rente Öffentlichkeitsarbeit, 
die nicht durch virtuelle For
mate ersetzt wird „. 

Auslöser dieser Forderung 
ist die . heimliche Vorgehens
weise„ des Projektieres aus 
Norddeutschland, der .still 
und leise auf der Windvor
rangfläche 3123 einen Wind
park plant• . So sehen es Tobi
as Weber und Mail< Zück von 
der JG Franzosendrusch. 

Im vorigen Jahr erfuhren 
Mitglieder der JG, dass Pla
nunge n laufen und schauten 
genauer hin, denn es gebe in 
der Region schon genug 
Windräder und jeder könne 
sich zum Beispiel am Hilsberg 
anschauen, \velche enormen 
Schäden durch den Bau der 
Windkraftanlagen entstün-

Windparkpläne eines Projektierers beunruhigen Dorf 

den. Anders als noch vor sie
ben Jahre n, als eine Genos
senschaft entstehen sollte um 
auf dem Kallen- und Dusen
berg Windräder zu errichten, 
sei die Akzeptanz im Ort ge
ringer, denn nun \VÜrden we
nige statt der Allgemeinheit 
profitieren. 
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Daran ändere auch die von 
PNE in Aussicht gestellte Bür
gerbeteiligung nichts. Der 
Projektierer habe 200 000 
Euro als Spende für einen För
derverein oder eine Stiftung in 
Aussicht gestellt, um so eine 
Bürgerbeteiligung zu e rrei
chen. Andere Möglichkeiten 

Tobias Weber GIAN~RANCO FA.IN 

\Vären eine Art Genossen· 
schaft oder ein sogenanntes 
Bürgersparbuch. Das Dorf 
brauche das Geld nicht, mei
nen Weber und Zück, denn es 
habe bereits ein neues Dorfge
meinschaftshaus und ein 
Schwimmbad. 

Stattdessen möchte die JG 
den Wald als stark frequen
tiertes Naherholungsgebiet 
e rhalten. Sie stört auch, dass 
es keine echte Genossen· 
schaft geben wird und für die 
Öffentlichkeit keine Informa
tionsveranstaltungen. Die an· 
gekündigten Informationen 
fielen den Restriktionen der 
Corona-Pandemie zum Opfer, 
stattdessen gab es ein Infor· 
mationsseite im Gemeinde· 
blättchen, als die Planungen 
schon sehr weit fortgeschrit· 
ten waren. 

Die Befürchtung ist, dass 
die Corona-Pandemie die Ge· 
Jegenheit gibt, keine öffentli
chen lnfonnationsveranstal· 
tungen stattfinden zu lassen, 

sondern ein Frage· Anhvort· 
Verfahren im virtuellen Be· 
reich als ausreichend ansieht. 

Das kann aber eine Prä· 
senzveranstaltung nicht e rset· 

• 30 Gnmdstückseigentü· 
mer wollen jegliche Nutzung 
ihres Eigentums, etwa über 
Wegerechte, untersagen. 

zen, findet Tobias Weber, der 
auch Mitglied des Ortsbeira
tes ist. Wie sehr das Dorf schon 
gespalte n ist zeigt sieb anhand 
der 30 Grundstückseigentü
mer, die jegliche Nutzung 
ihres Eigentums, sei es über 
Wegerechte oder andenvei· 
tig, gegenüber dem Regie· 
rungspräsidium Gießen 
untersagen \vollen. Dies wür· 
de die Zuwegung zu Anlagen 
erschwere n beziehungsweise 
unmöglich machen, meinen 
die Initiatoren. 
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