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Über den Ki:rchturm hit1aus sind die \Vind:räder oberhalb vo11 
Breidenbach zu sehen. Die Chance11 auf eine erfolgreiche Klage 
der Ge1neinde gegen den Regionalteilplan Energie f\.fittelhessen 
und damit gegen den Bau \Veiterer\V-mdräder sch\Yinden mit der 
gest ern von de·r Regionalversammlung beschlossenen erneuten 
Offenlage des Plrutes. K>to: Thooten Richter 

Wind-Plan: Dritte Einsicht 
schwächt Kläger-Chancen 
Hoffnung für Ebsdorfergrund, für Breidenbach und Wetter nicht 

Ohne Diskussion stimmten 
die M itg lieder der 
Regionalversammlung 
dem Vorhaben des 

Regierungspräsidiums zu, 
und ermöglicht en so die 
beschränkte Offenlage 

des Teilregiona lplans 
Energie Mittelhessen. 

Fortsetzung von S.lte 1 
von Gianfranco Fain 

Buseck. Die Kritik aus Breiden· 
bach und \Vener beJcam ver· 
mutlich auch der letzte Vertreter 
der RegionalversammJung ges· 
rem in Buseck mit. 101 dortigen 
Kulturzentrum gingen sov.rohl 
der Aus.schuss\'Orsitzende Klaus 
\l\reber, als auch Regierungsprä· 
sident Dr. Christoph Ullrich vor 
den 30 Vertretern der Versamm· 
lung darauf ein. weshalb der 
Teilregiorlalplan Energie Mine l· 
hessen (TRPEMJ doch noch ein· 
mal in die Offenlage soU. 

\Vie die OP mit den Reakticr 
nen der Bürgermeister aus Brei· 
denbac.h und Vlener nach der 
vorbere.itende11 Sitzung des 
Ausschusses für Energie, Um· 
\VeJt, LändJichen Raum und 
Infrastruktur berichtete, soll da· 
mit Rechtssicherheit hergestellt 
\Verden, was zum anderen auch 
die Chancen der Klagen von 
fü11f Kon1munen, darunter Brei· 
denbac.h und \\'etter, n1indert. 
Nach einer erfolgreichen Klage 
ist die Z\Veite Version seit Ncr 
vember 2017 gültig. Insgesamt 
sind gegen diesen neuen Plan 
sieben Klagen vor den Ven„raJ. 
tungsgerichten anhängig. 

Weber gi11g aur die Gründe 
- die Energie\\tende aurgrund 
sch\„tindender Ressourcen - für 
die Entstehung des TRPEM ein 
und \vidersprach auch Kriti· 
ken1, indem er n1it Hin,.,.·eis auf 
lnfonnationsveranstaltungen 

und öffentlichen Ausschusssit· 
zungen betonte. dass die Regio· 
nalversanunlu11g sich sehr \vohl 
intensiv über den TRPEM bera· 
ten habe. Daher sei öffentlich 
vorgetragene, unsachliche Kri· 
tik, die in der Aussage gipfelte, 
dass die Regionalversamn1lung 
von1 Regierungspräsidium anl 
Nasenring durch die Arena ge· 
zogen \Verde, \veder nachvoJJ. 
ziehbar noch akzeptabel. Da
mit ging\Veber auf ein Zitat von 
Breidenbachs Bürgern1eister 
Christoph FelkJ ei11. 

Anschließend sprach auch der 
Regierungspräsident im Zu· 
sammenhang von Begriffen 
v.tie dem „Nasenring"' oder „\-'er· 
arschc" von e iner Verrohung der 
Sitten· und Dislrussionskultur, 
die seJ1r han und unversöhn· 
lieh geführt werde. „Da braucht 
man sich über Hetze im Inter· 
net nicht aufzuregen'", fügte Dr. 
Ullrich an. Er appelliene, sach
lich über den TRPEM zu reden 
u11d 'vünschte der Regionalver· 
sammJung eine gute Diskussi· 
on. 

Vorsitzender verliest 
Resolution gegen Hetze 

Die gestaltete sich derart, dass 
Dr. Matthias Büger für die FDP 
Z\var erklärte, einzelne Punkte 
des TRPEM kritisch zu sehen, 
aber doch der erneute 11 Vorlage 
zuzustin1men. Dem schloss sich 
der Vertreter der AfD an. Ohne 
,„reitere \\'onbeiträge erfolgte 
die einstimn1ige Zustimmung 
zum „ergänzenden Verfahren 
des Raumordnu11gsgesetzes"'. 

Dieses beschrieb Dr. Ullrich 
zuvor als „nicht so gebräuchli· 
ches lnstrument„. f.s ,.,..erde an· 
gev.1andt, '''eil der Verwaltun~· 
gerichtshof in Kassel in seinem 
ablehnenden Beschluss zur 
Eilbedürftigkeit e iner Klage ge
gen den Teilregionalplan Ener
gie Nordhessen darauf venvies, 
dass die nicht erfolgte erneute 

Offenlage kritisch sein könnte. 
Auf diesen ffin\veis setzten die 
Kläger auch ihre größte Hoff
nung. um den mPEM zu Fall zu 
bringen. 

Laut Ullrich ging des in Nord
hessen um Änderungen in 44 
Vorranggebieten, in Mittelhes· 
sen s ind nur 5 betroffen un d 
diese auch nur „geringfügig". 
Deshalb sei die Einschätzung 
für Nord- nicht auf Mittelhes
sen übertragbar, man wolle aber 
Rechtssicherheit und habe s ich 
in Absprache mit dein Ministe· 
rium für dieses Verfahren ent· 
schieden. 

Es geht um folgende Vorrang
gebiete: 
• 4102 Allendorf/Lumda, Stau
fenberg. Ebsdorfergrund mit 
ein er Verkleinerung von 15 auf 
3134 Hektar (ha). 
• 2115 Sieghach, Dillenburg. 
Herborn, Minus 113auf198 ha. 
• 2221 Braunfels-Philippstein, 
dessen 16 ha gestrichen sind 
• 4407 Hungen·Bellersheim, 
dessen 54 ha gestrichen siJ1d 
• 5122 Feldatal-Wollhain, des
sen 60 ha gestrichen sind. 

Die Offenlage nur für diese 
Gebiete erfolgt vom 12. August 
bis zu1n 12. September. 

Zu Beginn der Sitzung nahm 
Vorsitze11der Klaus Weber auch 
Stellung zun1 Tode des Kasse· 
Jer Regierungspräsidenten Dr. 
\VaJter Lübcke, sprach von ei· 
11e1n deutlich rauer gm\f'ordenen 
politischen Klima, auch durch 
den Stil mancher Beiträge über 
T\\liner und Facebook . • Oftn1als 
folgt den1 bösen \.\'ort die böse 
Tat, der Beleidigung. der Ver
leumdung und der persönli· 
eben Diffanlieru11g der ge\va1t· 
same Obergriff'. sagte Vleber. 

Anschließend verlas er eine 
vom Präsidium der Regional· 
versammlung einstimmig ver· 
abschiedete Resolution, die der 
Kreistag Marburg-Biedenkopf 
in dieser \Voche inhaJtsgleich 
verabschieden v.rerde. 


