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Potewzialflächen
für
Winfuädersindermittelt
WindkraftVC Dierdorf'

klave von Marienhausen. Zu der
Tatsache,dass dort bereits gegen
einen Windpark prozessiert worden ist und ohnehin hohes Konfliktpotenzial herrscht, verweisen
die Planer zu dem darauf, dass die
Fläche mit ausreichender Windgeschwindigkeit in 100 Meter Höhe
stark limitiert ist.
Fläche3 liegt südlich von Brückrachdorf,zwischenHolzbachund
43. Grundsätzlich erscheint den
Experten eine konzentrierte Windkraftnutzung möglich - vorbehaltlich zahlreicher Prüfungen.
Fläche 4 befindet sich südlich
der A 3 und nördlich von Großmaischeidund wird von der K 120
in zwei Teile geteilt. Abgesehen
vom Artenschutz biete die Fläche
e i n e ,,s e h r g u te E i gnung" , E s
zeichnensich aber Konflikte ab,
Fläche5 ist zwiSchen Großmaischeid und Isenburg zu finden. 10
Hektar bleiben jedoch nur übrig,
auf denen laut Windatlas Windgeschwindigkeiten von mehr als 5,8
Metern pro Sekunde zu erwarten
sind. Auf 94 Hektar liegen diese
zwischen 5,4 und 5,8 Metern pro
Sekunde.
Fläche 5 ist als zu klein eingestuft, um mindestens drei Windkraltanlagen betreiben zu können,
Sie liegt westlich von Isenburg.
Fläche7 liegt nördlich von Isenburg,
zwischen
Thalhausener
Mühle und B 413 - und ist eben-

mussnunprüfenlassen
Von unseremRedakteur
RalfCrün
il Dierdorf. Die Ergebnisseder sogenannten Standortuntersuchung
Windenergie 2014 liegen in Dierdorf auf dem Tisch. Damit ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu
den gewünschten Konzentrationsflächen getan. Denn mit einem Fläch e n nut z ungs plan, , Wi n d k ra ft"
hätte die Verbandsgemeinde ein
wirksames Instrument gegen eine
Verspargelung der Landschaft mit
Windrädern in der Hand. Aller"
dings wäre in einem weiteren
Schritt im Einzelfall unter anderem
noch zu prüfen, inwiefern naturund artenschutzrechtliche Faktoren gegen eine Ausweisung von
Potenzialflächensprechen,Der VG Rat wird sich am Donnerstag mit
den ersten Ergebnissenbeschäftigen. Bereits im Ausschusshat sich
laut Bürgermeister Horst Rasbach
nach langer Diskussion gezeigt:
,,Dasist ein sehr sensiblesThema."
Nach raumplanerischen Gesichtspunkten wie Siedlungsabstand (1000Meter), technischeInfrastruktur, Windgeschwindigkeiten, verkehrliche Erschließungoder
auch Flächengröße haben Experten verbandsgemeindeweitinsgesamt neun Potenzialflächen für die
Windkraf tnutzung ermittelt :
Fläche 1 befindet sich nördlich
von Elgert und weist im Grunde eine gute bis sehr gute Eignung und
eine geringe Konfliktträchtigkeit
auf. Allerdings ist sie für mindestens drei Windkraftanlaqen zu klein
dimensioniert.
Fläche 2, die Kuhheck, liegt
nordwestlichvon Elgert in der Ex-
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Eignungsprüfung
für Flächen
Ei n ee n d g ü l ti g e
und fachl i chunte rma u e rteEi g n ungsprüfungfü
r di e'
Potenzialflächen
solltezunächst
nichtvom beauftragten
Planungsb ü rod u rc h g e fü hrt
w erden.S päte s te n sw e n nd e r Fl ächennutz u n g s p l a n ,,Wi "ndaufgestelw
l t i rd,
s o l l ted i e s ee rfo lgen,so di e P l aner.

falls zu klein bemessen für drei
Windräder,
Fläche8 befindet sich nordwestlich von Kleinmaischeid an der A 3,
nahe des Dembacher Kopfes. Auf
rund 3L Hektar reicht die Windgeschwindigkeit (mehr als 5,8 Meter
pro Sekunde) für einen wirtschaftlichen Betrieb von.WindJädem aus,
auf weiteren 49 Hektar sprechen
Geschwindigkeitenvon 5,4 bis 5,8
Metern pro Sekunde immer noch
für eine Vonangfläche. Allerdings
gibt es insgesamtein hohes Konfliklpotenzial.
Fläche 9 liegt südwestlich von
Dierdorf an der L258 und an der
B 413. Sie stellt mit drei Snlitterflächen die größte Potenzialfläche
mit
entsprechenden Windgeschwindigkeitendar.
Legt man dann die entsprechenden Abstandsflächen zu den
Horsten von Schwarzstorch.Rotmilan und Co. zugrunde, bleiben
mit den Flächen 3, 4, 5, 8 und 9
fünf über, die atrs ,,gut geeignet"
betrachtet werden. Im Ranking
führt Fläche 9 (55 Hektar) vor 4 (40
Hektar), 3 (3 Hektar) und 5 (82
Hektar). Fläche 8 ist wieder aus
dem Rennen, weil am Dernbacher
Kopf der Schwarzstorch als Ausschlusskriterium vorkommt, wie
Bürgermeister Rasbachinformiert.
So oder sol Die Kommuneist gehalten, mit den Flächen 4, 5 und 9
mindestens drei qenauer unter die
Lupe zu nehmen. Heißi: Naturund Artenschutz sind friLrdiese auf
jeden Fall noch zu begutachten,
Rasbacherklärt dazu: ,,Da müssen
wir ran, weil diese Flächen auch
von der regionalen Planungsgemeinschaft, die ebenfalis Untersuchungen beauftragt hatte, als drei
Potenzialflächen eingestuft worden
sind, Würden wir das nicht tun, hätten wir am Ende keine sauberePlanung gemacht,"

