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insVerfahren
RatHorstkartierung
steht
für dreiFlächen
an
Von unseremRedakteur
RalfGrün
ffi Dierdorf. Die Antwort auf die
Frage, ob sich auf dem Gebiet der
VG Dierdorf irgendwann Windräder drehen werden, rückt wieder
ein Stück näher: Auf Empfehlung
von Planernund zuständicemAusschusshat sichder VC-Rafmit breiter Mehrheit darauf verständigt,
drei von neun bisher ermittelten
und voruntersuchten,Potenziaiflächen nun auch gutachterlichüberprüfen zu lassen.Vor allem geht es
um eine Horstkartierung in den
Wintermonaten. ,,Dabeigehen wir
ergebnisoffenan die Sacheheran",
betonte Bürgermeister Horst Rasbach.
Die Konzentrationsflächen,die
nun verstärkt in Augenschein ge-

nommen werden, sind vor allem im
Hinblick auf einen wirtschaftlichen
Betrieb von Windkraftanlacrenund
auf ein möglichst geringös Konfiiktpotenzial etwa mit dem Naturund Artenschutz ausgewählt worden. Sie lieoen nördlich von
Großmaischeid unterhalb der A 3, zwischen
Großmaischeid und
Isenburg sowie südwestlich von Dierdorf, an der B 413
und an der L 258.
Die Flächen nehmen
i
mit insgesamt 18f
si,:r
Hektar 2,9 Prozent der
Verbandsqemeindefläche
von 6582 Hektar ein..Alle
neun Potenzialflächen für die
Windkraftnutzung vereinen 836
Hektar. Das wiederum entspricht
1.2,7Prozent.
Wie BürgermeisterRasbach erläuterte, wird nun per Vorratsbeschluss ein neues Verfahren auf

dem Weg zum Flächennutzungsplan ,,Windkraft" angestoßen.Parallel dazu wird das bereits bestehende Verfahren aufgehoben.Rasbach saqte dazu: ,,DieserAufstellungsbeschlussräumt Fristen ein
und wirkt im Grunde genommen wie eine Veränderungssperre. Das
gibt uns Sicherheit,
um reagieren zu
können, sollten Investoren für Windkraftanlagen auf der
Bildfläche erscheinen."
Das gegen die beiden Stimmen der FWGFraktion beschlosseneVoroehen bringt aber noch einen weiteren Vorteil: So können neben einem auflvendigen Verfahren auch
die Kosten dafür gespart werden,
sollten sich bei der weiteren Überprüfung der PotenzialflächenVerbotskriterienabzeichnen.

Alle übrigen Fraktionen nannten
das verfahrenstechnischeVorqehen sinnvoll. SPD-SprecherinRäsi
Schneider begrüßt vor allem den
Ansatz, dass dadurch Kosten minimiert werden können, Wenn sich
die weiteren Betrachtungen auf
drei Potenzialflächenbeschränken,
,,stelltdas eine gute Basis dar, um
das Ganze flächennutzungsplanmäßig abzuschließen".
Markus Wagner (CDU) unterstrich das und legte sein Augenmerk auf zwei weitere Punkte:
,,Wenn wir so vorgehen, behalten
wir die Hoheit des Handelns, und
wir können die Verspargelung unserer Landschaft vermeiden. " Auf
dieser Grundlage könne der VGRat weitermachen, Sein Fraktionskollege Hans-Dieter Spohr pflichtete ihm bei und verwies zudem
auf die Unsicherheit am Eneraiemarkt. Und Ulrich Schreiber (FbP)
findet dieseSalamitaktikgut, ,,weil
sie die KostenüberschaubarhäIt".

