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FLÖRSBACHTAL

Kreiswerke errichten Windpark Lohrhaupten
02.11.2012 - FLÖRSBACHTAL
Gestern Abend: Einstimmiges Votum des Parlaments
(bis). Geschlossen votierten die Mitglieder des Parlaments gestern
Abend, dass die Planung und Entwicklung sowie Bau und Betrieb des
Windparks in Lohrhaupten an die Kreiswerke Main-Kinzig
GmbH/Versorgungs-Service Main-Kinzig GmbH und deren Partner
Cerventus Naturenergie GmbH, bestehend aus den Firmen JUWI Wind
GmbH und Energieversorgung Offenbach AG, vergeben werden.
Der Gemeindevorstand wird mit der Aushandlung und eines
Kooperationsvertrages beauftragt mit dem Ziel, unter anderem einen
Pachtvertrag abzuschließen. Die Verhandlungen sollen unter Beteiligung
des Beraters Endura Kommunal geführt werden. Ohne Diskussion wurde
der gemeinsame Antrag von SPD/Bürgerblock- und BLF-Fraktion
einstimmig angenommen.
Bürgermeister Frank Soer begrüßte den gefassten Beschluss, mit dem
ein wichtiger Schritt hin zu einer größtmöglichen Wertschöpfung in der
Region gemacht werde. Da etwa ein Viertel des Strombedarfs nach dem
Abschalten der Atomkraftwerde nicht mehr zur Verfügung stehen werde
und auch die fossilen Brennstoffe nicht unendlich vorhanden seien,
müsse folgerichtig auf Formen der Energieerzeugung umgestellt werden,
die von Natur aus zur Verfügung stehen. Dabei sei die Windenergie nach
dem derzeitigen Stand der Technik die mit Abstand effektivste und
wirtschaftlichste Form der Energieerzeugung. „Die Energiewende
insgesamt wird nur funktionieren, wenn sich alle daran beteiligen. Mit der
Einstellung, dass überall Windräder errichtet werden sollen, nur nicht bei
mir, wird die Energiewende scheitern“, so der Rathauschef.
Flörsbachtal besitze kommunale Waldflächen, die hervorragend für die
Errichtung von Windrädern geeignet seien. Der Gemeinde eröffne sich
dadurch nicht nur die Chance, ihren Teil zum Gelingen der
Energiewende beizutragen, sondern auch selbst finanziell zu profitieren.
Die für die Errichtung der Windenergieanlagen vorgesehene Fläche habe
sich von acht Prozent auf sechs Prozent der Gemarkungsfläche
verringert. Darüber hinaus habe die faunistische Untersuchung die
Mopsfledermaus in der Gemarkung Flörsbach festgestellt, die zum
Ausschluss von Flächen für die Errichtung der Anlagen geführt habe.
„Wir haben sehr viele Stunden aufgewendet um das Thema zu beraten
und sind uns der Verantwortung bewusst“, so Parlamentschef Egon
Schmid, der noch einmal an die Diskussionen erinnerte.
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