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Das Herbstwetter zaubert eine besondere Atmosphäre auf die Höhen des Odenwalds. Ein Spaziergänger genießt bei Eichenbühl-Windischbuchen die Stimmung kurz nach Sonnenaufgang.
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Windpark löst Debatte aus
Erneuerbare Energien: Eichenbühler Gemeinderat genehmigt Bau nur mit Auflagen
EICHENBÜHL. Der geplante Windpark in

Heppdiel ruft die Bürger auf den Plan:
Zur Sitzung des Eichenbühler Gemeinderats am Mittwochabend erschienen auch einige besorgte Besucher, die in der Einwohnerfragestunde
ihren Befürchtungen über den Bau von
fünf Windrädern Luft machten. Entsprechend genehmigte der Rat das
Vorhaben nur mit Einschränkungen.
So besteht das Einvernehmen der
Gemeinde nur dann, wenn das Landratsamt eine Messung der Nachtemissionswerte fordert. Außerdem dürfen
die Anlagen nur gebaut werden, wenn
sie keinerlei Schatten auf bebaute Flächen werfen. Außerdem muss sich der
Betreiber verpflichten, Zufahrtsstraßen und Wege für die Anforderungen
herzurichten und gegebenenfalls wiederherzustellen. Gegen den Bau zweier
Windräder in Umpfenbach gab es bis
auf eine Stimme keine Einwände.

Sorge um Wohnqualität
Willibald Schlegel aus Heppdiel verwies noch einmal ausdrücklich auf die
Probleme, die die geplanten Windkraftanlagen in den Ortsteilen Heppdiel
und Windischbuchen aus seiner Sicht
mit sich bringen könnten. Diese Räder
seien größer als die, die bereits in Guggenberg stehen. Dennoch sollen sie im
gleichen Abstand zur Ortschaft aufgestellt werden. Schlegel fürchtet deswegen um die Wohnqualität der betroffenen Anwohner. Er fragte die Gemein-

deräte, ob sie sich ein Bild von dem
neuen Windradtyp hätten machen
können oder sich sogar eines angesehen hätten.
Der Heppdieler Michael Kompa
entgegnete, dies sei nicht möglich: Der
vorgesehene Typ – Vestas V 112 – sei in
der Region noch nicht zu finden. Bürgermeister Günther Winkler informierte den Gemeinderat darüber, dass
die geplanten Anlagen bei Heppdiel in
einem Abstand von 890 bis 2211 Metern
zum Ort aufgestellt werden sollen. Die
Windräder bei Windischbuchen sollen
805 bis 1005 Meter weit entfernt vom
Ort stehen.
Laut Winkler liegt der Verwaltung
inzwischen ein Schallgutachten für die
Standorte Berndiel, Schippach, Heppdiel, Windischbuchen und Storchhof
vor. Dieses besage, dass die Anlagen die
zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten. Dennoch gebe der Schallgutachter zu, dass es für den geplanten
Windrad-Typ noch keine schalltechnischen Messungen gibt, die auf den
Richtlinien basieren. Vielmehr liege
den Berechnungen ein vom Hersteller
prognostizierter Schallleistungspegel
zugrunde.
Boris Großkinsky (CSU) sprach sich
gegen eine Aufstellung von Windanlagen aus, für die es lediglich prognostizierte Daten gebe. »Für jedes und alles
braucht man ein Gutachten – hier genügt eine Prognose?«, beanstandete er.
»Das kann es wohl nicht sein!« Der

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze
Der Eichenbühler Gemeinderat hat sich am Mittwoch auch
mit folgenden Themen befasst:
EICHENBÜHL.

Erftal-Volksschule: Die Umbauarbeiten an
der Schule zur Integration des Kindergartens und der Krippe sollen in den
Weihnachtsferien beginnen. In Gesprächen mit Schul- und Kita-Leitung
hat die Verwaltung geklärt, wo die betroffenen Klassen während der Arbeiten unterkommen können.
Neuer Lautsprecher: Für 2000 Euro hat die
Gemeinden einen Lautsprecher für den
Friedhof gekauft. Ein Teil des Betrags
stammt aus Spenden.
Licht zu hell: Die Beleuchtung an der
Stirnseite der Valentinuskapelle macht
Probleme: Das Licht ist offenbar so hell,
dass es Autofahrer blendet, die von der
Alten Steige in die Hauptstraße abbiegen wollen. Die Gemeinde will die
Lampe nun entweder drehen oder versuchen, sie abzuschirmen.
Flurordnung: Über eine Zusammenlegung ihrer Grundstücke im Bereich der
Ottenmühle und der Radwegbrücke
diskutieren die Eigentümer in einer
Vertreterversammlung am Mittwoch,
21. Dezember. Sie beginnt um 19 Uhr
im Sitzungssaal des Eichenbühler Rathauses.
Wasserqualität: Das Eichenbühler Leitungswasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Das gab Bürgermeister Günther
Winkler als Ergebnis der Beprobungen bekannt, die die Gemeindever-

waltung alle drei Monate zusätzlich zu
den Untersuchungen der EMB vornehmen lässt. Er reagierte damit auf
Befürchtungen einiger weniger Bürger, die Sorgen über eine mögliche
schlechtere Qualität des Wassers geäußert hatten.
Spielplatzprüfung: Ein großes Lob erhielt
der Bauhof, der sich um Unterhalt und
Pflege der Spielplätze kümmert. Ein
Sachverständiger hatte den Spielplätzen der Gemeinde in einer Prüfung lediglich geringfügige Abnutzungsmängel bescheinigt. Diese könnten leicht
beseitigt werden. Nur in Guggenberg
musste eine schadhafte Wippe abgebaut werden.
Arbeiten an Kläranlage: Das Druckgefäß an
der Kläranlage in Eichenbühl wird erneuert. Der Gemeinderat hat einen
Auftrag für die Arbeiten vergeben. Die
Kosten belaufen sich auf 5600 Euro.
Heiraten in der Valentinuskapelle: Vom 1.
Januar an können sich Paare in der Eichenbühler Valentinuskapelle trauen
lassen. Der Gemeinderat hat beschlossen, sie als Trauraum zu widmen.
Breitbandversorgung: Die Gemeinde sucht
weiterhin nach einer günstigen Lösung für die Versorgung der Ortsteile
Heppdiel und Windischbuchen mit
Breitband-Internet. Die Kosten für
Richtfunk seien fast so hoch wie für die
Verlegung von Glasfaserkabeln. Dennoch hat die Verwaltung beim Landratsamt vorsorglich die Förderung der
Breitbandversorgung beantragt. hack

Ratsherr befürchtet, dass der Betreiber
bei Nichteinhalten der Grenzwerte
einfach eine Strafe zahle, die Windkraftanlagen dann aber mit Sicherheit
weiterbetreibe. »Wenn sie mal stehen,
stehen sie.«
Winkler berichtete weiter, dass der
Grenzwert für den Schattenwurf geringfügig überschritten werde. Zulässig
seien Schatten von zehn Stunden im
Jahr beziehungsweise 30 Minuten pro
Tag. Die maximal mögliche Überschreitung läge bei elf Stunden. Jochen
Vollhardt (CSU) äußerte sich ungläubig: »Das muss ich mir wohl so vorstellen, dass ich im Garten sitze und mir
fährt immer einen dicker Balken durch
das Gesicht. Dabei kann man nur doof
werden.« Selbst eine täglich nur 30minütige Beeinträchtigung sei eine
Zumutung.

Änderung des Standorts gefordert
Joachim Schmedding (CSU) forderte
eine Änderung des Standorts, wenn
doch schon vorher bekannt sei, dass mit
erheblichem Schattenwurf zu rechnen
ist. Er fragte auch nach, wie es sei, sollten die Werte nicht eingehalten werden. »Wird die Anlage dann zurückgebaut? Was passiert, wenn die Firma
Insolvenz beantragt? Wer baut sie dann
zurück?« Der Bürgermeister antwortete, dass die Firma den Rückbau garantiere. »Das nützt aber sehr wenig,
wenn sie insolvent ist«, hielt Schmedding dagegen.
Helga Ackermann

Ehrenurkunde für
Manfred Tolksdorf
EICHENBÜHL. Eine besondere Ehrung hat

Bürgermeister Günther Winkler bei der
Gemeinderatssitzung am Mittwoch
vorgenommen. Ratsmitglied Manfred
Tolksdorf (Foto: Helga Ackermann)
von der CSU kann
auf eine 25-jährige ehrenamtliche Mitarbeit im
Gemeinderat Eichenbühl
zurückblicken. Neben seiner Tätigkeit im Gremium sei er immer bereit gewesen, bei baulichen Fragen die
Gemeinde
zu
beraten und zu unterstützen, würdigte
Winkler den Kommunalpolitiker. In
alle Bauvorhaben der Gemeinde und
alle Sanierungsmaßnahmen habe
Volksdorf seinen Sachverstand und
sein Wissen eingebracht. So sei er mit
dabei gewesen bei der Planung des
Radweges, die Umbauarbeiten in der
Schule, des Kindergartens und des
Rathauses. »Sein Interesse war immer
sachlich, fachgerecht und ohne
Schnörkel. Damit hat er geholfen, die
Ausgaben für die Gemeinde auf das
notwendige Minimum zu beschränken«, sagte der Bürgermeister. Er
überreichte im Namen der Gemeindeverwaltung eine Ehrenurkunde für
besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung und einen
Wappenteller.
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