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Aufgeheizte Wind kraft-Debatte
Landschaftsförderverein will im Notfall alle Rechtsmittel ausschöpfen, um Anlagen im Wald zu verhindern
VoN A'LLIN HonNr.uN

Oherhavel- Seit drei .Iahren
käDpft der Landschaftsför'

deflerein II,FV) oberes Rhin'
luch gegen die Aüsrteisung eines windeignungsgebietes im
wald bei Beetz, §omme eld,
Hohenbruch und Netrendorf-

Arr

Yernunitkaft sowie Ansgar Kuschel, Leiier der PlaDungskommission- nahmeD än der veED
sralimgtell. Zallreiche Politikerl
die lerrrli.h di. Pline ents.hPi-

den, wurden einseladen je
doch srellie sich keirer der Dis'

SoDnabend veranslaltete

der Verein im Spargelhof Xrem
men eine Podnlmsdiskussion.

Die

aulgeheizt: L!'V-Vorstandsmjt
glied Detlel Hase, Rainer Ebp
ling von der tsürgerorganlsalioD

Winclkraft-Debatte war

Kuschel erläuterte sachlich
die HintergrüMe, gab Enrbli.ke
in die vorgeheDsweise der wei

teren Plannn8sschrite. Die Regionale Planungsgemeinschaft
Pri8uitz oberhavel hätte 2017 einen zweiten Rntwurl des ReSionalplans ,,Fieiraum und Wind
energi€ vorgetegt, in dem es um
die Ausweisung von kon ikiarmen ArealeD für die Nutzung
von Windenergleanlagen geht.
Voraussich|ich im Au8üst soll
dieser Plan von derResionalversammlury bescNossen werden.
Der LFV hatie aul die fehlerhal
ten Arsgangsposiüoneu in der

Plar-rung hingewiesen, die das

Waldgebiet keinesialls als konfliktdmen Raum für mehr ais
20 Windräder auszeichnen- Der
VereiD begründete das mil der

lalschen waldbewertuDg, di-"
das waldgebiet als ökologisch
wenig wertvoli einordnete. Zudem führte er die Arlenvielialt
des Arerls in. dic bei der Pli
nuns nicht be.ücksichist wurde.
Di. VrrrwiirfF wrrr.len in di.'

senl Jä]u beslätigt.

In

einer
Deu-"D waldfünkrionskarte der

l'orstbehörde Brandenburg wer
den 50 Prozent des Waldgebiets
als ökologiscb werivoll einge
sruft, der gesamre Wald als ,,tr
holuneswald Stdle 2 katesorisielt. Außerden wurdeD, wie
beüchlet- zwei brütende Seead
lerpaare eDtdcckt. ,Wir wollen
einen Regionalplan, der rechtens
ist. Deshalb werden wirimNot'
lall a1le l{echtsschritte ausscböp

Ien, die ulls dagcge. zur

ve li

gung slehen , stellte Detlef Hase
(seite 3)

Windkraftgegner fordern Planänderung
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Diskussionsveranstaltung im Spargelho{ Kremmen / Seeadler und neue Waldfunktionskartierung ändern Ausgangslage

Olrerhavel. Der Protest geger
den Regionalplan

Freimum und
WindeDergie' von der Regiona
len Ph nüngsgemeinschail OslpriSnitz oberhavel ist enolm. Gut
8 000 Einwendungen und won
,,

meldungen sind in zwei Beteiligungsveriahren gegen die Pldne
ein8egangeD, in den Landkeisen
Oberhavel, Ostprignitz l{uppin

lass war die Iinissage der Ausstellung ,,Rettet diesen Wald im
sparyelzelt, der über die dro
hende Naturzersrörung des wal
des bei Beerz, SomDerfeld und

Hohenbruchinfomie wurde.
Don soll das wiDdeignuDgsge

biet 14 ausgewiesen werdeD,
wo auf 452 Hekiar mehr als
20 Windrader mit einer Höhe
von etwa 200 Meiern erich
wird die

nig viele tugumente vor, und die

stimmt werden

konnnssioD, Ansgar (uschel,
am Sonnabend in Xremmen.
Er nahm an

ehcr Podiümsdis-

kussion mil Windkrafrgegnern
teil, die vom Landschaitsför
derveleh Oberes Rhinhch und
von Spargelhol-Grschäflslührer
Malte voigts initüert wff.le. ßn-

14 neu zu überdenken und aus
dem Regional!]an zu ertfernen. '

biets 34 Djcht rcchteDs §ei:,.llier
wulde aui CnrDdlage vor llänen
aus dem lahr 2016 gearbeitet. lch

nisteDde Seeadlerlaare uDd eine

lordere sie deshalb aüi. die.k
tuelle SituatioD zu betucksich
tigen, das WindeigrluDgsgebiet

Tatsächlich verändern zwei
neue waldfin donskanierung,
die den Wald als ,,Erholungswald

der Stüfe 2 einordnet. die AßgaDgssituatioD erhebljch. Das

gab Ansgar (uschel auch un

em Windeneryieanlageu SebaLll

lich, wie viel Misslrauen geBenüber den Entschejdungslrägern
besteht. ,.Müssen wfden Regio
Dalräten denn erst erklären, was

Alrfruf: Chars Riemer au9 Temn lzque lforderte
men qeqen dle Windenerq epläne zu

erheben.

a le aLrf, ihre 51imForo:

a

..i

fohi,n

'i

räte, die über den RegioDalpltur
errscheiden werden, kommt aus
der Re8ion, keDnt das betroifene
Waldstück. Ansgar Kuschel v.rsuchte, zu lermittelD und So€en
zu Delrmen: ,,Es isr die
der Regionairäte, sich überalles
^ufgabe

der Regionalen PlanLLn8sBemein

zu intormieren. Und dac werden sie a ch tuD. I]s sind ur
sere Politiker und sie miisseD

desteDs l7 der 32 Regionalräie
müssen dalür sein. Das Windeignungsgebier 34 einlach a].ls
dem Regionalplan herauszuneh
meD, seiaberniclrl möglicn, der
Plan müsse als Ganzes bestäti8r
oder abgelehnt werdenDie sorge der AnwohDer uDd

oder nicht.

Bci derDiskussion wurde deut

hier 1os ist? Die habeD doch keine
Ahnrng , tragle eine Frau aus
dem Publikum aufgebraclrt. Zn
vor hatte DeilefHase, Vorsiands
mitglied des Landschaft siörder'

d

schen Entschcidung führeD
könnte. I(eir€I der Re8ional-

werden diiüten, liege nicht boi

mhälen. Die Entscheidung, ob
deln Regionalplan zugesiimmt
wüd oder cht, muss mehr
heillich geschehen atso lnin

RegioDalversammlung
voraussichtlich ddüber entscheiden, ob dem RegioDalplan zuge
sol1

unwunden zu: ,,Hen Hasc hat
vollkommen Recht. Die wirld
ftuktionskaitierrng isl veraltel.
wir snrd darüber infornie.r. Die
Situation hat sic\sehr elheblich
verände.t. Die EntscheidunSs
kompetenz, ob uDd wle trotz

schalt, soDderD bei den Regio

tet werdeD könnren. Ln Argust

ünd Pri8nitz bestjmmte Areale
Iür die Windenergienutzug alrszuNeiseD. ,,Es liegen walrnsin
müssetr alle bewertet werden ,
sagte der Leiter der Planüngs

vercins, in seinem Redebeitrag
deu[ich gelllachl, dass die AßweisuDg des windeignungsge

Naturschützer ist, dass mnD
gelnde ortsken.r.is der Ent'
scheidunsstr:iqer zu einer fal-

eDts.heiden. Icb lGnD die For
derung nach Technotraten nicht
verstehen die kolnlnen auch
nicbt von biel' tlie Bedenken
der Zuhörer konnte er aber

kaun

mindern. Das hätten vielleicht
Politiker gekonnt, die in der Sa'
che mitentscheiden. Di-"se waren

zur Disl$ssioD ehgeladen, un
ter anderem Lan(l]ar Ludger We$

kamp (SPDI. Doch keiner nalm
das Gesprächsangetrot am SaNS

radabend an

-

wegen anderer

