
02.10.14 13:19Bürger sollten an Rat- undAusschusssitzung teilnehmen

Seite 1 von 2about:blank

Der Bau neuer Windkraftanlagen in der Region ist ein Dauerthema für die Leser. Vor allem in
Lichtenau (Foto) kochen die Emotionen hoch. Dort könnten bald 100 neue Anlagen gebaut
werden, befürchtet die Bürgerinitiative »Pro Lichtenau«. Foto: Besim Mazhiqi

Bürger sollten an Rat- undAusschusssitzung
teilnehmen
Bürgerinitiative »Pro Lichtenau« arbeitet bislang hervorragend
Ebenfalls zur Windkraftdebatte in Lichtenau schreibt diese Leserin:

In der Stadt Lichtenau mit den angeschlossenen Orten besteht nach wie vor massiver Widerstand
gegen die vom Rat beabsichtigte Ausweisung von Windvorranggebieten und die damit verbundene
Änderung des Flächennutzungsplans.

Wie haben sich die Bürger im Zuge der frühzeitigen Beteiligung geäußert? Bei den Versammlungen in
Herbram, Grundsteinheim und Lichtenau waren hunderte Bürger anwesend. Es wurde die
Bürgerinitiative »Pro Lichtenau« gegründet, die hervorragend arbeitet. Allein in Herbram wurden 600
Unterschriften gegen die WKAs in der jetzigen Form gesammelt.

Im Vorverfahren sind über 150 schriftliche Bedenken an die Stadt geschickt worden. Die Abwahl des
bisherigen Bürgermeisters Dieter Merschjohann gab es unter anderem aus Gründen, die auch mit der
Art und Weise zusammenhängen, wie der Bürgermeister mit den Bürgern umgegangen ist.

Was kommt mit dem neuen Flächennutzungsplan auf die Bürger zu? Das ist ungewiss. Da aber alleine
auf den Hügeln um Herbram 18 von etwa 100 geplanten Windkraftanlagen mit bis zu 200 Metern
Höhe beim Kreis beantragt sind, ist mit massiven Beeinträchtigungen für die Wohngebiete zu rechnen.
Dazu gab es verschiedene Leserbriefe.

Besorgte Bürger, die sich im Rathaus über den neuen Flächennutzungsplan informieren wollten, wird
jede Information und Beteiligung verweigert. Eine Bürgerversammlung, wie mehrfach gefordert, wird
es erst nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt geben. Deshalb meine Aufforderung an die
Bürger in Lichtenau: 1.Gehen Sie zu der öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am
4. September um 18 Uhr im TZL in Lichtenau und bekunden Sie so ihr Interesse. 2.Nehmen Sie am
11. September an der öffentlichen Ratssitzung im TZL in Lichtenau teil. Die Ratssitzung ist für 18 Uhr
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vorgesehen. Weil nur sechs von allen Ratsmitgliedern abstimmen dürfen (wegen Befangenheit), ist der
Rat voraussichtlich nicht beschlussfähig. Möglicherweise wird dann eine zweite Sitzung für 19.30 Uhr
angesetzt, in der dann die verbleibenden sechs Ratsmitglieder über den neuen Flächennutzungsplan
abstimmen werden. 3.In den folgenden vier Wochen während der Offenlegung des Plans, sollten alle
Bürger die Bedenken gegen den Flächennutzungsplan und damit gegen die Windkraftanlagen haben,
ihre Bedenken schriftlich an die Stadt Lichtenau formulieren. 4.Gegen den Flächennutzungsplan kann
nur mit Argumenten geklagt werden, die in der Offenlegungsphase erneut schriftlich vorgebracht
werden.

Es ist bedauerlich, wenn sich der Bürgermeister (gewählt von den Bürgern) und Verwaltung (bezahlt
von Steuergeldern) über die Wünsche der eigenen Bevölkerung hinwegsetzen und im
Schnellverfahren versuchen, die Investorenwünsche festzuzurren.   Gabriele Krüger

  Lichtenau


