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Noch immer keine Genehmigung vom RP
WINDKRAFT Projekt in Roßdorf verzögert sich weiter - GGEW-Vorstand bleibt gelassen und hofft auf baldige Antwort
ROSSDORF. Seit Monaten wartet die Gruppen, Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG
(GGEW) auf die Genehmigung
,:'r~~~p'~~.icY,J.}pl 'f' ,- '

(SPD) bei der jüngsten Bürgerversammlung in Roßdorf.
Auf ECHO-Nachfrage teilte
RP-Pressesprecherin Nicole Ohly-~~~~~,~ }j~~tJllJ~>i~?,s8,"; ~~jl,!RCh ,

gen zur Wirtschaftlichkeit der
Anlagen und zum Thema Infraschall. Der Sprecher der Bürger~l1itiative "IG Roßdorf" ,Matthias
MOIÜ~J.ti"W,il-n*,zud~fP vormög- '
i/ i.D: ' .._•_ ' ((f'i(RP)~i't':": ':',:'::":;>'1',' , , 'I " " eiri 'paäMächlic.liel\F~~ge":('i~'~wi~'1i. ltcti~W:Plrrflüssen i'au~ Tiere ,im "
~';t'!;,:;~~:~4'j~'ßt " ·"'·"·: "">>"\'~\
sch~n 'idiin Beiel1fgteil>iÜ7kJ.~rel1 WaIcr';:'\:,r
Jf?-.,
'o' Eigentlich wollte der Energiever- gebe. In etwa zwei bis drei· Wo; In einem offenen Bfief an das
sorger GGEW noch in diesem ehen könne sie konkfetere Anga- Regierungspräsidium -vom MittJahr Windkraftanlagen in Roß- ben dazu machen . Insgesamt woch schreibt die Interessengedorf errichten. Doch wie mehr- wurden laut RP 22 Stellen _und meinschaft, die geplanten Windfach berichtet, lässt der Bescheid 1täger öffentlicher Belange im kraftarilagen würden gegen das
auf sich warten, die GGEW rech- Verfahren beteiligt. Wie berich- artenschut4 rechtliche Tötungsnete zwischenzeitlich mit der In- tet, hatte der Einspruch des Deut- verbot verstoßen. Hintergrund
betriebnahme Mitte des kom- sehen Wetterdiensts (DWD) im ist, dass laut der Interessengemenden Jahres. "Die Genehmi- August zu Verzögerungen ge- meinschaft ein Rotmilanpaar innerhalb ,einer TabijzQn.e .1?rüte,
gung I wird in )<ürze erwartet", fü.Qrt. .: ./ . ' , '
sagte dazu auch Roßdorfs Bür~Einige Bürger stellten in der die lOOOMeter AbstaiiS'<i'fft'An-germeist~rin Christel Sprößler Bürgerversammlung Nachfra- lage haben müsse. Wie RP-Spre-

cherin Ohly-Müller mitteilte, be- ' telang umfangreich geprüft und
fasse sich eine Fachabteilung des abgeklopft wurden. Er blicke geRP mit dem Schreiben.
lassen auf die kommenden WoGGEW-Vorstand Peter Müller ehen, so Müller. "Un~ istes lieber,
bleiqhy~~,~W~~~"qPMP1istisch' lo/wenn ,etwas,aufHeIz und Nieren
demtfk'C'st;"'eiri~ I),Ö~itiye' Nao4~';:/:geprüft wird. Immerhin wellen
rich{!\ibtfl" RP" zti,;·~rlialten. " Die "1wir alle gemeinsam die EnergieVerzögerung sei , zwar' nicht wende voranbringen" , sagte er,
schön, aber auch nicht unge- ,
Unzufrieden über das lange
wöhnlich, wie er auf ECHO- Verfahren ist'auch die Roßdörfer
Nachfrage mitteilte. "Wir haben Energie-Gemeinschaft, die sich
als Antragsteller großes Ver- für die Energiewende in derKomständnis für das RP. Immerhin mune eirisetzt. In einem Schreimuss die Behörde alles ganz ge- ben, das in diesen Tagen ebennau prüfen. "
falls an das RP ging, fordert der
Zum Thema Rotmilan könne Verein die GenehmigungsbehörMüllernur sagen, dass sämtliche de auf, den" überfälligen Antrag"
Themen rund um Flora und Fau- so schnell wie möglich positiv zu
na der geplanten Anlage mona- bescheiden.
sab

