
kirchhainDienstag, 23. Februar 2016 Oberhessische Presse I 7
Das sehe ich

Der Leerstand
drückt die Stadt
Erste Erfolge, aber noch keine Lösung
Rauschenberg.  Wie fast über-
all auf dem Lande gibt es in Rau-
schenberg und seinen Stadt-
teilen eine bedeutsame Leer-
standsproblematik, die fast aus-
nahmslos alte Fachwerkhäu-
ser betrifft. Mit Unterstützung 
eines Fachbüros bekämpft die 
Stadt den Leerstand, bringt In-
teressenten und Hauseigentü-
mer zusammen.  Zudem wid-

met sich ein von Bürgern getra-
gener Arbeitskreis dem Thema. 
Es gibt einige Erfolge, ohne dass 
das Problem gelöst ist.   

Josbachs schönstes 
Baudenkmal steht seit 
vielen Jahren leer.
                  Foto: Matthias Mayer

Heinrich Müller, 
CDU
Die Leerstände 
in Josbach, der 
Kernstadt und 
teilweise in den 
anderen Stadt-
teilen müssen 
als Chance für 
eine Weiterent-
wicklung der 
Dörfer und der Kernstadt gese-
hen werden. Nur unter diesem 
Aspekt lassen sich die Orte zu-
kunftsfähig gestalten. Vielfälti-
ge Schritte zur Verringerung des 
Leerstandes wurden bereits ge-
tan. Im gesamten Stadtgebiet 
laufen Beratungsprogramme, 
die dazu geführt haben, dass 
mehrere seit Jahren leerstehen-
de Häuser neue Eigentümer ge-
funden haben. Die Stadt muss 
die Innenentwicklung im Rah-
men eines aktiven  Stadtmarke-
tings weiter vorantreiben, da-
zu ist es aber auch notwendig, 
dass die Denkmalschutzbehör-
den mehr Ausnahmen zulassen. 
Eine zentrale Koordinations-
stelle im Landkreis, die sich der 
Probleme der Hauseigentümer 
annimmt, muss vorangebracht 
werden. Förderprogramme für 
Hauseigentümer müssen gefun-
den werden, ähnlich wie dem, 
zu welchem die Stadt die Sanie-
rung eines zentralen Hauses in 
der Kernstadt angemeldet hat. 
Im  Zusammenspiel aller kann 
dann die  vollständige Wieder-
belebung der Leerstände und 
somit der Dorfkerne und der 
Altstadt gelingen. Dies ist neben 
der Schaffung von neuem Bau-
gelände ein wichtiger Baustein, 
um Rauschenberg als Familien-
stadt attraktiv zu halten.

Manfred Günther, 
SPD
Dieses leerste-
hende Haus im  
Stadtteil Jos-
bach symboli-
siert Heraus-
forderung und 
Chance glei-
chermaßen. He-
rausforderung, 
weil es gilt, gegen den Leerstand 
gerade in Zeiten des demogra-
fischen und sozialen Wandels 
etwas zu unternehmen. Denn 
Leben in unseren Straßen und 
Häusern ist nicht nur sichtbar, 
sondern auch spürbar. Es er-
zeugt Wohlgefühl, wirkt sich auf 
die Wahrnehmung aus und be-
einflusst die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Stadt und ihrer 
Stadtteile immens. Dabei bie-
tet Leerstand auch eine Chan-
ce zur Gestaltung: die Möglich-
keit, Lebensräume nach den Be-
dürfnissen der Menschen ein-
zurichten. Doch um schlafen-
de Häuser wirklich wecken zu 
können, müssen die Vorausset-
zungen geschaffen werden. Da 
muss an dem von der SPD ini-
tiierten Stadtmarketing weiter 
gearbeitet, muss das bürgerli-
che Engagement wie das des 
Arbeitskreises Leerstand geför-
dert, aber auch Behörden wie 
dem Denkmalschutz deutlich 
gemacht werden: Auch Neues 
verdient eine Chance! Sicher-
lich besitzen alte Gebäude eine 
gewisse architektonische Qua-
lität. Doch was nützt die, wenn 
die Häuser nicht sinnvoll ge-
nutzt werden können, in der 
Folge  leer stehen und mangels 
Erträgen langsam, aber sicher 
verfallen?

Manfred Hampach, 
FBL
In Josbach ste-
hen derzeit ins-
gesamt 7    An-
wesen leer. Es 
handelt sich da-
bei durchweg 
um alte Fach-
werkbauten, die 
den heutigen 
Anforderungen nicht mehr ge-
nügen. Da über lange Jahre kei-
ne Investitionen erfolgten, ist 
die Bausubstanz meist  maro-
de, und es würde  enormen fi-
nanziellen Aufwand erfordern, 
um  die Gebäude wieder einer 
sinnvollen Nutzung zuführen 
zu können. Auch wenn die Stadt 
bei der Vermarktung ihre Hil-
fe anbietet und öffentliche Mit-
tel angezapft werden können, 
ist diese Aufgabe doch eine gro-
ße finanzielle Herausforderung. 
Da aber gerade diese alten Bau-
ten für das Ortsbild eine prä-
gende Dominanz besitzen und 
in ihrer besonderen Gestaltung 
die individuelle Eigenart des 
Dorfes unterstreichen, wäre es 
wünschenswert und dringend 
erforderlich, wenn sich Mittel 
und Wege finden ließen, diese 
Anwesen wieder mit Leben zu 
erfüllen. Da sich in der Vergan-
genheit gelegentlich auch In-
teressenten für alte Fachwerk-
bauten gefunden haben und sie 
nach erfolgreicher Sanierung 
auch bewohnen, besteht durch-
aus Hoffnung, dass auch in Zu-
kunft das eine oder andere leer-
stehende Haus doch noch ein-
mal wieder bewohnt werden 
wird. Problematischer dürfte 
dies für leerstehende Hofraiten 
mit ihren Nebengebäuden sein.

Michael Vaupel, Bündnis 90/Die Grünen
Leerstand ist 
kein ausschließ-
lich Rauschen-
berger Pro-
blem und so-
mit nicht alleine 
hausgemacht. 
Leerstand ist 
im ländlichen 
Raum, also auch in Rauschen-
berg mit allen Stadtteilen (und 
nicht nur in Josbach!) ein massi-
ves Problem, dass kleinere Kom-
munen sehr schnell vor exis-
tenzielle Fragen stellen wird. 

Es gilt rasch und kräftig gegen-
zusteuern! Wichtig ist hierbei 
eine „aufsuchende Beratung“, 
d.h., dass aktiv auf Besitzer von 
Leerständen zugegangen wer-
den muss, um Möglichkeiten zu 
erörtern.

Dies sollte auch Aufgabe von 
Ortsbeiräten sein. Die Informa-
tionsmöglichkeiten der Stadt 
(z. B. Homepage) müssen aus-
gebaut werden und z. B. regio-
nale und überregionale Förder-
programme, Ansprechpartner 
und Adressen auflisten.

Trotz der klammen finanziel-
len Situation der Stadt setzen 
wir uns für ein eigenes Rau-
schenberger Förderprogramm 
ein, da dies eine Investition in 
die Zukunft unserer Stadt ist 
und sich auszahlen wird. Kom-
munalpolitisch sind die richti-
gen Entscheidungen zu treffen, 
um Rauschenberg für Zuzug 
interessant zu machen: Keine 
Prestigeobjekte, sondern Inves-
titionen für den täglichen Be-
darf! Und: Aktive Mitnahme der 
Bevölkerung ist unabdingbar.

Kommunalwahl

am 6. März 
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Die Bürgerbeteiligung steht auf der Kippe
Einspeisevergütung für neue Windräder sinkt in diesem Jahr um 1,5 Prozent pro Quartal

Der zweite Rauschenber-
ger Windpark auf dem 
Roteküppel kommt ein-
fach nicht voran. Der von 
Bürgermeister Michael 
Emmerich anvisierte Fer-
tigstellungstermin Juli 
lässt sich nicht halten.

Fortsetzung von Seite 1
von Matthias Mayer

Rauschenberg. Bei einer In-
fo-Veranstaltung für Mandats-
träger aus Rauschenberg und 
Kirchhain sowie für die Vertre-
ter von Hessen Forst, legte Krug 
Energie die Gründe für die Ver-
zögerung offen. Der RP als Ge-
nehmigungsbehörde habe wie-
derholt Umplanungen und zu-
sätzliche Untersuchungen und 
Nachweise verlangt, sagte Mi-
chael Meinel, Projektberater bei 
Krug Energie, dem Vertragspart-
ner der Stadt Rauschenberg für 
die Umsetzung des Windparks.  
Er erwarte die Vollständigkeits-
erklärung des RP in diesem Mo-
nat, die BimmSch-Genehmi-
gung innerhalb von vier Mona-
ten und den Bau der insgesamt 
fünf Anlagen ab September. Da-
mit könnte der Windpark  zum 
Jahresende ans Netz gehen.

Darin sieht wiederum Rau-

schenbergs Bürgermeister Mi-
chael Emmerich (CDU) eine 
Gefahr  für die geplante Bürger-
beteiligung, die zur Firmenphi-
losophie von Krug Energie ge-
hört. Da die Einspeisevergütung 
in diesem Jahr von Quartal zu 
Quartal um 1,5 Prozent sin-
ke, nähere sich die Rendite für 
die Genossenschaft, für die ein 
Windrad zum Einstandspreis 
gebaut werde, zum Jahresende 
der kritischen Marke zur Wirt-
schaftlichkeit. Durch immer 
neue naturschutzfachliche Hür-

den habe der Windpark ein Jahr 
verloren. Selbst der Denkmal-
schutz habe sich eingeschal-
tet und die Sichtbeziehungen 
zwischen Baudenkmälern und 
Windrädern moniert. Unter die-
sem Vorzeichen könne man in 
Deutschland nicht ein Windrad 
bauen, klagte Emmerich. „Das 
sind alles Landesbehörden. Ich 
frage mich, ob die Energiewen-
de von der Landesregierung 
überhaupt noch gewünscht 
wird“, sagte Emmerich.

Ihre politische Unterstützung 

für das Projekt sagte die Mar-
burger Landtagsabgeordnete 
Angela Dorn den Rauschenber-
gern zu.  Allerdings sei sie we-
der die Genehmigungsbehörde,  
noch habe sie Einfluss auf deren 
Arbeit, schränkte die energie-
politische Sprecherin der hessi-
schen Grünen ein.

Nach Wahrnehmung des 
Kirchhainer Bürgermeisters Jo-
chen Kirchner hat sich der RP 
schon bei der Genehmigung 
der Kirchhainer Anlagen hinter 
juristischen Argumenten ver-

steckt, um keine Entscheidun-
gen treffen zu müssen. Das ha-
be sich in Rauschenberg noch 
verstärkt, mutmaßte er.

Zwei Beispiele für das mühse-
lige Hin und Her schilderte Pla-
ner Hans-Hermann Zachari-
as von Krug Energie an Ort und 
Stelle im Stadtwald. Der Stand-
ort des Windrades 4  sei erst in 
einem Abstand von 50 Metern 
zur Trinkwasser-Schutzzone 2 
geplant worden. Dann sei die 
Vorgabe ergangen, das Rad im 
Kipphöhe-Abstand (200 Me-
ter) zur Schutzzone zu verlegen. 
Kaum sei der neue Standort ge-
plant worden, habe sich gezeigt, 
dass es für diesen Abstand kei-
ne Rechtsgrundlage gebe. Kom-
mando zurück.

Und am Windrad-Standort 
eins musste die Windpark-Flä-
che auf Kosten eines geplanten 
Windrades wegen eines Uhu-
Horstes  verkleinert werden. Das 
Uhu-Paar brütet jetzt fernab bei 
Ernsthausen. Gleichwohl hat 
der seit eineinhalb Jahren ver-
waiste Horst Bestandsschutz. 
Der Mindestabstand von 1 000 
Metern zwischen Windrad-
Standort und Horst wird um 70 
Meter verfehlt. Die vom RP ge-
forderte Aufzeichnung der Uhu-
Flugrouten im Stadtwald kann 
Krug Energie nicht liefern. Die 
Uhus lassen sich dort oben 
nicht mehr blicken. Ende offen.

Hans-Hermann Zacharias erläutert am Standort der geplanten Windenergieanlage 4 die Planungen 
und Umplanungen, die das Projekt an dieser Stelle arg verzögert haben.  Foto: Matthias Mayer

Polizei

Einbrecher 
flüchtet
Kirchhain. Noch während der 
Täter versuchte, die Terrassen-
tür zu dem Einfamilienhaus in 
der Straße Am Hang aufzuhe-
beln, wurde er von der Toch-
ter des Hauses entdeckt und ge-
stört. Er flüchtete unerkannt.  
Der Einbruchsversuch erfolg-
te am Freitag, 19. Februar, um 
18.30 Uhr.

Reifen platt – 
750 Euro Schaden
Kirchhain. Als ein 38-jähriger 
Audifahrer am Sonntag, 21. 
Februar, um 19 Uhr zu seinem 
Kombi kommt, bemerkt er die 
platten Reifen. Bei der Nach-
schau stellte er Schnitte in allen 
vier Pneus fest. Er hatte sein Au-
to am Vortag um 16 Uhr unbe-
schädigt in der Brunnenstraße 
abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei 
Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Meldung

Farben sind Thema 
im Café Bergmann
Kirchhain. Der Verein „Ehe-
malige Landwirtschaftsschüler 
Kirchhain – Verein für die Fort-
bildung in der Landwirtschaft“ 
lädt am Mittwoch, 24. Februar,  
zu einer Fortbildungsveranstal-
tung ein.  Ab 14.30 Uhr geht es 
im Saal des Kirchainer Cafés 
Bergmann (Bahnhofstraße)  um 
das Thema: „Die Wirkung und 
Bedeutung von Farben.“ Refe-
rentin ist die Baudekorateurin 
Elke Rees aus Münchhausen. Zu 
dieser Veranstaltung sind auch 
die Mitglieder der Landfrauen-
vereine eingeladen, die wieder-
um selbst ihre Mitglieder zur 
Teilnahme einladen.

Zwei Männer 
reißen 90 
Leitpfosten aus
Sindersfeld / Rauschenberg. 
Auf der Kreisstraße 9 rissen mut-
maßlich  zwei Personen vom 
Sportheim des FC Sindersfeld 
aus auf den drei Kilometern  bis 
nach  Rauschenberg geschätzt 
etwa 90 Leitpfosten aus der Ver-
ankerung und warfen sie rechts 
und links in die Botanik. Der  
Vorfall ereignete sich  am frühen 
Sonntagmorgen zwischen 5.10 
und 6.30 Uhr. Die Fahndung 
nach zwei Tatverdächtigen blieb 
erfolglos.

Zeugen hatten die offenbar al-
koholisierten Männer, die zu 
Fuß unterwegs waren, noch ge-
sehen. Später meldeten weitere 
Zeugen jemand laut grölend in 
der Straße Auf dem Flur. Leider 
führte auch dieser Hinweis zu 
keiner Person.

„Das Entfernen dieser in der 
Dunkelheit einzigen Orientie-
rungshilfen auf der Landstraße 
ist kein Spaß, sondern ein ge-
fährlicher Eingriff in den Stra-
ßenverkehr. Das Fehlen dieser 
Einrichtungen könnte gravie-
rende Folgen haben“, schreibt 
der Marburger Polizeisprecher 
Martin Ahlich in einer Presse-
mitteilung.

Hager und stämmig

Die Polizei ermittelt und bit-
tet um sachdienliche Hinweise. 
Wer sah in der Nacht dort Per-
sonen? Wer hat das Herausrei-
ßen beobachtet? Wer kann An-
gaben  machen, die zur Identi-
fizierung der Männer beitragen? 
Beide waren wohl zwischen 18 
und 25 Jahre alt und etwa 1,80 
Meter groß. Einer war schlank 
bis hager und trug einen Kapu-
zenpulli, der andere war etwas  
sportlicher und stämmiger und 
dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 
06428/9305-0.

RauschenbeRg / KiRchhain


