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Zwei Windkraftanlagen vom Typ Vestas V112 in Barkhagen (Mecklenburg-Vorpommern), wie sie jetzt auch für das
Freudenberger Projekt der Firma Voltgrün genehmigt wurden. Ältere Windräder dieses Typs stehen im Landkreis
bisher in Kastl, Gebenbach und Birgland (2). Von den Enercon-Anlagen, die die Freudenberger Bürgerwind-Gesell-
schaft für den Standort südlich von Hainstetten favorisieren würde, unterscheiden sie sich äußerlich vor allem
durch die Form der Gondel. Im Inneren haben Vestas-Anlagen ein Getriebe, die von Enercon nicht. Bild: dpa

Die 25. Anlage

Die 199 Meter hohe Windkraftan-
lage vom Typ Vestas V 112, die
Voltgrün jetzt genehmigt bekam,
ist die dritte auf dem Gebiet der
Gemeinde Freudenberg – die bei-
den Windräder bei Witzlricht ste-
hen nur etwa 700 Meter entfernt –
und die 25. im Landkreis Amberg-
Sulzbach. Die 24 anderen sind al-
le schon in Betrieb.

Mit der Genehmigung hätte
Voltgrün das Recht, mit dem Bau
zu beginnen, informiert Christine
Hollederer, die Sprecherin des
Landratsamtes. So könne etwa
„als vorbereitende Maßnahme“
die erforderliche Rodung an der
Baustelle sofort erfolgen. Vor wei-
teren Baumaßnahmen seien aber
„die in der Genehmigung festge-
setzten aufschiebenden Bedin-
gungen zu erfüllen, zum Beispiel
Vorlage einer Sicherheitsleistung
für den Rückbau oder Prüfung
des Brandschutzes“.

Voltgrün hat eine zweieinhalb-
jährige Planung in dasWindkraft-
Vorhaben investiert. Den immis-
sionsschutzrechtlichen Antrag
stellten die Regensburger am 16.
Mai 2013, im September 2014
mussten sie noch die Unterlagen
vervollständigen. (ll)

Mit Demenz leben
Ursensollen richtet Expertentagung im April aus

Amberg-Sulzbach. Der demografi-
sche Wandel stellt die Kommunen
vor immer größere Herausforderun-
gen – auch in Sachen Gesundheit.
Das 7. Landkreis-Demenzforum am
Donnerstag, 23. April, in Ursensollen
soll dazu beitragen, Wege für ein bes-
seres Leben mit der Demenzkrank-
heit zu finden. Das Thema der Veran-
staltung lautet: „Einmal sterben, je-
den Tag leben – demente Menschen
am letzten Lebensweg begleiten“.
Referentin ist die Pflegemanagerin
und -wissenschaftlerin Dr. Tamara

Gehring-Vorbeck. Sie lädt alle Teil-
nehmer auch zu einem Workshop
ein. Bei der Vorbereitung der Tagung
arbeitet die Gemeindeverwaltung
mit dem Verein zur Förderung der
Seelischen Gesundheit im Alter (Se-
ga) und der Gerontopsychiatrischen
Koordinationsstelle Oberpfalz sowie
den kommunalen Seniorennetzwer-
ken zusammen. Eine Anmeldung ist
bis Mittwoch, 15. April, bei der Land-
kreis-Volkshochschule erforderlich
(Telefon: 0 96 61/8 02 94, E-Mail: in-
fo@vhs-as.de).

Eine breite Allianz von Akteuren kümmert sich um die Organisation des
Landkreis-Demenzforums (von links): Marion Graml, Sonja Scharl, Maria
Graml, Carola Dirschka, Maria Schönberger, Norbert Schmid, Dr. Tamara
Gehring-Vorbeck, Waltraud Lobenhofer, Georg Pilhofer, Jutta Streher und
Manfred Lehner. Bild: hfz

Windkraft unter Zeitdruck
Das Windrad gut 700 Meter
südlich von Hainstetten
(Gemeinde Freudenberg)
kann gebaut werden. Das
Landratsamt hat es am
Freitag genehmigt. Jetzt gibt
es im Landkreis nur noch
ein weiteres
Windkraftprojekt, das in
nächster Zeit gute Chancen
auf Umsetzung hat.

Amberg-Sulzbach. (ll) Die Regens-
burger Windkraft-Firma Voltgrün, die
das Freudenberger Windrad projek-
tiert hat, nennt auf ihrer Homepage
das Besondere an der Entscheidung
des Landratsamtes: „Die jetzt erteilte
immissionsschutzrechtliche Bauge-
nehmigung ist die erste im Landkreis
Amberg-Sulzbach, seit zu Beginn
2014 die politischen Diskussionen
um die Abstandsregelungen für
Windenergieanlagen in Bayern be-
gonnen haben.“ Die letzten geneh-
migten Windräder davor waren am 6.
Dezember 2013 die beiden Anlagen
bei Hagenohe (Stadt Auerbach).

Voltgrün bangt
Laut Voltgrün-Projektmanager Stefan
Trummer hat die Firma bis vor weni-
gen Tagen nicht gewusst, ob der An-
trag durchgeht. Man habe befürchtet,
dass Einsprüche des Freudenberger
Gemeinderates oder der Nachbar-
stadt Schnaittenbach die Windkraft-
konzentrationszone – und damit die
Grundlage für den Bau des Windra-
des trotz 10-H-Regelung – kippen
könnten. Beiden Kommunen war
aber der Erhalt ihrer Konzentrations-
zonen wichtiger, als ein Windrad zu
verhindern, dessen Abstände zu
Hainstetten und Mertenberg (knapp
1200 Meter) sie kritisch sahen.

Wie der Zeitplan für den Bau der
Anlage aussieht, kann Stefan Trum-
mer wegen der erst jetzt beseitigten
Unsicherheit noch nicht genau sa-
gen. Auch ein Betreiberkonzept habe
man bisher nicht. Ziel von Voltgrün
sei es aber, die Anlage bis zum 31.
Dezember 2015 zu realisieren. Denn
ab 2016 sieht das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz eine quartalsweise Ab-
senkung der Einspeisevergütung für
Windstrom vor. „Und dann haben
wir wirtschaftliche Einbußen.“

Kaum Chancen für Wilczek
Dieser Zeitdruck mindert nach
Trummers Einschätzung auch die
Chancen für eine Übernahme des
Projekts durch die Freudenberger
Bürgerwind-Gesellschaft. Deren Ge-
schäftsführer Andreas Wilczek hatte
diese Idee mit der Absicht begründet,
dann statt des einen Vestas-Windrads
(mit Getriebe) zwei leisere Enercon-
Anlagen (ohne Getriebe) aufzustellen
und so den Lärm für die Hainstette-
ner und Mertenberger zu verringern.

Zumindest für den zweiten Wind-
rad-Standort wäre dann aber ein er-
neutes Genehmigungsverfahren not-
wendig. „Und da sehe ich die Geneh-
migungsfähigkeit im Moment nicht“,
sagt Trummer. Auch Voltgrün habe ja
schon Gespräche in diese Richtung
geführt. Die Genehmigung müsste
zudem noch sehr schnell erfolgen,
damit man mit der Inbetriebnahme

der Anlage nicht ins Jahr 2016 und
die abgesenkten Einspeisevergütun-
gen hineinrutscht.

Trummer betont, dass man da
nicht einmal beim jetzt genehmigten
Windrad sicher sein könne: „Solange
wir keine Genehmigung hatten, ha-
ben wir nicht mit Vestas über die Lie-
ferung verhandelt. Das hat jetzt erst
neu begonnen. Aber wir haben von
Herstellerseite keine Garantie, dass
bis Ende 2015 eine Anlage verfügbar
ist.“ Und mit Enercon habe man
überhaupt noch nicht gesprochen.

Der Voltgrün-Projektmanager hält
es für gefährlich, ein genehmigtes
und sicher wirtschaftliches Projekt
auf die Wartebank zu schieben – mit
der Gefahr, dass man zum Schluss
die wirtschaftliche Umsetzung nicht
mehr in der Hand habe. „Ich kann
keine wirtschaftliche Entscheidung
darauf basieren, wenn drei bis vier
Fragezeichen hinter der Genehmi-
gung stehen.“

Also hat im Landkreis nur noch ein
weiteres Windrad einigermaßen gute

Chancen, eine immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung zu erhalten:
eine Anlage vom Typ Enercon E-82
ganz im Norden des Auerbacher
Stadtgebiets. Projektant Josef Heigl
hatte die Genehmigung 2013 schon
einmal erhalten, dann aber hob das
Verwaltungsgericht Regensburg sie
wieder auf. Laut Christine Hollederer
deshalb, weil der Standort minimal
verändert wurde. Das Gericht verfüg-
te, dass der Auerbacher Stadtrat
dann noch einmal sein gemeindli-
ches Einvernehmen erteilen müsse.
Die Anlage befinde sich darum nun
wieder im Verfahren.

Anträge ruhen
Daneben gebe es einige wenige Vor-
haben, von denen das Landratsamt
wisse, weil ein „Antrag auf Vorbe-
scheid“ gestellt wurde; zum Teil
stammten sie noch aus dem Jahr
2011, zum Teil stünden sie erst am
Anfang und würden „von den An-
tragstellern nicht aktiv betrieben, so
dass wir hierzu ... keine Auskunft ge-
ben können“.

Der Rotor und die Gon-
del einer Windkraftanla-
ge vom Typ E-82 des
Herstellers Enercon. Die
ersten Anlagen, die im
Landkreis errichtet wur-
den, waren dieser Typ:
zwei in Freudenberg,
zwei in Edelsfeld.

Bild: dpa
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Stefan Trummer

Kurz notiert

Messe speziell für
Hörgeschädigte

Amberg-Sulzbach. Einen Palm-
sonntagsgottesdienst für Gehör-
lose und Hörgeschädigte aus
Neumarkt und der weiteren Um-
gebung feiert Pfarrer Christian
Burkhardt am Samstag, 28. April,
um 14 Uhr in der Hauskapelle des
Caritas-Zentrums an der Ring-
straße. Eingeladen dazu sind alle
von einer Hörbehinderung Be-
troffenen sowie deren Angehöri-
ge. Im Anschluss lädt der GL-Ver-
ein Neumarkt alle Interessierten
zu einer vorösterlichen Feier-
stunde in das Kolpinghaus ein.

Kontaktadresse: Pfarrer Chris-
tian Burkhardt (Telefon/SMS:
01 60/90 80 90 00; Fax: 09 41/
5 97 26 21; E-Mail pfarrer-burk-
hardt@gmx.net).

Ein Aufbruch- und
Entdeckertag

Habsberg. Die Bischöflichen De-
kanate Neumarkt und Habsberg
laden für Samstag, 11. April, von
9.30 bis 17 Uhr haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter aus den
Pfarrgemeinden, katholischen
Verbänden und kirchlichen Ein-
richtungen, aber auch andere In-
teressierte zu einem Aufbruch-
und Entdeckertag ein. Die Veran-
staltung findet im Diözesanju-
gendhaus Habsberg statt und will
die Teilnehmer ermuntern, als
Kirche neue Wege zu gehen.

Der Tag steht unter dem Motto
„Wie bleibt Kirche vor Ort unter-
wegs?“. Er will einen Perspektiv-
wechsel im kirchlichen Leben er-
möglichen und engagierte Chris-
ten ermutigen, selbst aktiv zu
werden. Die Teilnehmer erwartet
ein Impuls mit dem Kurzfilm
„Der Herr im Haus“ sowie die
Konfrontation mit der Bibelstelle
zum ungläubigen Thomas und
jede Menge Möglichkeiten, sich
über die eigenen Erfahrungen
mit der Kirche und die Ideen zur
zukünftigen Entwicklung der Ge-
meinden auszutauschen. Ziel ist
es, dass sich jeder einen konkre-
ten, machbaren Schritt überlegt,
wie er in seinem privaten oder
kirchlichen Umfeld etwas bewe-
gen kann. Für weitere Informa-
tionen und die Anmeldungen bis
Dienstag, 31. März, ist das Deka-
natsbüro Neumarkt (Telefon
0 91 81/5 11 89 50, E-Mail deka-
nat.neumarkt@bistum-eichsta-
ett.de) Ansprechpartner.

Über gezielte Arbeit
mit Pferden

Amberg-Sulzbach. Unter Anlei-
tung von Reitlehrer Martin Hilde-
brandt veranstalten die Haflin-
gerzüchter und Pferdefreunde
Kemnath morgen um 19 Uhr im
Reitstall Irchenrieth (Lindenhof
3) einen kostenlosen Züchter-
lehrgang mit dem Thema „Pfer-
deverhalten und deren Korrektu-
ren“. Am Beispiel eines Haflinger-
wallachs und einer Quarterstute
führt ein Fachmann das Lernver-
halten bei Pferden und das ge-
zielte Arbeiten mit ihnen vor. Alle
Pferdehalter und Züchter sind
eingeladen. Beim anschließend
Haflinger-Stammtisch im Gast-
haus Eckl in Matzlesberg erfolgt
eine Nachbesprechung.

Angeln probieren
Amberg-Sulzbach. (oe) Im Fi-
scherzentrum Bühl veranstaltet
der Fischereiverein Amberg am
Samstag, 28. März, von 8 bis 11
Uhr ein Schnupperangeln. Einge-
laden sind alle, die in der letzten
Zeit die staatliche Fischerprüfung
abgelegt haben. Fischereischein
und Angelgeräte sind mitzubrin-
gen, Leihgeräte sind vorhanden.
Interessenten am Erwerb des Fi-
schereischeines können sich be-
raten lassen.


