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Kulturverein sagt 
Herbstfest in  
„Jeegels Hoob“ ab
Hartenrod. Wie Hermann Bam-
berger mitteilt, bedauert es der 
Vorstand des Kultur- und För-
dervereins „Jeegels Hoob” sehr, 
das für Samstag, 5. Oktober, ge-
plante Herbstfest „Federweißer 
und Zwiebelkuchen“ abzusagen. 
Als Grund nennt Bamberger, 
dass der Sportverein „Rot-Weiß“ 
am selben Tage sein Oktoberfest 
veranstaltet. Dies habe der För-
derverein „bedauerlicherwei-
se“ übersehen. Da es „unfair und 
vereinsfeindlich“ wäre, für ei-
ne Parallelveranstaltung zu wer-
ben und ein Ersatztermin in Jee-
gels Hoob nicht zur Verfügung 
steht, fällt das Herbstfest aus. Im 
nächsten Jahr soll es am 13. Sep-
tember stattfinden. 

Ausschuss berät 
über Prüfergebnisse
lohra. Die nächste öffentliche 
Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses der Lohraer Ge-
meindevertretung findet am 
Donnerstag, 10. Oktober, ab 19 
Uhr im Gruppenraum des Bür-
gerhauses Lohra statt. Auf der 
Tagesordnung stehen unter an-
derem die Ergebnisse einer 
„Überörtlichen Prüfung“ sowie 
die Entschädigungssatzung der 
Gemeinde Lohra.

Kartoffelbraten 
beim Sportheim
Hommertshausen. An diesem 
Donnerstag veranstaltet der SSV 
Hommertshausen ab 13 Uhr 
ein Kartoffelbraten beim Sport-
heim. Neben Kartoffeln werden 
auch Hackbraten und Würst-
chen aus der Glut angeboten. 

polizei

Portemonnaie ist 
nach Einkauf weg
Breidenbach. Ihren Einkauf 
in einem Lebensmittelmarkt in 
der Hauptstraße bezahlte eine 
Kundin am Montagnachmittag 
teuer. Die 50-Jährige ließ ihre 
Börse samt Geld und Ausweis-
papieren auf einer Fensterbank 
liegen. Ein Unbekannter nutzte 
dies sofort aus und machte sich 
damit aus dem Staub. 

Ruheort fehlt
dautphetal. Eine Holzbank 
im Wert von 200 Euro stah-
len Unbekannte von Montag 
auf Dienstagmorgen von einer 
Grünfläche „Am Hirschberg“. 

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei in 
Biedenkopf unter der Telefonnummer 0 64 61 /  
9 29 50 entgegen.

Trauerfälle

frechenhausen. Alfred Lenz, 
geboren am 15.2.1921, gestor-
ben am 29.9.2013. Die Trauer-
feier findet am Freitag, 4. Ok-
tober, um 14 Uhr in der Fried-
hofskapelle Frechenhausen aus 
statt. Anschließend wird in aller 
Stille auseinandergegangen. Die 
Urnenbeisetzung erfolgt zu ei-
nem späteren Zeitpunkt im Fa-
milienkreis.

gönnern. Katharina Lindauer, 
geboren am 12.1.1929, gestor-
ben am 29.9.2013. Die Trauer-
feier findet am Freitag, 4. Okto-
ber, um 14 Uhr in der Friedhofs-
kapelle Gönnern statt. Im An-
schluss wird in aller Stille aus-
einandergegangen. Die Urne 
wird zu einem späteren Zeit-
punkt im Kreis der Familie bei-
gesetzt.

Biedenkopf. Margarete (Mar-
ga) Burk, geb. Birkenbusch, ge-
boren am 7.7.1928, gestorben 
am 29.9.2013. Die Trauerfei-
er mit anschließender Urnen-
beisetzung findet am Dienstag, 
8. Oktober, um 14 Uhr von der 
Friedhofskapelle in Biedenkopf 
aus statt.

Gemeindetreffen bei Verleihung der Ehrenbriefe
Landrat Fischbach überreichte an sieben Dautphetaler Bürger den Ehrenbrief des Landes Hessen 
Das gibt es nicht alle Tage: 
Robert Fischbach übergab 
an drei Frauen und vier 
Männer aus seiner  
Heimatgemeinde eine  
Anerkennung für ehren-
amtliches Wirken.

marburg. Am Montag gab es in 
der Marburger Kreisverwaltung 
eine Art Familientreffen. Sieben 
Dautphetaler Bürger erhielten 
dort zur Würdigung ihres ehren-
amtlichen Engagements einen 
Landesehrenbrief. „Diese Eh-
rung ist ein Zeichen des Dankes 
und der Anerkennung der Ge-
sellschaft, für die Sie aktiv sind 
und ich hoffe sehr, dass Sie die 
Auszeichnung auch als Ansporn 
verstehen, um sich auch weiter-
hin einzubringen“, sagte der im 
Januar aus dem Amt scheidende 
Landrat Robert Fischbach, der 
im Dautphetaler Ortsteil Holz-
hausen wohnt. Geehrt wurden:

Monika Heuser-Fischbach 
ist seit 2001 Ortsvorsteherin in 
Wolfgruben und seit 2006 Mit-
glied der Gemeindevertretung 
Dautphetals. Außerdem gehört 
sie seit sechs Jahren dem Kir-
chenvorstand und wirkt seit 
zehn Jahren als Schriftführerin 
des Gesangvereins „Liederkranz 
Wolfgruben-Wilhelmshütte“.

Gunhild Krämer-Kornja war 
von 2001 bis 2006 Mitglied des 
Ortsbeirats Allendorf dessen 
Ortsvorsteherin sie seit 2006 ist. 
Seitdem gehört sie auch der Ge-

meindevertretung Dautphetal 
an. Seit 2002 brachte sie sich zu-
dem als Vorsitzende der DLRG 
Allendorf ein, zuvor war sie drei 
Jahre lang Schriftführerin.

Anette Wetterau-Ruppersberg 
ist seit 2001 in der Kommunal-
politik aktiv, und zwar im Orts-
beirat, als stellvertretende Orts-
vorsteherin in Buchenau von 
2006 bis 2011 und als Mitglied 
der Gemeindevertretung seit 
2001. Von 2002 bis 2006 brachte 
sie sich als Jugendschöffin beim 
Amtsgericht Marburg ein und 
als Gründungsmitglied sowie 
Vorsitzende des Fördervereins 

der Mittelpunktschule Buche-
nau von 1995 bis 1999. Zusätz-
lich leitet sie seit 1978 mit Unter-
brechungen das Training beim 
TV Buchenau und ist im Tennis-
kreis IV Marburg Schriftführerin. 
Seit Juni 2013 wirkt sie zudem 
als stellvertretende Patienten-
fürsprecherin am Universitäts-
Klinikum. Ein Jahr zuvor über-
nahm sie das Ehrenamt als Ster-
bebegleiterin im Hospizdienst 
Immanuel und im St. Elisabeth 
Hospiz Marburg. Im Mentoring 
junger Straftäter und im Förder-
verein der Bewährungshilfe Bie-
denkopf ist sie seit 2008 aktiv.

Auch Klaus Müller war Mit-
glied der Gemeindevertretung 
Dautphetal – von 2001 bis 2009. 
Seit dem Jahr 2001 engagiert er 
sich im Ortsbeirat Holzhausen. 
Als Gründungsmitglied und 
erster Vorsitzender der Pferde-
freunde Holzhausen leitete er 
die Geschicke des Vereins von 
1977 bis 2003.

Hans-Joachim Kramer arbei-
tete im Ortsbeirat Holzhausen 
von 2001 bis 2009 mit, seit 2006 
als stellvertretender Ortsvorste-
her,  seit 2009 als Ortsvorsteher. 
Beim VfB Holzhausen war er von 
1991 bis 2000 Kassenwart. Diese 

Funktion übte er auch von 1974 
bis 1987 beim BMW Club Holz-
hausen aus, bei dem er zudem 
von 2005 bis 2009 stellvertreten-
der Vorsitzender war.

Als Ortsvorsteher von Elms-
hausen engagiert sich Herbert 
Kreiner seit 2001. Seit 2006 ist er 
Mitglied der Gemeindevertre-
tung, als Gemeindeverbands-
vorsitzender der SPD arbeitet er 
seit 2002. Zusätzlich war Kreiner 
von 1978 bis 1981 Schriftführer 
des Vogel- und Naturschutzver-
ein Elmshausen sowie von 1984 
bis 1987 stellvertretender Kas-
sierer im SSV Elmshausen. Seit 
2009 verstärkt er als Vertrauens-
person den Schöffenwahlaus-
schuss beim Amtsgericht Bie-
denkopf. Und im Jahr 2008 war 
er Vorsitzender des Festaus-
schusses „775-jähriges Dorf-
jubiläum“.

Armin Kolbe ist seit 2004 Mit-
glied der Gemeindevertretung 
Dautphetals und seit 2001 stell-
vertretender Vorsitzender im 
Ortsbeirat Hommertshausen. 
Seit 1996 ist er für die Jagdgenos-
senschaft Hommertshausen als 
Kassierer tätig und seit 2001 Vor-
standsmitglied des Fischereiver-
eins Kreis Biedenkopf. Weitere 
Ehrenämter sind seit 2006 der 
Vorsitz des CDU-Ortsverbands 
Hommertshausen/Silberg und 
seit 2008 der Vorsitz der Forst-
betriebsvereinigung Hommerts-
hausen. Von 1994 bis 2000 war 
Kolbe zudem Vorstandsmitglied 
im Verschönerungsverein Hom-
mertshausen.

Landrat Robert Fischbach (von links) händigte die Landesehrenbriefe aus an Armin Kolbe,  Anette 
Wetterau-Ruppersberg, Hans-Joachim Kramer, Herbert Kreiner, Klaus Müller, Gunhild Krämer-
Kornja, Monika Heuser-Fischbach. Bürgermeister Bernd Schmidt freute sich über das „Dautphe-
taler Familientreffen“. Foto: Landkreis

Windpark Hilsberg: Wie geht es weiter?
Verwirrende Vielfalt: Hängebeschluss, Eilverfahren gegen Sofortvollzug, Hauptverfahren gegen Genehmigung

Mindestens bis Mitte Ok-
tober sind alle Arbeiten 
auf dem Hilsberg unter-
sagt. Im Eilverfahren vor 
dem Verwaltungsgericht 
Gießen wird entschieden, 
wie es weitergeht – wahr-
scheinlich aber erst von 
der letzten Instanz. 

von Gianfranco Fain

Bad endbach. Die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts-
hofes (VGH) in Kassel war ein 
weitere Nackenschlag für die 
Windpark-Pläne der Gemeinde 
Bad Endbach. Mindestens bis 
Mitte Oktober sind nun jegliche 
Arbeiten an den vier vorgesehe-
nen Standorten der Windräder 
untersagt. 

Während sich die Gemeinde 
nach dem Beschluss des Verwal-
tungsgerichts (VG) Gießen vom 
Freitag laut einer Pressemittei-
lung einen großen Schritt wei-
ter wähnte, um „am Hilsberg 
endlich regenerativen Strom zu 
erzeugen“, der dann auch den 
Nachbarn zu günstigen Kon-
ditionen anboten werden könn-
te, musste Bauamtsleiter Tho-
mas Reuter nach der erfolgrei-
chen Beschwerde des Vogel-
schutzvereins Holzhausen ge-
gen den VG-Beschluss beim 
VGH am Montagnachmittag die 
Arbeiten wieder absagen. 

Nun droht der Gemeinde die 

Zeit davonzulaufen. Zwar ist 
Reuter „relativ optimistisch“, 
dass sich die Anlagen auf dem 
Hilsberg drehen werden, doch 
ob noch 2014 oder erst 2015 
hänge davon ab, „wann wir an-
fangen können“. Das Ziel sei 
weiterhin 2014 ans Netz zu ge-
hen, um noch in den Genuss der 
derzeit gültigen Vergütungen zu 
kommen. Sonst müsse die Ge-
meinde mit Ertragsminderun-
gen im sechsstelligen Bereich 
rechnen. Wie bei einer Bürger-
versammlung erläutert, sind auf 
die Laufzeit von 20 Jahren rund 
9,2 Millionen Euro an Erträgen 
kalkuliert.

Zudem kämen bei einem wei-
ter verzögerten Baubeginn auf 
die Gemeinde höhere Kosten 
zu, bedingt durch vermehrten 
Arbeiter- und Maschinenein-
satz, um die bisher verlorene 
Zeit wieder aufzuholen. Die Zeit 
drängt aber auch, weil es  unge-
wiss ist, wann die Winterwitte-
rung einsetzt, wie hart sie wird 
und wie lange sie andauert. Und 

Ende Februar beginnt wieder 
die Ruhe- und Setzzeit, in der 
auch auf dem Hilsberg keine Ar-
beiten ausgeführt werden dür-
fen. Deshalb erhofft sich Reuter, 
dass Mitte Oktober das von den 
Standortgegnern angestrengte 
Eilverfahren gegen den Sofort-
vollzug der Baugenehmigung 
für die Gemeinde entschieden 
wird und so „Rechtssicherheit“ 
entsteht. 

Mitte Oktober gibt Gericht 
eine Richtungsweisung 

Bisher ging es vor den Verwal-
tungsgerichten nur um Form-
fragen, erklärt Rechtsanwalt 
Jürgen Linhart, der den klagen-
den Vogelschutzverein Holz-
hausen vertritt. Dieser habe die 
Klage fristgerecht im März ein-
gereicht, wobei die Begründung  
im Umweltrechtsverfahren ty-
pischerweise nachgereicht wer-
den kann. Den auch vom VG 
Gießen in seiner Ablehnung des 
beantragten „Hängebeschlus-

ses“ erhobenen Vorwurf, die 
Klagebegründung aus prozess-
taktischen Gründen erst drei Ta-
ge vor dem genehmigten Bau-
beginn eingereicht zu haben, 
kontert Linhart damit, dass hin-
sichtlich der naturschutzfach-
lichen Dinge erst Fakten, Un-
terlagen und Belege gesam-
melt werden mussten. Schließ-
lich kamen durch Begründung 
und Sachverständigengutach-
ten ein weit mehr als 100-seiti-
ger Schriftsatz zusammen, der 
dem Gericht nun vorliegt. Die 
Abgabefrist endet für alle Betei-
ligten am 15. Oktober.

In welchem Zeitraum ist dann 
mit einem Beschluss des Ver-
waltungsgerichts in Gießen zu 
rechnen?  „Die Kammer wird so 
schnell wie möglich entschei-
den“, sagt Sprecherin Sabine 
Dörr. Aber mit dem Beschluss 
wird der Streit um den Bau-
beginn sicherlich nicht beendet 
sein. Denn: „In Eilverfahren ist 
immer eine Beschwerde mög-
lich“, ergänzt Dörr. Somit ist es 

sehr wahrscheinlich, dass auch 
dieser Eilbeschluss vor der letz-
ten Instanz, dem VGH in Kassel, 
landet, da dieser Beschluss als 
richtungsweisend anzusehen 
ist. Die Richter nehmen nämlich 
mit einer groben Prüfung der 
Unterlagen auch eine Einschät-
zung der Erfolgsaussichten des 
Hauptverfahrens vor. Das heißt: 
Ob es eine aufschiebende Wir-
kung durch den Eilbeschluss für 
den Baubeginn geben wird oder 
nicht, hängt von dem angenom-
menen Ausgang des Hauptver-
fahrens ab. Dieses ist laut Dörr 
noch nicht terminiert. Mit der 
Festlegung des Termins sei erst 
nach dem Ende des Eilverfah-
rens – wahrscheinlich vor dem 
VGH – zu rechnen. 

Gemeinde beantragt 
Bescheid-Änderung

Während nun alle auf dieses 
Etappenziel zusteuern, wird auf 
Nebenschauplätzen an Details 
gewerkelt. Der Anwalt der Ge-
meinde Bad Endbach beantrag-
te beim Regierungspräsidium 
(RP) in Gießen eine Klarstellung 
der Nebenbedingungen der Bau-
genehmigung. Aus diesen hat-
te der VGH geschlossen, dass die 
Fundamente der vier Windräder 
erst entstehen dürfen, wenn alle 
Standorte gerodet sind. Die Ge-
meinde will aber aus ökonomi-
schen Gründen parallel arbei-
ten, also nach dem Roden eines 
Standorts dort die Fundamente 
gießen, während an einem an-
deren Standort die Rodungen 
aufgenommen werden. 

Der Vogelschutzverein Holz-
hausen habe am 1. Oktober ei-
ne Fristverlängerung um 10 Ta-
ge erhalten, um sich zu äußern, 
erklärt Ina Velte. Erst wenn dies 
geschehen sei, werde die Behör-
de entscheiden, ob es die For-
mulierung der Nebenbestim-
mungen ändert, ergänzt die 
RP-Sprecherin. Und: Diese Än-
derung des Genehmigungs-
bescheids könnte auch vor dem 
Verwaltungsgericht beklagt wer-
den.

Momentan ruhen alle Arbeiten auf dem Hilsberg. Doch dort oben sollen sich die Windräder nach 
dem Willen der Gemeinde Bad Endbach im Jahr 2014 drehen. Um den Baubeginn wird vor Gericht 
gestritten.  Foto: Gianfranco Fain
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