
Pro Photovoltaik, kontra Windenergie 

Kienberg (sts). Die Zeit drängt, damit die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Haslreit rechtzeitig ans 
Netz gehen kann. Der Kienberger Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung den Satzungsbeschluss 
zum Bebauungsplan für die Anlage in Haslreit gefasst. Geklärt wurde auch die Pflege des Haslbachs im 
Rahmen der Renaturierung. Abgelehnt wurde jedoch die Festlegung auf einen Windenergiestandort auf 
Kienberger Gemeindegebiet im Rahmen des bayernweiten Regionalplans – mit dem Verweis auf die 
Nachttiefflugzone rund um den Flughafen Schönberg sowie die Donnerlöcher im Raum Kienberg. 

Zweiter Bürgermeister Peter Ober, der für den erkrankten Bürgermeister Hans Urbauer die Leitung der Sitzung 

übernahm, erläuterte zunächst die eingegangenen Stellungnahmen zum Flächennutzungs- und zum Bebauungsplan 

für die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Haslreit. Neben dem Landwirtschaftsamt, das erneut seine 

Bedenken bezüglich der agrarstrukturellen Veränderungen durch die Erweiterung von PVFreiflächenanlagen in diesem 

Bereich anbrachte, äußerte sich auch Anlieger Herbert Maier. Durch die in Verbindung mit der Erstellung der PV-

Freiflächenanlage verbundenen Ausgleichsflächenbepflanzung entlang des Haslbachs erwartet er, dass seine Felder 

mehr Schatten abbekommen. Die dort empfohlenen Schwarzerlen könnten so groß werden, dass der Ertrag auf 

seinem angrenzenden Feld geschmälert wird. Zudem fürchtet er, dass der Haslbach durch Anpflanzungen rundum 

zuwachsen könnte. Bei stärkeren Regenfällen könne es dann leicht zu Überschwemmungen kommen. Maier empfahl 

daher, statt der Bäume Hecken zu pflanzen und den Haslbach nicht zu sehr zu begrünen, so dass der Bach auch noch 

für Pflegemaßnahmen leicht zugänglich sei. Auch die dort verlegte Wasserleitung des Harpfinger 

Wasserzweckverbandes, so fürchtet er, könne durch wucherndes Wurzelwerk beschädigt werden. 

 

In der Stellungnahme des planenden Fachbüros „natureconsult“ heißt es, dass die geplanten Vorhaben mit der 

Harpfinger Gruppe besprochen wurden und diese keine Einwände habe. Auch die Bepflanzung mit Schwarzerlen 

wurde nicht als kritisch betrachtet. Der Haslbach würde für das Fachbüro durch die naturnahe Bepflanzung (heute 

dominiert dort daswuchernde indische Springkraut) sogar aufgewertet. Damit der Bach nicht verlandet, müsste er 

gepflegt werden. In der Sitzung waren sich die sieben anwesenden Ratsmitglieder einig, dass die Pflege geregelt sein 

muss. Betreiber, die neu zu gründende Energiegenossenschaft und die Anlieger müssten hier eine Lösung finden. 

 

Der in der Sitzung anwesende Anwohner Herbert Maier betonte, dass er dem Vorhaben nicht entgegen steht und auch 

keine zeitliche Verzögerung erwirken will. Ihm gehe es einzig und allein darum, dass seine Bedenken berücksichtigt 

werden und er bei der Ausgleichsbepflanzung einbezogen wird. Unter dieser Prämisse stimmte der Gemeinderat dem 

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan sowie den Änderungsbeschlüssen zum Flächennutzungsplan zu. 

 

Peter Ober machte nochmals auf die in Verbindung mit der PV-Freiflächenanlage zu gründende 

Energiegenossenschaft aufmerksam. Neben der Beteiligung durch Kienberger Bürger wünschte er sich einen Konsens 

innerhalb des Gremiums für eine Beteiligung durch die Gemeinde. Diese Zustimmung gab es grundsätzlich, jedoch 

wurden noch konkrete Fakten gefordert. Hans Schmidhuber informierte, dass sich die Anteile an der Genossenschaft 

auf tausend Euro je Anteil belaufen. „Jeder kann mehrere Anteile zeichnen. Die Eigenkapitalquote soll voraussichtlich 

maximal 50 Prozent sein“, so Schmidhuber. In der Gründungsversammlung am 27. März um 19 Uhr im Gasthof „Zur 

Post“ werden weitere Details bekannt gegeben. 

 

Keine Zustimmung fand jedoch der Windkraft-Regionalplan für den Bereich Kienberg. Wie Ober informierte, hatte der 

Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung über mögliche Standorte für eine Windkraftanlage auf Kienberger 

Gemeindegebiet beraten. Über das Ergebnis informierte er das Gremium in öffentlicher Sitzung. Laut Fortschreibung 

des Regionalplans, Teilabschnitt Windenergie, wären folgende Standorte möglich: nahe ThurmbauOed, südlich im 

Forst bei Sonnau, im Wald zwischen Gigling und Helming sowie nördlich von Heretsham. Sämtliche rund um den 

Flughafen von Schönberg gelegenen Standorte scheiden aus Sicht der Räte aufgrund der dortigen Nachttiefflugzone 

aus. Der Standort bei Gigling fiel auch wegen des dort vorgesehenen Mobilfunkmastes weg. Die verbleibenden 

Standorte wurden wegen möglicher Donnerlöcher nicht in Betracht gezogen. Die Empfehlung des Gemeinderats 

lautete daher, keinen der Standorte in den Regionalplan für Windenergie aufzunehmen. 
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