
Lindenberg Richtplananpassung kontra regionales Konzept

Hüst und Hott bei der Windkraft

Klare planerische Grundlagen für
Windenergieanlagen am Linden
berg lassen auf sich warten Der
Kanton Aargau tritt auf die
Bremse

Eigentlich schien alles aufgegleist Mit
der Verabschiedung des Gesamtkon
zepts zur Windkraftnutzung am Lin
denberg im Mai dieses Jahres wurden
die Vorgaben für die Investoren defi
niert Auf das Konzept hatten sich Ver
treter der Kantone Luzern und Aargau
der beiden Regionalplanungsverbände
sowie der Standortgemeinden geeinigt

Zehn Anlagen machbar
«Auf dieser Basis sind neun bis

zehn Anlagen technisch machbar»
erklärte Louis Lutz von der AEW

Energie AG als Vertreter der Betreiber
letzte Woche an einem Podiumsge
spräch in Beinwil «Das ist die Maxi

malvariante mehr liegt physikalisch
nicht drin »Er rechnet damit dassdie
eine oder andere Turbine im weiteren

Verfahren wegfällt oder zumindest an
gepasst werden muss Mit acht Grund
eigentümern bestehen bereits Verträge
zur exklusiven Planung und zu einem
Baurecht für 25 Jahre Mit zwei wei

tem werden Verhandlungen geführt

Aargau bremst
Auf der Aargauer Seite sind aller

dings mindestens zwei der insgesamt
zehn Standorte auf dem Horben und

im Gebiet Sonneri planerisch gefähr
det Grund ist eine Richtplananpas
sung welche die Regierung vorschlägt
Darin ist der Perimeter für Windan

lagen am Lindenberg wesentlich klei
ner definiert als im regionalen Ge
samtkonzept «Dieser Vorschlag ist
etwas eigenartig weil er der regiona
len Planung widerspricht» stellt Lutz
fest

Übereinstimmung besteht in einem

ändern Punkt Sowohl der Richtplan
als auch das regionale Konzept erlau
ben keine Einzelturbinen sondern
lediglich Windparks mit mindestens
drei Anlagen Lutz dazu «Mit der

Richtplanänderung wäre auf dem Ge
biet der Gemeinde Beinwil allein ein

Windpark nicht mehr möglich auch
wenn sich der Gemeinderat und die

Bevölkerung dafür aussprechen »Man
müsste sich vermehrt auf die Luzerner

Seite hin orientieren

In der Vernehmlassung
Der Vorschlag zur Richtplanände

rung befindet sich bis zum 7 Dezem
ber in der öffentlichen Anhörung ent
schieden ist vorläufig noch nichts Der
Grosse Rat wird voraussichtlich nächs

ten Frühling über den Antrag der
Regierung befinden

Nicht nur bei den Betreibern son
dern auch bei der Gemeinde Beinwil
ist man über die neue Rechtsunsicher

heit nicht gerade begeistert «Wir hat
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ten gerne endlich klare Verhaltnisse»
sagte Ressortchef Bruno Sidler am
Podium «letzt gibt es erneut Verzöge
rungen Wir wollen wissen ob wir das
Projekt überhaupt weiterverfolgen sol
len »Diese Antwort sei derGemeinde
rat auch der Bevölkerung schuldig

Erst im September 2011
beschlossen

Der Vorschlag der Regierung er
staunt tatsächlich insofern als die
Gesamtrevision des kantonalen Richt

plans erst im September 2011 be
schlossen wurde Die Voraussetzungen

zur Nutzung der windenergie waren
damals im Grossen Rat heftig umstrit
ten Die Regierung hatte eine Mindest
windstärke von 6 Metern pro Sekunde
m s auf 50 Meter Höhe vorgeschla
gen damit wäre eine Nutzung fast im
ganzen Kantonsgebiet so auch am
Lindenberg 5 3 m s auf 100 Meter
Höhe verunmöglicht worden Der
Antrag wurde im Parlament abgelehnt
ebenso wie Alternatiworschläge auf
die Festlegung einer Windgeschwin
digkeit wurde gänzlich verzichtet

Jörg Hartmann von der Abteilung
Raumplanung begründete in Beinwil

die Richtplanänderung mit zwei
Hauptargumenten Erstens sollen nur
Anlagen gebaut werden die im Ver
hältnis zu den Eingriffen eine optima
le Leistung bringen Und zweitens ver
lange der Bund von den Kantonen
Gebiete im Sinne einer Positivplanung
auszuscheiden «Wenn sich zeigt dass
am Lindenberg ein grösserer Peri
meter mehrheitsfähig und technisch
machbar ist kann man das nicht über
sehen » Umso wichtiger sei esdass
sich die Bevölkerung im laufenden
Mitwirkungsverfahren zu Wort melde

Heinz Abegglen
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