müsse
Gutachter
nacharbeiten
GerichtIm Streitum die dreigeplanten
fiel gesternkeinUrteil
nflittislinger'Sfindräder

hauser warf der Ellwanger Betreiberfuma vor, dafür örtliche Naturnur zögerlichund
Augsburg Die Gutachter müssen schutzexperten
nicht umfassendhinzugezogenzu
noch einmal nacharbeiten:Dem ir
ihrer Untersuchung zu den geplan- haben. Der Dillinger Greifvogelkundler Reimut Kayserwurde dazu
ten d.reiVindkraftanlagen auf Vittislinger Flur muss ein nistendes ebenfallsgehört und belastetedas
Rotmilanpikchen
berücksichtigt Untemehmen.Anwalt Dr. Winfried
Man habeunwerden. Und erst in diesemJahr hat Porschwidersprach:
man bei Unterbechingen- 1,7 Kiloter anderem mit Dieter Leippert,
meter von einem der angedachten VorsitzenderdesBund Naturschutz
Standorte entfernt - ein weiteres irn Kreis, und mit weiterenvon dieausgemachl. Darauf einigten sicL semempfohlenenExperten vor Ort
gestern Mittag vor dem Augsburger Kontakt aufgenommen.
BurnVerwaltungsgerichtDr. Karl.Heirrz
Vor allemaberbemängelte
Linke von der Uhl rüflindkraft hauser.dassdasvon Uhl \Tindkraft
GmbH, die die drei Windräder er- eingereichteGutachtennicht ausreirichten will, de! Verlreter der Höchendgewesensei. Das Raumnutheren Naturschutzbehörde der Re- zungsprofilweiseerheblicheDehzigieru.ng von Schwaben, Anton
te auf, gab die VorsitzendeRichteBurnhauser,und Christa Marx, Lei- rir zu Protokoll. Zum Beispiel sei
seit 2010 bekannt, dass innerhalb
terin der Abtei.lung Bau und Umdes l000-Meter-Radius
um die gewelt am Dillinger I-andratsamt. Uhl
Windkraft hatte vol etwa einer, planten \itrindräder eir brütendes
Jahr Klage gegendie Ablehnung der Rotmilanpaar festgestellt wurde.
Anlagen eingereicht.
Zudem fehle eine Bewertung des
Dass an diesem Tag wobl kein Geländeprofilsim Juratrauf. Manendgü4tiges Urteil gefällt werden che Beobachtungenim Gutachten
stammtenrein ausLiteraturrecher:
SohabeseineBehördezumBeiein che.
,,lchhabekeinInteresse,
spiel allein bei einerBegehungsechs
dasin
Urteilzuschreiben,
Arten ausgemacht,die in dem GutvierWochen
nichteinmaldas achten keine Erwäbnung fanden.
Papierwertisl,auldemes Der Vertreter der Regierung von
Schwabenhabesich fehlendeDaten
geschrieben
wurde,"
dannteilsselbstbesorgt.
Vorsiuende
Richterin
BeateSchabert-Zeidler Anwalt Dr. rüflinfriedPorsch,der
den Kläger verüitt, stellte sich dawiirde, war schoD zu Beginn der raufhin die Frage, welcheInformaknapp zweistündigen Verhandlung
tionen dann noch fehlten. ,,Vas
absehbar.Gab doch die Vorsitzende Herr Burnhauserverlangt, ist gar
Richterin BeateSchabert-Zeidlerzt
nicht leistbar. Das geht langsamzu
" Gewisse Vergröberungen
bedenken, dass neue Hilweise füLr weit.
gebe
esimmer. Vann dasVerfahren
die naturschutzrechtliche Prüfung
von Vindkraftanlagen noch nicht fortgeführt wfud,ist noch offen.
VONYVONNE
SALVAMOSER

komplett ausgearbeitetseien. .,Ich
habe kein lnteresse, ein Urteil zL
schreiben,das in vier Wochen nicht
einmal das Papier wert ist, auf dem
es geschriebenwurde. "
Klärungsbedarf gab es im Gerichtssaal vor rund 40 Zuhörern,
überwiegend aus Haunsheirn und
Wittislingen, den-noch. So entwickelte sich im Laufe der Verhandlung eine allgemeineDiskussion,inwieweit Windräder füLr Rotmilanc
eine tödliche Gefabr darstellen.
Hauptgegenstand der Gespräche
vor dem Augsburger Verwaltungsgericht aber war das von Uhl \Vindkraft beauftraste Gutachten. Burn-
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wolliedieFirma
UhlWindkraft
6mbHausdembadenEllwangen
württembergischen
tünfWindräder
€nichten.
DerUnterBaunehmer
hatdannaberseinen
antragg€ändert
lm wesllichen
Gemeindegebiet
sindjetztnurnoch
dreiWindräder
angedacht.
Voretwa
einemJahrwurdedasVorhaben
allerdings
ausanenschuurcchtliöen
(saly)
abgelehnt.
6ründen

