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Trotz Protest: Windpark Lippersdorf

kaum mehr aufzuhalten
Zwei Drittel der Bürger des Pockau-Lengefelder Ortsteiles sind gegen die ge-
planten Anlagen. Wann positioniert sich die Stadt?

Von Thomas Wittig

Pockau-Lengefeld - Der Protest gegen den geplanten Windpark Lippersdorf
ebbt nicht ab. Das wurde zur Pockau-Lengefelder Stadtratsitzung am Diens-
tagabend deutlich, in der zum Stand des Projektes informiert wurde. „Zwei
Drittel der Lippersdorfer haben sich dagegen ausgesprochen“, erklärte Frank
Hübler zur Bürgerfragestunde. Der Lippersdorfer bezog sich auf eine Unter-
schriftensammlung. Sie ist Bürgermeister Ingolf Wappler bekannt. Er weiß
aber nicht, wer sie initiiert hat.

Trotz des Protestes wird der Bau von Windkraftanlagen bei Lippersdorf kaum
aufzuhalten sein. „Die Realisierung des Windparks ist sehr wahrscheinlich“,
sagte Jens Kliemt vom Energieversorger Eins in Sachsen. Auch wenn es aktu-
ell keinen gültigen Regionalplan, Teil Wind, für den Erzgebirgskreis gibt, seien
Windvorhaben im Außenbereich privilegiert. Das heißt, es kann gebaut wer-
den, wenn öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen und die ausrei-
chende Erschließung gesichert ist. Unabhängig davon erwartet Eins frühes-
tens Jahresende einen neuen Regionalplanentwurf, Teil Wind, in dem die Flä-
che bei Lippersdorf wieder enthalten sein werde. Das war schon einmal der
Fall. Seitdem ist das 107 Hektar große Areal auch als Wind-Potenzialgebiet
E15 bekannt. Davon gehören zwei Grundstücke der Stadt Pockau-Lengefeld.
Das ist auch der Grund, weshalb Eins im Stadtrat zu Gast war.

Bei der ersten öffentlichen Vorstellung des Projektes im Mai 2022 hieß es
noch, dass die Stadt gemeinsam mit Eins Windräder errichten möchte, wenn
ein Bau dort nicht verhindert werden kann. Am Dienstagabend machte
Wappler deutlich, dass die Stadt nicht als Investor auftritt, sondern – die Zu-
stimmung des Stadtrates vorausgesetzt –, einen Pachtvertrag über ihre zwei
Grundstücke mit Eins abschließt. Das würde der Stadt pro Jahr 70.000 Euro
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für die Vergütung des Windstromes in die Kasse spülen plus Gewerbesteuer.
Kommt es zu dem Deal, sollen zudem die Bürger von Lippersdorf und Rei-
fland, die Eins-Kunden sind, einen Rabatt von 8 bis 10 Cent pro Kilowattstun-
de auf ihren Strompreis erhalten, versprach Kliemt. Laut Wappler soll sich
der Rat bis spätestens Ende Juni dazu positionieren.

Stadtrat Gunter Schröder gab dahingehend schon jetzt ein Statement ab.
Demnach wolle er für sich die von der Bürgerinitiative „zusammengetrage-
nen Bedenken“ gegen den Windpark für seine Entscheidung nicht gelten las-
sen. „Im Jahr verunglücken auf deutschen Straßen knapp 3000 Menschen
tödlich, und trotzdem fahren alle weiter Auto“, so Schröder. Wenn ihm aber
ein Bürger sage, dass ihm die Windräder schlichtweg nicht gefallen, dann ha-
be er dafür Verständnis.

Bildtext: Die Stadtratssitzung am Dienstagabend war gut besucht. Rund 80
Bürgerinnen und Bürger waren in die Aula der Oberschule Lengefeld gekom-
men. Foto: Kristian Hahn

Firefox https://e-paper.freiepresse.de/webreader-v3/index.html#/674818/11

2 von 2 08.03.2023, 20:41


