
Neues von der Windenergie – Nachbarschaftsverband stellt Zwischenergebnis vor 

 
Am Vormittag des 07.06. hat der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim im Mannheimer 

Stadthaus die Ergebnisse der Bürger- und der Behördenbeteiligung öffentlich bekannt gegeben. 

Unser 1. Vorsitzender Holger Ridinger hat die Veranstaltung besucht, um diese Neuigkeiten aus 

erster Hand zu erfahren. Ab sofort stehen die zugehörigen Ergebnisberichte auf der Homepage des 

Nachbarschaftsverbands unter http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/fnp_wind.html für 

jedermann zum Download bereit. 

Im nachfolgenden Artikel stellen wir Ihnen zunächst die Ergebnisse der Behördenbeteiligung mit 

ihren Auswirkungen auf den Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ vor. Nächste Woche berichten 

wir dann über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und geben einen Ausblick auf den weiteren 

Fortgang. 

 

Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gingen beim Nachbarschaftsverband Stellungnahmen des 

Landesamts für Denkmalpflege, der Flugsicherung, der AG Wanderfalkenschutz sowie der 

Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW), des Verbands Region Rhein-Neckar 

(VRRN), der an das Gebiet des Nachbarschaftsverbands angrenzenden Gemeinden und mehrerer 

weiterer Behörden ein und wurden in einer Überarbeitung des Teilflächennutzungsplans 

„Windenergie“ berücksichtigt. Die größten Auswirkungen hat insgesamt gesehen die Stellungnahme 

der Flugsicherung, da hierdurch die meisten der vorgesehenen Flächen in der Ebene wegfallen, so 

dass fast nur noch Flächen in Landschaftsschutzgebieten übrig bleiben, was im Ergebnis deswegen 

eher negativ zu bewerten ist. Größere Auswirkungen auf den aktuellen Planungsstand hat auch noch 

die Rückmeldung der Denkmalschutzbehörde, da hierdurch die ursprünglich im Neckartal 

vorgesehenen Flächen wergfallen. Auch für Dossenheim gibt es durch den Denkmalschutz eine 

Änderung, da aufgrund dessen die Fläche „13“ im südlichen Teil beschnitten wird. Einem auf dem 

Weißen Stein nistenden Wanderfalkenpaar haben wir es zu verdanken, dass die Flächen „11“ und 

„13“ noch etwas kleiner ausfallen (die ebenfalls hierdurch erfolgte Verkleinerung der Fläche „12“ ist 

vernachlässigbar). Allerdings bliebt festzuhalten, dass als Ergebnis der Behördenbeteiligung alle für 

Dossenheim relevanten Flächen noch weiterhin „im Rennen sind“ und die Wahrscheinlichkeit einer 

Ausweisung aufgrund des Wegfalls zahlreicher Alternativflächen in der Ebene aktuell sogar noch 

gestiegen ist! In der nachfolgenden Grafik sind die Änderungen an den Flächen „11“, „12“ und „13“ 

im Detail dargestellt. 

 

http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/fnp_wind.html


 
Bild 1: Reduktion der Flächen 11,12 und 13 nach Behördenbeteiligung, Quelle: Nachbarschaftsverband Heidelberg-
Mannheim 

 

Aus der Kommunalpolitischen Sitzung vom 06. Juni 2016 

Unser 2. Vorsitzender Ralf Deuring leitete die Sitzung in Vertretung von Holger Ridinger. 

 Kommission Kunst – Bilder der Neuberg- und Kurpfalz-Schule 

Im Rahmen des 1250-jährigen Jubiläums von Dossenheim hatte die Kommission Kunst die 

Schülerinnen und Schüler der Neuberg- und Kurpfalzschule zu einem Malwettbewerb zum 

Thema „Was mir an Dossenheim gefällt“ aufgerufen. 

Der Einsatz der Kinder und ihrer Lehrkräfte wurde belohnt. So konnte sich jede Schule über 

einen 1., 2. und 3. Preis freuen und außerdem erhielten alle Schüler einen Gutschein für 1 Eis 

im Eiscafé „Italia“. 

Die Kunstwerke können noch 3 Wochen lang im Rathaussaal besichtigt werden. 

 Ausschreibung „Villa Vatter“ 

Dem aufmerksamen Leser der Gemeindenachrichten wird es nicht entgangen sein, dass das 

Gelände der „Villa Vatter“ von der Gemeinde ausgeschrieben wurde. Es geht hier vor allem 



darum, die breite Öffentlichkeit anzusprechen und möglichst viele Ideen für die Nutzung des 

Geländes zu erhalten. Ein Verkauf steht hierbei nicht im Vordergrund. 

 Pflanzen auf dem Kronenburger Hof und dem Bahnhofsplatz 

Für Gesprächsbedarf sorgten die Pflanzkübel auf dem Kronenburger Hof und dem 

Bahnhofsplatz. Mangels genauerer Informationen hierzu werden unsere Fraktionsvertreter 

bei nächster Gelegenheit nachfragen und uns in unserer nächsten Sitzung berichten. 

 Unwetter in Dossenheim 

Die Unwetter der letzten Wochen sorgten auch bei uns für einige Diskussionen und Fragen. 

So wurde unsere Fraktion gebeten, bei der Gemeindeverwaltung bzgl. aus diesen und 

vergangenen Unwettern gewonnener Erkenntnisse zum Hochwasserschutz nachzufragen. Es 

kam die Frage auf, ob allen Bürgerinnen und Bürgern bewusst ist, wo die Bäche und Gräben 

in Dossenheim verlaufen. Wo bekomme ich Sandsäcke für den Notfall her? Gibt es einen 

Hochwassernotfallplan für Dossenheim? Wer hält die Gräben, Rechen und Röhren frei usw.? 

Wir wollen es aber an dieser Stelle nicht versäumen, der Dossenheimer Freiwilligen 

Feuerwehr sowie den Feuerwehren aus Schriesheim, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, 

Heddesheim, Ilvesheim, Hockenheim, Weinheim und der Werksfeuerwehr Freudenberg, dem 

Dossenheimer Bauhof und der Gemeindeverwaltung, dem Führungsstab des Rhein-Neckar-

Kreises und der Unterkreisführungsgruppe Ladenburg, dem THW-Ortsverband Ladenburg, 

dem DRK-Ortsverband Dossenheim sowie der Fa. Sailer für ihren Einsatz zu danken. 

 Erhalt der Bergstraßenlandschaft 

Wir planen, zu diesem Thema eine interne Informationsveranstaltung durchzuführen, um 

uns mit diesem Thema genauer auseinanderzusetzen. In diesem Zshg. soll auch eine 

Begehung der Flächen durchgeführt werden. 

 

 Vorankündigungen 

o Sommerfest am 03. Juli ab 11 Uhr auf dem MSC Gelände 

o Gesprächsrunde mit Vertretern des Jugendgemeinderats  

In der Kommunalpolitischen Sitzung am 04. Juli 2016 dürfen wir die Vertreter des 

Jugendgemeinderats begrüßen, der dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. 

o Gesprächsrunde mit dem Dossenheimer Asylkreis 

Für unsere September- oder Oktobersitzung planen wir den Steuerkreis des 

Dossenheimer Asylkreises (11 ehrenamtliche Vertreter der Arbeitskreise) sowie die 

beiden Sozialarbeiter zu Gast zu haben, um uns über ihre Arbeit informieren zu 

lassen. 

o Wanderung 

Wir möchten eine gemeinsame Wanderung entlang des Blütenwegs mit 

anschließender Einkehr durchführen. Über Termin und Route berichten wir in Kürze. 

o Weihnachtsfeier 

Unsere Weihnachtsfeier findet am 05. Dezember im Gasthaus „Zum Löwen“ statt. 

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.freie-waehler-dosseheim.de 

http://www.freie-waehler-dosseheim.de/

