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„Urlaub und Windräder unvereinbar“
REGIONALPLAN Schotten lehnt mögliches Vorranggebiet auf Gederner Gemarkung ab / Schädigung des touristischen Potentials

SCHOTTEN/GEDERN (sw). Das Thema
Windkrafttf hat jetzt wieder einmal den
Schottener Magistrat beschäfttf igt. Anlass
ist die Aufstellung des Teilregionalplans
Energie für Südhessen, zu dem unter an-
derem alle betroffenen Kommunen im
Rahmen einer Anhöruur ng eine Stellung-
nahme abgeben können. Auf Gemar-
kungsgebiet der Stadt Gedern ist das Vor-
ranggebiet mit der Nummer „2-839“ vor-
gesehen. Es erstreckt sich in der Nähe
zum Nidderttr al neben der Bundesstraße
275 in etwa 1,2 bis 1,5 Kilometern Entfer-
nung der Erhebung Alte Burg.
In seiner Stellungnahme hat derMagist-

rat eindeutig Position bezogen. Die Aus-
weisung alsWindvorranggebiet wird „aus
Grüür nden des Vogel- und Naturschutzes
und der optischen Landschafttf sbeein-
trächtigung“ kategorisch abgelehnt. Eine
Ausweisung schädige das touristische
Potential von Schotten und des Natur-
und Geoparks Vulkanregion Vogelsberg.
Untermauerttr wird die Ablehnung mit

dem Hinweis, dass die ruur nd 65 Hektar
große Fläche direkt an das Vogelschutz-
gebiet Vogelsberg angrenzt. Darüür ber hi-
naus sei der vorgesehene Bereich Teil der
Vogelsberger Heckenlandschafttf und der
Kulturlandschafttf , die den Reiz der touris-
tischen Region ausmache. Außerdem lie-
ge die Fläche im Natur- und Geopark
Vulkanregion Vogelsberg, so der Magist-
rat.
Ein industrieller Windpark schade dem

Erholungsfaktor, der aus einer unverbau-
ten Landschafttf und einem „ungetrüür bten

Naturerlebnis“ erwwr achse. Das auf Natur-
erleben setzende Tourismus-Konzept wä-
re nicht mehr überzeugend, betont der
Magistrat. „Wer Natur erwwr arttr et, aber
Technik und Industrie findet, wird ent-
täuscht und kommt nicht wieder“, stellt
die Schottener „Regieruur ng“ fest. So hät-
ten Gästeanfragen die Unvereinbarkeit
von Urlaub und Windkrafttf anlagen erge-
ben. „Störend empfinden unsere Ge-
sprächsparttr ner dabei die Bewegung im
Landschafttf sbild, das Bauwerk aus Beton,
die permanent Geräuschentwicklung so-
wie den Schattenwuuw rf“, heißt es in der
Stellungnahme.
Sehr kritisch wüüw rden die Windräder

mittlerwwr eile auch vom Deutschen Wan-
dervvr erband gesehen. Die Industrieanla-
gen wüüw rden erhebliche Nachteile mit
sich bringen hinsichtlich des freien Land-
schafttf sblicks, der natürlichen Stille und
der Versiegelungen der Landschafttf . Von
Windkrafttf anlagen in dem Vorranggebiet
an der B275 wären mehrere Premium-
wanderwwr ege betroffen, daruur nter auch die
Bonifatiusroute, betont der Schottener
Magistrat.
Dass die Gäste derzeit mehrheitlich

nicht fernblieben, läge nicht zuletzt an
der windkrafttf freien Zone imBereich zwi-
schen Schotten, Gedern und demHoher-
odskopf. Durch den Anblick eines Wind-

parks und die zugehörige Verkehrsinfra-
struur ktur wäre das Naturerlebnis beein-
trächtigt. Statt von unzerschnittener Na-
tur wüüw rde der Blick schon von Weitem
von technischen Bauwerken an ex-
ponierttr liegenden Standorttr en dominierttr
werden.
Der Schottener Magistrat fürchtet bei

einerWindparkrealisieruur ng eine dramati-
sche Senkung der Besucherzahlen und in
der Folge erhebliche Einbußen im regio-
nalen Hotel- und Gaststättengewerbe,
verbunden mit sinkenden Gewerbe-
steuereinnahmen.
Der Raumordnungsplan erlaube Schot-

ten lediglich eine Entwicklung im Touris-
mus. Dazu sei aber neben einer geeigne-
ten touristischen Infrastruur ktur eine intak-
te und unverbaute Landschafttf notwen-
dig. In den vergangenen Jahrzehnten sei-
en erhebliche Investitionen in Millionen-
höhe in die Infrastruur ktur des Natur- und
Geoparks Vulkan Vogelsberg als
Urlaubs- und Erholungsregion gefllf ossen.
Die intensive Aufbbf auarbeit wüüw rde durch
den Bau von Windkrafttf analgen konter-
karierttr und der Erholungswerttr dieser in
Hessen einzigarttr igen Landschafttf erheb-
lich eingeschränkt werden. Das führe
letztlich auch zu einem enormen Vermö-
gensschaden der betroffenen Kommu-
nen. „Der Bau von Windkrafttf anlagen
wüüw rde den von der Stadt Schotten geför-
derttr en Ausbau des naturvvr erttr räglichen
Tourismus und eines qualifizierttr enNatur-
schutzes entgegenarbeiten“, heißt es ab-
schließend aus Schotten.
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Mett
BeimMetzger desVertr rauens ist ja Mettt
immer der Renner. Besonders, wenn die
Kundschaftf aus Handwerkern besteht,
die zum Frühstück was Rustikales brau-
chen, da gehörtr das Mettt brötchen zur
Grundausrüstung. Gerne natürlich mit
Zwiebeln, damit der Körper auch seine
Ration Gemüse abbekommt.Aber es
scheint ja Städte zu geben, da ist das
Mettt so beliebt, dass es sogar zumTeil
des Namens gehörtr .Am bekanntesten
ist da ja „Mettt mann“. Ob die ortr san-
sässigen Schlachter einen solchen wohl
im Schaufenster stehen haben?Also
einen mannshohen Mann aus Mettt ?
Der Mettt igel ist ja auch heute noch im-
mer mal bei Bufff et und kalter Plattt e an-
zutrefff en. Und dann gibt es ja noch den
Erich und die Ingen. Die wurden an-
dernortr s wohl auch aus Mettt nachge-
bastelt.Woher sonst sollen denn wohl
solche Ortr snamen wie „Mettt erich“ und
„Mettt ingen“ herkommen? Und wenn
einem das alles noch zu klein ist, na,
dann fährtr man eben nach „Mettt berg“.
Ob man vomMettt berg runter Ski fährtr
und Mettt männer baut? Fänd ich lustig.
Aber stattt zum Lachen in den Keller, geh
ich dann auf jeden Fall nach Mettt lach.
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Einfach zu trocken
„Das gab es noch nie“: Landwirte klagen über
die Trockenheit. Es drohen Ernteeinbußen.
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DasWindkraft-Vorranggebiet „2-839“ (schraffierte Fläche) liegt unmittelbar an der
B275, nur 1,2 bis 1,5 Kilometer von der „Alte Burg“ entfernt. Foto:Weil

App für überzählige Lebensmittel
NACHHALTIGKEIT Studenten aus der Wetterau vermitteln gebührenfrei Essen und Informationen

WETTERAUKREIS (kni). Gleich geht
es los zur Kur oder zum Jahresurlaub –
doch der Kühlschrank ist noch halb
voll. Was tun? Man kann die überfllf üssi-
gen Lebensmittel an Nachbarn vertei-
len. Oder sie wegwerfen, wie es immer
wieder passiert. Mehr als elf Millionen
Tonnen Essbares landen jährlich in
Deutschland in der Tonne, sagt der Bad
Nauheimer Michael Stricker. Er bietet
eine bessere Alternative an: Die kosten-
lose App „Share Your Food“ vermittelt
die nicht mehr gebrauchten Lebensmit-
tel an Leute, die sich darüber freuen.
Das Programm gibt es in den jeweili-

gen App-Stores für iPhones und Andro-
id-Geräte. Die grüne, übersichtliche
Hauptseite trägt unter anderem Tastfel-
der für „Stöbern“, „Anbieten“ und „Be-
obachten“: Da sieht man zum Beispiel,
ob im Bereich der Büdinger Postleit-
zahl Lebensmittel zum Abholen ange-
boten sind. Das können Chips sein,
Kartoffelpüree, Milchkartons oder
Schokolade, die auf jeden Fall original-
verpackt und noch nicht angebrochen
sein dürfen. Die App vermittelt den di-
rekten Kontakt zwischen dem Schen-
ker und dem Interessenten. „Helfen
kann jeder, Lebensmittelvernichtung
vermeiden auch“, sagt Michael Stri-
cker. „Wir machen es einfach, sich
schnell und unbürokratisch daran zu
beteiligen.“
Die App hat eine Abteilung, in der

sich Menschen aus einer Region zum
gemeinsamen Kochen und Essen verab-
reden können. Und eine Seite, auf der
nützliche Veranstaltungen zum Thema
Lebensmittel angekündigt werden. Ak-
tuell Hinweise auf die Treffen mit dem
Wetterauer Andreas Arnold, der den
Blog „Plastic Diary“ betreibt und da
über Gelbe Säcke, Grüne Soße und den
Eigenanbau von Tomaten schreibt.
Das nachhaltigere Leben mit „Share

Your Food“ hat der 1959 geborene
Unternehmer Michael Stricker als Non-
Profit-Projekt neben seinem Brot-
erwerb als Chef von „My2share“ ange-
stoßen. Diese Firma entwickelt Pro-

gramme zum Finden und Beobachten
von Online-Flohmärk-
ten. Die Lebensmittel-
App wird mit Strickers
Hilfe von drei Studen-
ten der Technischen
Hochschule Mittel-
hessen program-
miert. Mit dabei sind
die Studierenden
Friedrich Schlee, El-
vina Valieva und
Vsevolod Rozhdest-
venskiy. Die Idee zu
diesem Projekt habe
er im Gespräch mit
seinen Kindern ent-
wickelt, berichtet
Michael Stricker.
Man habe am Kü-
chentisch darüber

gesprochen, dass Lebensmittel wieder
mehr Wertschätzung er-
fahren müssten. Da fiel
den jungen Leuten auf,
dass die direkte Ver-
mittlung im Netz bis-
her nicht angeboten
werde. Bisher gibt es
eher Apps, in denen
Restaurants überzähli-
ge Lebensmittel ver-
schenken – nicht aber
Privatleute. Das The-
ma ist für viele junge
Menschen wichtig, so
Stricker. Er kenne
auch Leute, die contai-
nern – also abgelaufe-
nes Essen aus Super-
markt-Müllbehältern
holen. „Das lehne ich

ab, auch wenn die Sachen zu gut für die
Tonne sind.“ Die Share Your Food-App
sei eine bessere Alternative.
ImMärz war die App zuerst online. In

den nächsten Monaten soll das Pro-
gramm auch für Desktop-Computer an-
wendbar gemacht werden. Die Ent-
wickler brauchen für die technische Inf-
rastruktur aber Geld und haben des-
halb eine Spendenaktion in Form einer
Crowdfunding-Initiative angestoßen.
Man findet sie auf der Webseite
wwww www .startnext.com/shareyourfood. Bis
zum 30. April wird dort noch Geld ge-
sammelt. Bisher sind 8682 Euro vom
notwendigen Mindestbetrag in Höhe
von 9700 Euro eingegangen. Wer Geld
gibt, kann Andreas Arnolds Kinder-
buch „Fionrirs Reise“ oder auch einen
Gutschein für Saatgut aus den Bingen-
heimer Werkstätten bekommen.

Vor allem Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen entwickeln die Lebensmittel-App. Von links: Friedrich Schlee,
der Organisator Michael Stricker, Elvina Valieva und Vsevolod Rozhdestvenskiy. Fotos: My2share/Nissen

Bissiger Heimatabend
Josef Brustmann zelebriert Kaba-
rett auf hohem Niveau.
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