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Vor allem die Freie Wählerliste 
(FWL) will noch einmal ge-
nauer hinsehen und Möglich-
keiten sondieren, Bürgerin-
nen und Bürger an den Vortei-
len einer Photovoltaik-Frei-
landanlage direkt zu beteili-
gen – zum Beispiel über eine fi-
nanzielle Beteiligung. Zudem 
will sie vor einer endgültigen 
Entscheidung und der Einlei-
tung der konkreten Planun-
gen mindestens ein weiteres 
Angebot von einem potenziel-
len Investor auf den Tisch ha-
ben und „grundsätzliche An-
forderungen an eine PV-Anla-
ge“ definiert sehen. FWL-Frak-
tionsvorsitzender Dr. David 
Post überraschte mit einem 
entsprechenden Änderungs-
antrag CDU und SPD. Das war 
angesichts einer von der Ver-
waltung vorgelegten Be-
schlussvorlage, die zuvor vom 
Haupt- und Finanzausschuss 
(HFA) bereits weitestgehend 
befürwortet worden war 
(sechs Ja-Stimmen, eine Ent-
haltung), nachvollziehbar.  

„Was mich irritiert ist, wa-
rum so ein Änderungsantrag 
nicht schon im HFA gekom-
men ist. Zumal wir uns ja ver-
ständigt haben, gegenseitig 
mehr Zeit zu geben“, zeigte 
sich CDU-Fraktionschef Ale-
xander Kluge verwundert und 
beantragte nach einem mehr-
minütigen Statement von Post 
eine Sitzungsunterbrechung, 
um sich mit seinen Fraktions-
kollegen über den neuen 
Sachstand zu beraten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
te es so ausgesehen, als würde 
die angestrebte Kooperation 

mit der FW-Group Hofbieber 
aufgrund einer Win-Win-Si-
tuation rasch Konturen an-
nehmen. Der genannte Inves-
tor hat ernstzunehmendes In-
teresse an einer Investition auf 
dem kommunalen Grund-
stück (2,2 Hektar) und be-
nachbarten privaten Grund-
stücken (3,4 Hektar) gezeigt 
und der finanziell nicht gera-
de in Geld schwimmenden 
Gemeinde Pachterlöse und 
weitere Erlöse in Höhe von et-
wa 10 000 Euro jährlich – bei 
einem 30-jährigen Pachtver-
trag – in Aussicht gestellt. Ak-
tuell erbringt die kommunale 
Fläche laut Rathauschef Mat-
thias Kübel (CDU) lediglich 
„einen unteren dreistelligen 
Betrag“. Zudem hatten die Be-
ratungen im HFA verdeut-
licht, dass an dem betreffen-
den Standort von den Fachbe-
hörden aufgrund der „natur-
schutzfachlichen Hochwer-
tigkeit der Fläche“ (Magerra-
sen) vermutlich ohnehin kei-
ne Wohnbebauung zugelas-
sen werden würde. 

Trotz interfraktioneller Ei-
nigkeit im HFA, dass für eine 
weitere Wohnbebauung genü-
gend vermarktbare Alternati-
ven zur Verfügung stehen, reg-
te Dr. David Post aufgrund der 
direkten Nachbarschaft zur 

Straße und Wohnbebauung 
eine nochmalige Überlegung 
an, ob man sich wirklich für 
30 Jahre festlegen möchte, an 
dem betreffenden Standort 
keine Wohnbebauung zu er-
möglichen. 

Denn schließlich, so sein Pos-
tulat, „würde der Verkauf auch 
in vielen Jahren wesentlich 
mehr einbringen als durch ei-
ne Pacht erlösbar wäre“. Un-
abhängig hiervon erwarte sei-
ne Fraktion bei einem Pacht-

vertrag von 30 Jahren „einen 
Bieterwettbewerb oder Ver-
gleich mit anderen Wettbe-
werbsangeboten“. Er selbst 
habe zwischenzeitlich bei 
zwei erfahrenen Betreibern 
von Solarparks angefragt. „Ei-
ner hiervon hat das mal ge-
prüft und würde das auch pro-
jektieren“, so Post. Auf sein 
Statement, nicht „spontan“ 
über eine Entscheidung mit 
einer Tragweite von 30 Jahren 
Dauer entscheiden zu kön-
nen, konterte Bürgermeister 
Matthias Kübel. Nicht die Ent-
scheidung sei spontan, son-
dern der neuerliche Antrag 
der FWL. Ein Bürgerbeteili-

gungsmodell, konstatierte Kü-
bel in Richtung von Post ana-
log zu seinen Aussagen im 
HFA, biete der aktuelle Anbie-
ter definitiv schon mal nicht 
an. 

Am Ende der vorweihnacht-
lichen Sitzung, in der unter 
anderem noch die Bereitstel-
lung von finanziellen Mitteln 
für eine Sanierung und Auf-
wertung der Wandelhalle im 
Haushaltsjahr 2023 in Höhe 
von 320 000 Euro beschlossen 
wurde (Förderquote 75 Pro-
zent), stand ein von allen Frak-
tionen getragener Kompro-
miss. So wurde einstimmig be-
schlossen, auf der kommuna-
len Fläche „Über dem Buden-
rain“ an der Müser Straße eine 
Freiflächen-PV-Anlage zu er-
richten, seitens der Verwal-
tung Verhandlungen mit dem 
Anbieter der Anlage der Nach-
barflächen aufzunehmen und 
„mindestens einen weiteren 
Anbieter“ zu akquirieren. Im 
Anschluss sollen die Konditio-
nen der Gemeindevertretung 
vorgestellt werden. Im HFA 
soll unterdessen ein Kriterien-
katalog zur Bauleitplanung ei-
nes Solarparks erarbeitet wer-
den beziehungsweise dem-
nächst Gegenstand von neu-
erlichen Beratungen zum The-
ma erneuerbare Energien sein. 

Auf der kommunalen 
Fläche „Über dem Bu-
denrain“ an der Müser 
Straße ist ein Solarpark 
geplant. Die ursprüngli-
che Einleitung des weite-
ren baurechtlichen Ver-
fahrens hat die Gemein-
devertretung in ihrer fi-
nalen Sitzung für das 
Jahr 2022 am Donners-
tagabend jedoch erst 
einmal vertagt.

BAD SALZSCHLIRF

Von unserem 
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Planungsbeginn für Solarpark auf Fläche „Über dem Budenrain“ vertagt

FWL will noch einmal genauer hinsehen

„Die Landesauszeichnung 
ist ein Zeichen unserer Aner-
kennung. Sie macht aber 
auch darauf aufmerksam, 
wie groß die Bereitschaft in 
Hessen ist, sich ehrenamt-
lich in verschiedenen Le-
bensbereichen zu engagie-
ren. Über zwei Millionen 
Menschen setzen sich eh-
renamtlich und/oder frei-
willig für unsere Gemein-
schaft ein. Ehrenamtliches 
bürgerschaftliches Engage-
ment ist eine tragende Säule 
des Zusammenhalts unserer 
Gesellschaft“, sagte Klose im 
Rahmen der Verleihung in 
Wiesbaden. Klose führte 
aus, dass der Jury in diesem 
Jahr insgesamt 120 Bewer-
bungen vorgelegen hätten – 

schon diese Zahl belege die 
Breite des Engagements ein-
drucksvoll.  

Mit der Landesauszeich-
nung für soziales Bürgeren-
gagement wurden seit der 
Einführung 2003 bereits 160 
Einzelpersonen und 152 
Gruppen geehrt. Alle Initia-
tiven und Einzelpersonen 
erhalten neben der Aus-
zeichnung in Form einer 
Skulptur auch ein finanziel-
les Dankeschön in Höhe von 
500 Euro für ihren Verein 
oder ihre Organisation. 

Zu den Preisträgern gehört 
Christoph Schnabel aus Ho-
senfeld-Blankenau. Schna-
bel ist seit Jahrzehnten eh-
renamtlich in vielfältiger 
Art und Weise in Blankenau 
sozial engagiert. Allein in 
den vergangenen fünf Jah-
ren war er beim Bau und der 
Sanierung eines Parkplatzes, 
der Sanierung des Dorfbrun-
nens, dem Neubau der Toi-
lettenanlagen an der Grill-
hütte, dem Neu- und Umbau 
des Feuerwehrhauses, dem 
Umbau der Bühne und Tech-
nik im Bürgerhaus sowie 

dem Bau der Wohlfühloase 
am Bürgerhaus engagiert. 
Seit 2012 verwaltet Schnabel 
zudem das Equipment der 
Vereinsgemeinschaft Blan-
kenau – einer Kooperation 
von zwölf Vereinen. 

Bei den Gruppen wurde 
das Team Rhön aus Künzell 
und Dipperz ausgezeichnet. 
Die Flutkatastrophe im Ahr-
tal und die Unterstützung 
der hiervon betroffenen 
Menschen in der Gemeinde 
Kreuzberg im Ahrtal steht 
im Zentrum des Engage-
ments des Teams Rhön, das 
mit Aufräumarbeiten begon-
nen hat, sich dann aber ver-
stetigte und bis heute an-
hält. Das Team Rhön hat in 
einer Notsituation, in der 
staatliche Hilfen nicht aus-
reichten, ein breites und di-
rektes Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebot aufgebaut. 

Des Weiteren wurde der 
Verein Rodnik geehrt. Das 
interkulturelle Zentrum für 
Begegnung, Beratung und 
Bildung Rodnik wurde im 
Jahr 2000 in Fulda gegrün-
det, um den Kontakt und 

den Kulturaustausch zu un-
terstützen. In den letzten 
Jahren öffnete sich der Ver-
ein interkulturell und ko-
operiert mit Migrantenorga-
nisationen aus anderen 
Kulturkreisen. Das hat auch 
den Verein selbst für Mitglie-
der unterschiedlicher kultu-
reller Hintergründe geöff-
net.  

Neben seiner eigenen Ver-
einsarbeit führt Rodnik als 
Bildungsträger auch Maß-
nahmen im Programm 
„Qualifizierung im Ehren-
amt” der Stadt Fulda durch, 
darunter Qualifizierungen 
für Jugendleiter. Seit dem 
russischen Überfall auf die 
Ukraine und der Flucht vie-
ler Ukrainerinnen mit ihren 
Kindern nach Deutschland 
setzt sich der Verein insbe-
sondere für sie in Fulda ein. 
So begleiten ehrenamtlich 
Engagierte ukrainische Ge-
flüchtete bei Amtsgängen, 
dolmetschen, bieten offene 
Beratungsstunden an und 
organisieren Freizeitangebo-
te für ukrainische Kinder 
und Jugendliche.  jkl

Sozial- und Integrations-
minister Kai Klose hat 
Initiativen und Einzelper-
sonen – auch aus dem 
Kreis Fulda – mit der 
Landesauszeichnung für 
soziales Bürgerengage-
ment geehrt.
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Sozialminister ehrt Christoph Schnabel, Team Rhön und Rodnik

Ausgezeichnet für ehrenamtlichen Einsatz

Die Gottesdienste in Mot-
ten finden ab sofort im Jo-
sefsheim statt. Das teilt die 
Pfarreiengemeinschaft St. 
Georg – Maria Ehrenberg 
mit.
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Kai Klose überreichte Christoph Schnabel (links) die Skulptur 
für sein Engagement.  Foto: Salome Roessler/lensandlight

Noch ist keine Entscheidung über einen Vertrag für einen Solarpark am Budenrain an der Müser Straße gefallen – jedoch gibt 
es jetzt grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen mit einem möglichen Investor.  Fotos: Mirko Luis

Die Wandelhalle soll in den Bereichen „öffentliche Toiletten-
anlage“ und „Oktogon“ saniert und aufgewertet werden.

Die Bauarbeiten in der Ful-
daer Straße stehen vor dem 
Abschluss. Das teilt die Ge-
meinde in einer Pressemit-
teilung mit.  

Die Kommune hat hier in 
den vergangenen Monaten 
unter Vollsperrung Haus-
anschlüsse und Wasserlei-
tungen erneuert, Abwasser-
leitungen verlegt und 
schließlich einen Regen-
überlauf zum Schutz bei 
Starkregenereignissen er-
richtet. Die Einschränkun-
gen durch die Maßnahme 
stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Die beauftragte 
Baufirma hat der Gemein-
deverwaltung den Asphal-
tierungstermin in der Wo-
che vor Weihnachten be-
stätigt. Sofern nicht unvor-
hergesehene Ereignisse 
eintreten, wird die Straße 
ab dem 22. Dezember wie-
der voll befahrbar sein. 
Markierungsarbeiten im 
Kreuzungsbereich erfolgen 
ebenfalls noch. 

„Ich bedanke mich herz-
lich bei allen Anliegern 
und den Bürgerinnen und 
Bürgern für ihre Geduld 
während der Bauarbeiten. 
Die Maßnahme an einer so 
zentralen Erschließungs- 
und Durchgangsstraße 
sind für alle Beteiligten he-
rausfordernd,“ so Bürger-
meister Matthias Kübel. 
„Das Ergebnis kann sich je-
doch sehen lassen und bil-
det einen wichtigen Bau-
stein im Bereich der Stark -
regenvorsorge, sondern ist 
auch eine herausgehobene 
Etappe im Sanierungspro-
gramm unserer Wasser- 
und Abwasserversorgung,“ 
so der Rathauschef ab-
schließend. jkl
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Fuldaer 
Straße wohl 
bald fertig

Verpachtung 
versus Verkauf


