
Teilregionalplan Energie Nordhessen 
Entwurf zur 2. Offenlegung 
 
Die Ausweisung von Vorrangflächen über Windenergie bewegen derzeit viele Bürgerinnen 
und Bürger unserer Gemeinde und in der Region Osthessen. 
 
Seit 16. März 2015 hat das Regierungspräsidium Kassel die Planungen zum Entwurf für den 
„Teilregionalplan Energie Nordhessen“ bis zum 15. Mai 2015 offengelegt. Wir haben Sie 
hierüber bereits informiert.  
 
Die Ausweisung von Vorranggebieten geht damit in die entscheidende Phase. Bürgerinnen 
und Bürger haben die Chance auf dem Rathaus einen Einblick in den Entwurf des Teilregio-
nalplans Energie zu nehmen. 

 

                                          
 
Mit der zweiten Offenlegung haben sie nun wieder die Möglichkeit, beim Regierungspräsidi-
um Kassel Stellung zu einzelnen möglichen Windkraft- Vorranggebieten, auch in unserem 
Gemeindegebiet und im Landkreis, zu nehmen. Die geplanten Vorrangflächen für Windener-
gienutzung, die die Gemeinde Hohenroda betreffen, tragen die Bezeichnung HEF 38 und 
HEF 47. 
 
Für interessierte Bürgerinnen und Bürger besteht die Gelegenheit, sich die Pläne direkt auf 
der entsprechenden Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel anzusehen. Wenn Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten finden Sie alle nötigen Informationen und 
Unterlagen unter folgendem Link: 
 
https://www.buergerbeteiligung-hessen.de/teilregionalplan_nordhessen/index  
 
Praktische Hinweise zum Inhalt und zur Form finden Sie in der Zusammenstellung auf der 
nächsten Seite.  
 
Die Auslegungsfrist endet am 15. Mai 2015. Zwei Wochen danach müssen die Einwendun-
gen dann in im Regierungspräsidium Kassel vorliegen - online oder per Post. 
 
 
 
 
 
 

https://www.buergerbeteiligung-hessen.de/teilregionalplan_nordhessen/index


Praktische Hinweise zur 2. Offenlegung des Teilregionalplans Energie 

 Jeder, der sich in seinen 
Rechten beeinträchtigt fühlt, 
kann beim Regierungspräsi-
dium (RP) Kassel eine Ein-
wendung erheben. Entschei-
dend ist in dieser Beziehung 
der sachgerechte Inhalt der 
Stellungnahme. Das heißt: 
einer Stellungnahme mit einer 
langen Unterschriftenliste 
kommt eine größere Bedeu-
tung als einer Stellungnahme, 
unter der nur eine oder weni-
ge Unterschriften stehen. 
Präzision und Klarheit in der 

Formulierung sorgen zusätz-
lich für größtmögliche Chan-
cen, dass die jeweilige Ein-
wendung berücksichtigt wird. 
Die Stellungnahmen können 
nicht nur schriftlich auf dem 
Postweg an das RP Kassel, 
sondern auch online unter 
www.rp-kassel.hessen.de/ 
abgegeben werden. Alle Ar-
gumente und Vorschläge 
werden gesammelt, ausge-
wertet und abgewogen. Nach 
dem bisherigen Zeitplan wird 
die Regionalversammlung 

Nordhessen im Herbst 1015 
über den abschließenden 
Entwurf des Teilregionalplans 
Energie entscheiden. Falls 
sich nach Abwägung aller 
Einwendungen eine deutliche 
Änderung des Entwurfs erge-
ben sollte, wird ein dritter 
Entwurf erarbeitet, der dann 
von der Regionalversamm-
lung Nordhessen beschlossen 
und offen gelegt werden 
muss. 

 

 
Von Auswahlkriterien und Genehmigungsschritten:  

“ Vorrang“ für die geeigneten Flächen!  

 Der Landesentwicklungsplan 
sieht vor, dass auch im Regie-
rungsbezirk Kassel mindes-
tens 2 % der Fläche als Vor-
ranggebiete für Windenergie-
anlagen zur Verfügung ge-
stellt werden. Das sind etwa 
16.600 ha. Die Regionalpla-
ner im RP Kassel setzen die-
se Vorgabe mit den Entwürfen 
zu den Teilregionalplänen um. 
Damit es keinen“ Wildwuchs“ 
gibt, erarbeiten die Regional-
planer Karten, auf denen Vor-
ranggebiete eingezeichnet 
sind. Die Karten sind Be-
standteil des Teilregionalplans 
Energie. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete sind (nach 

Eintritt der Rechtskraft des 
Teilregionalplans) keine Anla-
gen zulässig. Die Auswahl der 
Vorranggebiete folgt klaren, 
nachprüfbaren Kriterien - hier 
ist kein Spielraum für Aus-
handlung. Detaillierte Informa-
tionen zu den “harten“ und 
„weichen“ Ausschlusskriterien 
bietet der Internetauftritt des 
RP Kassel www.rp-
kassel.hessen.de/.  
Solange noch kein gültiger 
Teilregionalplan Energie be-
steht, können die Kommunen 
über die Flächennutzungsplä-
ne ebenfalls Vorranggebiete 
für Windenergieanlagen aus-
weisen.  

Die in den Flächennutzungs-
plänen verankerten Grundsät-
ze werden von den Regional-
planer berücksichtigt, d.h., sie 
fließen in den Teilregionalplan 
ein. Existiert ein gültiger Teil-
regionalplan Energie, so tre-
ten die darin getroffenen Re-
geln in Kraft, die gemeindli-
chen Planungen sind daran 
anzupassen. 
Im aktuellen zweiten Entwurf 
des Teil Regionalplans Ener-
gie für Nord- und Osthessen 
sind 188 Vorranggebiete aus-
gewiesen worden. 
 

 
„Wirksam Einwendungen erheben“ 

 Die umfangreichen Infor-
mationen zum Ausbau der 
Windenergie sind für viele 
Menschen unübersichtlich. 
Es ist schwierig genug, 
sich hier einen Überblick 
zu verschaffen. Wie sollen 
Bürgerinnen und Bürger da 
auch noch Einfluss neh-
men können? Die Kriterien, 
nach denen Vorranggebie-
te ausgewählt werden, 
stehen nicht zur Dispositi-
on.  

Aber die Frage ist, ob den 
Planern alle Fakten be-
kannt sind. Dabei helfen 
die Stellungnahmen im 
Rahmen der Offenlegung. 
Diese Hinweise können zu 
neuen Einschätzungen 
führen.  
Waren alle Pläne für Erho-
lungsgebiete einer Ge-
meinde bekannt? Halten 
die Gebietsvorschläge der 
Planer beispielsweise dem 
Kriterium der Umfassung 

stand? Es darf nämlich 
maximal ein Drittel des 
eine Siedlung umgeben-
den Kreises mit Windrä-
dern belegt sein. 
Dabei geht es um die tat-
sächliche Sichtbarkeit der 
Anlagen. In solchen Fällen 
können Bürgerinnen und 
Bürger oder auch die Ge-
meinden wirksam Einwen-
dungen erheben.
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