
 

  Anhausener  Nachrichten 2/2016 

 

Liebe Anhausenerinnen, liebe Anhausener,   
 

in diesem Jahr ist der Frühling tatsächlich kürzer als sonst. Es sieht aber so aus, als sollte sich der 

Frühling endlich ein wenig mehr „herauswagen“.  

Photovoltaikanlage auf dem DGH 

Werte am 02.05.2016   

    

 

Die eingesparte Menge an cO² entspricht etwa der Einsparung von ca. 13.652 Litern Heizöl.         

Neuer Bauhof 

Die Räumung der alten Bauhöfe sowie des alten Feuerwehrhauses ist nun weitestgehend 

abgeschlossen. Vieles wurde entsorgt oder auch zum weiteren Gebrauch angeboten. Auf dem 

Raiffeisenparkplatz liegen noch etliche Baumaterialien in kleineren Mengen (Verbundsteine, Platten, 

Bordsteine, Umrandungen etc.), die von der Ortsgemeinde nicht mehr benötigt werden. Diese bieten 

wir unseren Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Selbstabholung an. Bitte melden Sie sich bei Bedarf.   

Windenergie 

Die eingegangenen Anregungen und Bedenken wurden zusammengestellt: Eine konzentrierte Nutzung 

der Fläche K 9 mit mind. 3 WEA erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand fraglich, da sich die Anlagen 

untereinander „verschatten“ könnten. Aufgrund der Topografie wird die Standsicherheit infrage gestellt. 

Ebenso würde ein erhöhter Erschließungsaufwand auftreten.  

1. Das Landesamt für Geologie und Bergbau weist auf oberflächennahen Bims und Trass hin. 
Diese Substrate stellen einen problematischen Baugrund für Windenergieanlagen dar. 
Außerdem gibt es Hinweise auf bereits erloschene Bergwerksfelder.  

2. Die SGD weist auf die Wasserschutzzone III hin. Eine Bebauung mit Windkraftanlagen ist 
hier kritisch. Hier müsste ein Fachgutachten erstellt werden. 

3. Auf die denkmalpflegerischen Belange (z.B. Landschaftsbildbeeinträchtigung) wird Bezug 
genommen. Danach wird ein fachtechnisches Gutachten zur Beurteilung optischer 
Beeinträchtigungen der „Grube Georg“ gefordert. Von den Orts- und Nachbargemeinden 

Gesamtenergie: 63.467 kWh 

CO² -Vermeidung:  44.426 kg 



wird eine Landschaftsbildanalyse gefordert, die auch die Beurteilung der 
Erholungsfunktion vornehmen sollte.  

4. Die Landkreise Neuwied und Altenkirchen weisen auf eine Aktualisierung der bisherigen 
Erhebungen zum Artenschutz hin. Die große Artenschutzprüfung geht über 1 Jahr.  

5. Für die OG Hardert als größter Flächeneigentümer kommt eine Flächenumwidmung, 
verbunden mit einer Verpachtung bzw. einem Verkauf nicht in Betracht.  

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen wird das Verfahren zur Aufstellung eines 

Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ lt. Beschluss des VG-Rates vom 15.03.2016 nicht mehr 

weitergeführt und ist damit beendet. 

Straßenreinigungspflicht 

Wir stellen immer wieder fest, dass einige Bürgerinnen und Bürger Ihrer Straßenreinigungspflicht nicht 

oder nur unregelmäßig nachkommen. Gleichzeitig müssen auch Anpflanzungen, die in den öffentlichen 

Verkehrsraum hineinragen, unter Beachtung eines Lichtraumprofils von 4,50 m, bis zur 

Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden. Helfen Sie mit, dass die Straßen und Bürgersteige 

sauber aussehen und das Ortsbild bei Fremden einen positiven Eindruck hinterlassen. 

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

Seit Mitte April erleuchten einige Straßen in Anhausen in einem hellen weißen Licht. Die ältesten 

Straßenleuchten wurden gegen moderne hocheffiziente LED Leuchten ausgetauscht. Damit leistet 

Anhausen einen Beitrag zur Energiewende und entlastet seinen Haushalt bei den jährlichen 

Stromzahlungen. Die neuen LED Leuchten sparen gegenüber den alten Lampen bis zu 70% an Energie 

ein. In einem zweiten Schritt sollen in diesem Jahr weiter ca. 45 Leuchten ausgetauscht werden. 

Bauernmarkt – Nachwuchs gesucht – 

Vier Bauernmarktfrauen haben nach 16 Jahren den aktiven Dienst beendet. Für die langjährige Mitarbeit 

bedanken wir uns recht herzlich und suchen nun dringend Nachwuchs. Die Vorbereitungen für den 

diesjährigen Bauernmarkt in Anhausen laufen bereits. Im März treffen wir uns, um lt. vorliegender 

Ausstellerliste zu besprechen, welche Aussteller angeschrieben werden. Nach dem Anmeldeschluss 

Ende Mai findet das 2. Treffen zur Besprechung der eingegangenen Anmeldungen statt. Nach Festlegung 

der Standplätze treffen wir uns mit den Ausstellern. Kurz vor dem Bauernmarkt werden die Aufgaben 

innerhalb der ausrichtenden Ortsgemeinde aufgeteilt. Die einzelnen Aufgaben werden nach einer To-

do-Liste abgearbeitet und vieles ist schon zur Routine geworden. Pro Jahr treffen wir uns ca. 5 Mal. 

Wir haben keinen Vorstand, sondern sind gleichberechtigt für die Ausrichtung des jeweiligen 

Bauernmarktes zuständig. In Anhausen bin ich in Doppelfunktion tätig (als Agenda-Frau und 

Ortsbürgermeisterin). Wir würden uns über Interessierte sehr freuen.  

Termine 
23.05.2016 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung im DGH 
 

                                             Das Schöne am Frühling ist, 
   dass er immer gerade dann kommt,  
                                   wenn man ihn am dringendsten braucht.                   Jean Paul, deutscher Schriftsteller 

 
Der Frühling wird nun dringend gebraucht und wir sehnen die Wärme der Sonne herbei. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch noch ein wunderbares Rest-Frühlingserwachen! 
 
Herzlichst Ihre/Eure Ortsbürgermeisterin              Heidelore Momm 


