
Öffentliche Veranstaltung „Windenergie in Hoßkirch“ am 26. Oktober 2021 

Wie angekündigt wird im Amtsbla3 Hoßkirch regelmäßig über den Energiedialog berichtet.  

Die Dialoggruppe hat die wich?gen Fragen rund um das geplante Vorhaben auf dem Wagenhart erörtert. 
Der dabei erstandene Kurzfilm gibt Einblicke in die bisherige Arbeit der Dialoggruppe und ist abruDar auf 
der Website der Gemeinde Hoßkirch.  

Die Dialoggruppe möchte die Ergebnisse jetzt mit der breiten Öffentlichkeit disku?eren. Sie lädt alle 
interessierten Bürger*innen aus Hoßkirch und der umliegenden OrtschaNen zu einer öffentlichen 
Informa?onsveranstaltung ein.  

26. Oktober, ab 18.30 Uhr, im Dorfzentrum Hoßkirch 

Einlass ist ab 18.00 Uhr und bi3e erscheinen Sie frühzei?g wegen der erforderlichen Einlasskontrolle. 

Nach einer einführenden Begrüßung durch Bürgermeister Roland Haug wird Projektleiter Maximilian Weiß 
(Fa. Uhl WindkraQ) die aktuellen Planungen von bis zu sechs Windenergieanlagen im Wagenhart vorstellen. 
Danach können Fragen gestellt werden und die Dialoggruppe wird die Planungen aus ihrer Sicht 
kommen?eren. Im Anschluss wird Frau Prof. Dr. Hentschel, Professorin für Umwelt- und Energierecht an 
der Hochschule Darmstadt und Spezialis?n für das Thema Windenergie, die rechtlichen Spielräume von 
Kommunen erläutern. Frau Andrea Molkenthin-Kessler wird die Sichtweise der Naturschutzverbände NABU 
und BUND zum Natur- und Artenschutz darstellen. Zusätzlich zu den beiden Exper?nnen ist bei der 
Veranstaltung die zuständige Genehmigungsbehörde (Frau Lena Held und Herr Peter Neisecke, 
Landratsamt Ravensburg) anwesend, um den Ablauf des Genehmigungsverfahren zu erläutern. In einer 
abschließenden Diskussionsrunde können Fragen an alle anwesenden Expert*innen gestellt werden. Ende 
der Veranstaltung ist ca. 21.30 Uhr.  

Aufgrund der aktuellen Pandemiesitua?on kann die Veranstaltung nur unter besonderen 
Hygienebes?mmungen stadinden.  

| Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.  

| Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Nachweis über einen aktuellen nega?ven Corona-Test, 
Impfschutz oder eine Genesung (3G). 

Die Plätze sind begrenzt und daher wird vorab um schriQliche Anmeldung gebeten – p. E-Mail an: 
info@gemeinde-hosskirch.de oder postalisch an: Gemeindeverwaltung Hoßkirch, Kirchstr. 2, 88374 
Hoßkirch. In der Woche vor der Veranstaltung wird im Gemeindeblac nochmals über die aktuellen 
Zugangsvoraussetzungen zur Veranstaltung informiert werden.  

Anmeldungen ohne AnschriQ und Telefonnummer können nicht berücksichfgt werden. Die erhobenen 
Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme bei einer bestäfgten Corona-Erkrankung von 
teilnehmenden Personen genutzt und werden später wieder gelöscht. Bice nennen Sie in ihrer 
Anmeldung auch schon, ob Sie geimpQ, getestet oder genesen sind.  

Bi3e beachten Sie, dass sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, keine weiteren Teilnehmer*innen 
zugelassen werden können. Bei organisatorischen Fragen dürfen Sie sich gerne im Rathaus Hoßkirch, 
07587/631 oder info@gemeinde-hosskirch.de, melden und inhaltliche Fragen können Sie an Jakob Lenz, 
j.lenz@energiedialog-bw.de, 06151 27510 08, richten. 
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