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Geplanter Bau eines Bio- Heizkraftwerks im Dentleiner Ortsteil Obermosbach hatte zunächst für einen juristischen Streitfall gesorgt.

Verwaltungsgerichts- Prozess endete mit einem Vergleich

Kläger hatten Lärm- und Geruchsimmissionen befürchtet – Vertreter des Landratsamts Ansbach: Behördliche Zustimmung

Obermosbach (gd) – Mit einem Vergleich endete der Prozess um die geplante Errichtung eines Bio- Heizkraftwerks (BKHW), die in dem Dentleiner Ortsteil Obermosbach einen heftigen Nachbarschaftsstreit ausgelöst hatte. Während der künftige Betreiber im Vertrauen auf die behördliche Genehmigung mit dem Bau begonnen hatte, fühlte sich ein Nachbarsehepaar laut Einlassung seines Rechtsbeistandes nicht richtig informiert.

Insbesondere befürchteten die Eheleute eine zu starke Lärm- und Geruchsimmission von der Anlage. „Das geht ungebremst auf das Wohnhaus der Kläger zu“, wandte die Klägeranwältin Dr. Sylvia Meyerhuber beim Ortstermin ein. Die Klageerhebung hatte zum vorübergehenden Baustopp geführt.

Dem Richter von der neunten Kammer des Verwaltungsgerichts Ansbach, Reinhard Weingarten, ging es bei der öffentlichen Verhandlung darum, den nachbarschaftlichen Frieden wieder herzustellen. Dazu war es erforderlich, „Nachbarschutz und Wirtschaftlichkeit“ in Einklang zu bringen. Für ersteren bedeutete dies nach Ansicht der Klägerpartei, „die Anlage gar nicht zu bauen oder sie weiter nach hinten zu platzieren“. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit müsse dagegen wegen des Leistungsverlustes eine möglichst geringe Entfernung zum Einspeisungs- Trafo gewählt werden, wie der beigeladene Beklagte und dessen Rechtsanwalt Josef Geißlinger ausführten.

Nach Austausch der Argumente beider Seiten einigte man sich auf Vorschlag des Gerichts auf Nachbesserungen. So erklärte sich der beklagte Bauherr bereit, „die südliche und nördliche Außenwand des zu errichtenden BKHW- Hauses nach Westen zu verlängern. Auch das Dach des Gebäudes muss entsprechend angepasst werden. Der Kläger will seinerseits auf seinem Grundstück eine eigene Schallschutzmauer errichten.

Der unmittelbar angrenzende Beklagte gab dafür sein Einverständnis. Die behördliche Zustimmung für alle erforderlichen Baumaßnahmen sagten die anwesenden Vertreter des Landratsamtes, der Abteilungsleiter für Bau, Umwelt und Recht, Michael Scharf und der amtliche Umweltschutz- Ingenieur Gerald Brandl, ebenfalls zu. Brandl hatte vorher zu den Lärmimmissionen, welche von den künftig in dem BKHW laufenden zwei Zündstrahlmotoren ausgingen, Stellung genommen. „Sie können weiter bauen“, bestätigte Richter Weingarten schließlich dem Beklagtenvertreter und schloss damit die Verhandlung. 

Nicht tangiert gewesen sei an dem Verfahren die Gemeinde Dentlein. Denn, so hieß es auf Rückfrage, bauplanungsrechtlich habe nichts gegen das Vorhaben gesprochen und rechtliche Dinge hätten ebenfalls nicht vorgelegen.
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