
Zur Ansiedlung einer Firma, die  Holzkohle 
herstellen will, veröffentlichen die Grünen 
Heidenrods folgende Überlegungen: 
 
 
Wir treten dafür ein, dass sich unsere Dörfer  auch in Zukunft gut entwickeln und 
Menschen gerne hier wohnen. Deswegen wollen wir, dass die natürliche Umwelt erhalten 
wird, ihr Artenreichtum zunimmt und uns so eine Heimat ist. Heidenrod muss aber auch 
Voraussetzungen dafür bieten, dass wir hier gut leben können.Zum Leben gehört nicht nur 
Wohnen im Grünen, sondern auch der Zugang zu wirtschaftlicher Betätigung, 
wohnortnaher Arbeitsplätze und ausreichende Finanzmittel der Gemeinde für ein gutes 
soziales und kulturelles Miteinander. Dezentrale und zukunftsfähige 
Wertschöpfungsstrukturen sind dafür ein geeignetes Mittel. Deshalb hatten wir 2015 der 
Ansiedlung von geeigneten Betrieben als Erweiterung des Gewerbegebietes bei Kemel im 
Wald an der „Hupperter Spange“ zugestimmt. Wegen fehlenden Interessenten konnte 
dieses Gebiet nicht entwickelt werden. 
 Jetzt zeigt ein mittelständiges Unternehmen Interesse, sich in Heidenrod anzusiedeln. 
Gegenüber dem Sportplatz von Huppert will die französische Firma Carbonex ein Werk 
errichten, in dem aus regionalem Laubholz Holzkohle und Strom erzeugt würde. 
Bei einem derartigen Vorhaben überlegen wir immer zuerst, ob es direkt 
Ausschlusskriterien gibt, die weitere Überlegungen erübrigen. 
Nachdem wir uns mit dem Vorhaben auseinandergesetzt haben, sind wir nicht auf solche 
grundsätzlichen Ausschlussgründe gestoßen. 
  
Zunächst konnten wir folgende möglichen Vorteile für Gemeinde und ihre Bürgerinnen 
und Bürger erkennen: 

• Einsatz eines regionalen Rohstoffes, der nachhaltig gewonnen werden und  Holzkohle 
aus zum Teil problematischen Herkünften ersetzen kann. 

• Sichere Nachfrage nach einem speziellen Holzsortiment auf einem unsicheren 
Holzmarkt. 

• Ansiedlung nur eines Gewerbebetriebes, anders als bei der „Hupperter Spange“, mit 
überschaubarem Aufwand für die Gemeinde. 

• Erlöse aus dem Grundstücksverkauf oder einer wirtschaftlichen Verpachtung für den 
Gemeindehaushalt. 

• Einnahmen aus Gewerbesteuer in der Zukunft 

• Schaffung von mindestens 80 Arbeitsplätzen in Heidenrod. 

• Gewinnung von mindestens 3,3 MW regenerativer Energie als Grundlast bei der 
Stromerzeugung. 

 
Jede gewerbliche oder industrielle Ansiedlung ist mit Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt verbunden, die Nachteile mit sich bringen können, z.B.: 

• durch Inanspruchnahme einer größeren Waldfläche 

• durch Belastung mit zusätzlichen Verkehr 

• durch Abgase, Lärm, Staub usw. 

• durch Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

• durch Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche bei notwendigen 
Ausgleichsmaßnahmen. 

 
Die Zukunft des Waldes bereitet nicht nur uns angesichts der gravierenden Auswirkungen 
des menschenverursachten Klimawandels große Sorgen. Einen kleinen Teil des Waldes 



wollen wir der natürlichen Entwicklung überlassen, auf der übrigen Fläche soll weiter mit 
den Methoden des naturnahen Waldbaus Holz als Rohstoff gewonnen werden.  Wie gut 
das in Zukunft noch gelingt, wird sich zeigen.  Hier liegen Risiken für die 
holzverarbeitenden Unternehmen, die VerbraucherInnen und die gesamte Gesellschaft. 
   
Bei Abwägung von möglichen Vorteilen und Nachteilen sind wir zu dem Ergebnis gelangt, 
dass mit einem Aufstellungsbeschluss das Genehmigungsverfahren gestartet werden soll, 
bei dem natürlich alle kritischen Punkte abgearbeitet werden müssen. 
In einem solchen Verfahren kann es sein, dass die Genehmigungsbehörden oder das 
Unternehmen selbst für das Ende des Vorhabens sorgen. 
Wir wissen jetzt bereits, dass wir darauf achten werden, die Belastungen für die 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten, und im gesamten 
Verfahren die Interessen der Gemeinde – also von uns allen – an erste Stelle setzen 
werden, insbesondere bei der konkreten Vertragsgestaltung. 
Da Boden nicht vermehrbar ist, treten wir dafür ein, nur so viel Fläche zu beanspruchen, 
wie unbedingt nötig ist, auch wenn deswegen der Verkaufserlös/Pachtertrag geringer 
ausfällt. 
Das Betriebsgelände wäre schonend in den Baumbestand einzufügen. So soll der Waldrand 
Richtung Straße und Feld als Sicht und Lärmschutz erhalten bleiben. 
Beim naturschutzfachlichen Ausgleich streben wir an, Verbesserungen im bestehenden 
Wald (z.B. Schutz von Pflanzungen und von Naturverjüngung)  und in der Feldflur 
(Biotopelemente wie Hecken, Feldholzinseln, Streuobstanlagen, Feuchtbiotope etc. wie sie 
z.B. im aktuellen SILEK Verfahren geplant sind),  umzusetzen und  anrechnen zu lassen. 
So könnten wir landwirtschaftliche Fläche möglichst schonen. 
Die Nutzung der anfallenden Abwärme ist wegen der Entfernung zu Siedlungen ein 
Problem. Kreative Lösungen wie den Betrieb von Gewächshäusern würden wir fordern und 
unterstützen. 
Die Verwendung von Pflanzenkohle  zur Bodenverbesserung und langfristigen Bindung 
von Kohlenstoff ist in diesem Zusammenhang eine sehr interessante Idee, die wir weiter 
untersuchen lassen wollen. 
 
Am Ende des Genehmigungsverfahrens, also in eineinhalb bis zwei Jahren, wenn 
hoffentlich alle Chancen und Risiken offen auf dem Tisch liegen, muss die 
Gemeindevertretung endgültig zustimmen oder eben ablehnen. 
 
Ansonsten entspricht es unserem grünen Selbstverständnis,  gerne zuzustimmen, wenn die 
Gemeindevertretung ein Vertreterbegehren zur Einleitung eines Bürgerentscheides 
beschließen will. 
So wie es bei den anderen großen Projekten wie Windparks  (Bäderstraße/ Springen) und 
der Eigenwasserversorgung geschehen ist und mittlerweile zu guten Ergebnissen geführt 
hat. 
  

 

 

     

  

 

 

 

   

 


