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PRO   und   CONTRA

zur industriellen Holzkohleherstellung von CARBONEX in HEIDENROD

Offener Brief an die B�rgerinnen und B�rger von Heidenrod

Liebe Mitb�rgerinnen und Mitb�rger von Heidenrod!

Da ich nicht davon ausgehen kann, dass mich alle Heidenroder B�rgerinnen und 
B�rger kennen, will ich mich Ihnen zun�chst einmal vorstellen. Mehr als 9 Jahre war 
ich ehrenamtlich f�r die SPD in Heidenrod politisch t�tig. Zun�chst in der Gemeinde-
vertretung und zuletzt im Gemeindevorstand als 1. Beigeordneter der Gemeinde 
Heidenrod. In dieser Funktion hatte ich auch den B�rgermeister bei Bedarf zu ver-
treten. Un�berbr�ckbare Meinungsverschiedenheiten bez�glich der Ansiedlung der 
franz�sischen Firma CARBONEX haben mich schlie�lich dazu veranlasst, von all 
meinen �mtern zur�ckzutreten und meine politische T�tigkeit in den 
Gemeidegremien zu beenden.

Seit einigen Monaten besch�ftigen sich viele von uns mit dem PRO und CONTRA 
der Ansiedelung einer Industrieanlage zur Herstellung von Holzkohle in Heidenrod.

PRO-Argumente:

Daf�r sprechen einzig und alleine die Schaffung von Arbeitspl�tzen, wovon allerdings 
die meisten im Niedriglohnsektor liegen d�rften. Bei den ersten Gespr�chen mit bzw. 
�ber Carbonex war die Rede von 40 Arbeitspl�tzen. Auch die zu erwartenden Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer (H�he?) d�rfen nicht unerw�hnt bleiben. 

Hinzu k�me noch der einmalige Verkaufserl�s von ca. +/- 3 MIO Euro f�r eine 20ha 
gesunde Waldfl�che in Heidenrod, die dann gerodet werden m�sste. Eine derartige 
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Rodung gesunder Waldfl�chen sehe ich aber sehr kritisch und w�re angesichts des 
dramatischen Waldsterbens alles andere als w�nschenswert, eher sogar fahrl�ssig!

Warum CARBONEX:

Werden Gelder zur Zwischenfinanzierung f�r eine schnelle und reibungslose Um-
setzung der Neubaugebiete „R�bengewann und Schlagweg“ in Kemel ben�tigt?

Mit der Bebauung am Schlagweg (DGH) in Kemel, m�ssen Kanal- und Wasser-
leitungen durch Kemel in Richtung Kl�ranlage erneuert werden. Wie wird die 
Stra�enerneuerung abgerechnet gegen�ber den Anliegern???

Haben wir (Gemeindevertretung/Vorstand) unsere finanziellen M�glichkeiten zur 
Umsetzung der Gro�projekte in Kemel untersch�tzt?  In kleinen Schritten (Ähnlich 
der BauerschlieÅung in Laufenselden) kommt man auch mit weniger Kapital 
voran!

Das wird keiner zugeben wollen und unser B�rgermeister sieht hier das "Gro�e und 
Ganze", und, daf�r werden die ca. 3 Millionen zus�tzlichen Kassenmittel ben�tigt? 

Neben den Arbeitspl�tzen und dem Verkaufserl�s, dem aber schon die Rodung 
widerspricht, f�llt es mir sehr schwer, positive Gr�nde f�r eine Ansiedlung von 
Carbonex zu finden.

CONTRA-Argumente:

Was spricht gegen die Ansiedelung von Carbonex: Als erstes muss hier die 
Rodung von 15-20ha gesundem Mischwald genannt werden. Eine Wiederaufforstung 
ersetzt den heutigen Wald erst wieder nach ca. 30 Jahren Wachstumsphase. Unser 
Wald ist heute schon massiv gesch�digt. Fachleute sprechen hier schon von einem
Anteil von 25%, der erst einmal unwiderruflich besch�digt oder gar zerst�rt ist. Die 
Prognosen dar�ber, wie unser Wald in 50 Jahren aussehen wird, fallen auch nicht 
besonders positiv aus.

Ein weiterer und wesentlicher Grund ist die mit der geplanten Ansiedlung von 
CARBONEX verbundene steigende CO2 Belastung. Mit dem Aufstellen und der In-
betriebnahme der Windr�der zur Stromerzeugung an der B�derstra�e (Kemel und 
Hohenstein) hat die TSB Bingen (Klimaschutz NULL-Emissionsregion 2020 Home-
page Gemeinde) ermittelt, dass dadurch rein rechnerisch alle Haushalte in den Ge-
meinden Heidenrod, Aarbergen, Hohenstein CO2 neutral sind. In diese Berechnung 
einbezogen wurden auch der heutige Individualverkehr sowie der �ffentliche Nahver-
kehr (Fahrten zur Arbeit, Urlaube etc.) Durch die Anlieferung der riesigen Holz-
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mengen und den Abtransport der Holzkohle werden dann t�glich 80 LKW zus�tzlich 
�ber die Stra�en rollen. Bereits 2015 hatte „Hessenmobil“ bei einer Verkehrsz�hlung 
entlang der B 260 schon 613 LKW pro Tag festgestellt. Hinzu kommt, dass die Fa. 
Kopp sich vergr��ert wodurch weitere 170 LKW Fahrten pro Tag generiert werden.  
Fakt ist deshalb auch, dass die Berufspendler auf der B260 k�nftig mit l�ngeren 
Fahrzeiten von und zur Arbeit rechnen m�ssen. Dies alles in Verbindung mit der 
Produktion Holz zur Holzkohle setzt unsere Zielsetzung „NULL-Emissionsregion“ also 
ein CO2 freies Aarbergen, Hohenstein, Heidenrod und dar�ber hinaus, g�nzlich 
au�er Kraft. Das wiegt das Nebenprodukt oder vielleicht doch Hauptprodukt bei der 
Herstellung von Holzkohle, die Stromerzeugung, bei weitem nicht mehr auf. Ver-
bunden mit den Transporten wird die Ortsdurchfahrt (Rathausstra�e, Wiesbadener 
Str.) in Laufenselden zus�tzlich und t�glich auf viele Jahre hin mit dem LKW-
Aufkommen belastet.

Letztendlich werden 180.000 Tonnen Holz, bei der Herstellung Holz zu Holzkohle 
und in der Nutzung der Holzkohle, j�hrlich verbrannt, also auch j�hrlich 300.000 
to.CO2 freigesetzt das in 20-30 Jahren gespeichert wurde. Dies w�re die
schlechteste M�glichkeit der Holzverwertung. Rein rechnerisch kann das nicht 
CO2 neutral sein und somit auch kein zukunftsorientiertes Handeln.

Wie sieht es mit dem Immissionsschutz der betroffenen B�rger in den betroffenen 
Ortsteilen in Sachen L�rm aus? In Verbindung mit der 24-Stunden Produktion ist
beim Schreddern von Holz, durch F�rderb�nder und Turbinen, auch im 24-Stunden 
Takt, je nach Windst�rke und Windrichtung, mit einer erheblichen Ger�uchskulisse 
zu rechnen. Besonders betroffen hiervon (im AuÄenbereich) dÅrften die Bewohner 
am Hohen Rain in Huppert sein, ist aber f�r die �brigen Teile von Huppert bzw. 
auch Teile von Kemel nicht auszuschlie�en. 

Dieser Sachverhalt wird unweigerlich Auswirkungen zu einer Wertminderung aller 
Immobilien in diesem (geografischen) Bereich f�hren. Nicht minder kritisch wiegt die 
Brandgefahr (Explosion) mitten im Wald, die bei der Herstellung von Holzkohle mit 
dem gegeben System von Carbonex verbunden ist (sehr hohe Temperaturen). 

Dass diese Risiken nicht nur theoretischer Natur sind, beweisen Meldungen in der 
franz�sischen Presse der Jahre 2018 und 2019, aber auch in den Vorjahren. Siehe 
gesonderte Anlage. In Frankreich steht die Industrieanlage auf einer Anh�he ohne 
von Wald wesentlich umgeben zu sein. In Heidenrod st�nde sie mitten im Wald. Dies 
kann und darf meines Erachtens keiner verantworten. Landwirtschaftlich genutzte 
Fl�che als Standort kommt f�r mich ebenso nicht in Frage!
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Mein Fazit: Die Ansiedelung der Industrieanlage von Carbonex in Heidenrod
tr�gt mit Sicherheit nicht zum globalen Klimaschutz bei. Die CO2 Belastung ist 
nicht vertretbar. Sie dient ebenso nicht dem Waldschutz sondern Holz-Raubbau
wird die Folge sein. In Frankreich, das ist nur eine Annahme aber vieles spricht daf�r, 
wird die Holzbeschaffung f�r Carbonex immer schwieriger, wie schon vor Jahren in 
Brasilien. Sie dient der Gemeinde alleine nur f�r eine kurzfristig liquide Kassenlage. 
Verantwortlich f�r die derzeitige Kassenlage ist das Land Hessen -Gelder m�ssen 
gerechter verteilt werden- hier ist Heidenrod, was der Gesetzgeber auch best�tigt, 
benachteiligt. Das darf aber nicht der Grund letztendlich sein, dass Heidenrod sich 
auf Carbonex einl�sst. Die Ansiedelung von Carbonex ist zurzeit im Au�en-
bereich von Huppert, Richtung Kemel, geplant. Gesichert ist dieser Standort 
noch nicht. Was sicher ist, ist, dass Carbonex Heidenrod spaltet. Von der Politik 
der Spaltung bleibt nun auch Heidenrod nicht verschont, schade! Die Solidarit�t der 
Heidenroder Ortsteile untereinander ist in den letzten Jahren sp�rbar gewachsen und 
wird jetzt g�nzlich verspielt. 

Unabh�ngig der Standortfrage komme ich im Ergebnis zu einem klaren -NEIN-
zu der Industrieansiedelung von Carbonex in Heidenrod!   

Herzliche Gr��e

Wilfried Herborn

P.S.: Auszug original Text;“ Umweltforschungsplan des Bundesministeriums f�r 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit f�r Biokohleherstellung (entsprechend 
der Industrieanlage von  Carbonex). Forschungskennzahl 3712 71 222UBA-FB 002191. 
Bei Messungen in Laborreaktoren wurden die Grenzwerte der Bundes-
immissionschutzverordnung eingehalten (mg m-3): Benzol 0,005 (Grenzwert 3), Toluol 
0,002 (GW 190), Xylole 0,003 (GW 440), Pyren 0,00002 (GW 0,002), Kresole <0,2 (GW 
22), Phenol < 0,2 (GW 8). Anhand dieser Ergebnisse l�sst sich jedoch nicht aus-
schlie�en, dass unter ver�nderten Bedingungen wesentlich h�here Belastungen auf-
treten k�nnen. Ma�stabsbedingt kann f�r die industrielle Anwendung grunds�tzlich 
von einem h�heren Gef�hrdungspotenzial ausgegangen werden“. 
Auf was lassen wir uns hierbei ein und warum?

Anlage: Originale franz�sische Presseberichte �ber die Br�nde in Gye`-sur- Seine
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