
AG PHOTOVOLTAIK - SITZUNG  VOM  28. JUNI 2021 

Am Montagabend trafen sich die AG-Mitglieder bei 
bestem Wetter zu einer Fahrradtour am Pahlener 
Feuerwehrhaus.  
Unsere Route führte uns mit diversen Stopps 
entlang der drei Gebiete, in denen es laut 
Weißflächenkataster potentielle Flächen für die 
Ansiedlung von PV-Freiflächenanlagen im Pahlener 
Gemeindegebiet gibt. 

Es waren AG Mitglieder aus Wallen und Dörpling 
dabei, obwohl Wallener und die Dörplinger 
Diskussion zur Flächenauswahl nicht innerhalb der 
AG geführt wird. Es ist wichtig, den Blick über die 
Gemeindegrenzen nicht zu vernachlässigen, ein 
Flickenteppich von PV Anlagen in Dithmarschen 
sollte unbedingt vermieden werden. 

Die Diskussion zu möglich Solarpark-Standorten 
hat in anderen Gemeinden inzwischen deutlich an 

Schärfe zugenommen. Wir möchten unsere spätere Empfehlung an die GV nicht allein nach Ansicht 
von Kartenmaterial geben, deshalb unsere Radtour. Eine Besichtigung potentieller Flächen im 
Sommer, bei starker Belaubung, ist hinsichtlich der Sichtachsen natürlich beschränkt, aber dennoch 
von großer Wichtigkeit.  

Der erste Teil unserer Tour führte hoch zur Straße ‚Höchster Berg‘, dann hinunter und entlang der  
L 172 zum Dorfeingang. In diesem Gebiet liegen einige der potentiellen Standorte, über die die GV 
bereits einmal abgestimmt hat.  
Der zweite Teil führte uns vom Lütjenkamp hinaus aus dem Dorf Richtung Wallen. Auch für dieses 
Gebiet westlich der Eider sind Weißflächen notiert und es liegen Anfragen von Investoren vor.  
Der dritte Teil der Tour führte uns zunächst zur Eiderbrücke und dann östlich vom Ortskern eine weite 
Strecke entlang der Eider. Auch für diesen Bereich liegen Anfragen von Investoren vor. 

Uns allen wurde während der Fahrt deutlich, wie schwer es sein wird, Empfehlungen auszusprechen. 
Der Charakter unserer Landschaft erlaubt selbst jetzt im Sommer ständig einen weiten Blick. Und 
über den starken Eindruck , den die Schönheit der Landschaft hinterläßt, gilt es natürlich auch Fragen 
zur Auswirkung auf die Landwirtschaft, auf die Anwohner, auf die Naherholung usw. mitzudenken. 

Nach einem Imbiss bei einem der AG Mitglieder endete unsere schöne Tour. 

In unserer kommenden Sitzung am 12. Juli 2021, 19:00 Uhr  wollen wir uns intensiv mit den 
Kriterien auseinandersetzten, die einen Leitfaden für unsere Empfehlung an die GV bilden sollen. 
Wenn Sie ein wichtiges Auswahl-Kriterium beitragen möchten, freuen wir uns über eine 
Rückmeldung! 

Sie erreichen uns über Udo Lehmann / den Kümmerer in Pahlen. 


