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Protokoll der 10. Sitzung des Planungsausschusses (PLA) 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) 

 

Datum: 27.7.2011 
Ort: Weimar, Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA), Haus 2 
Leitung: Herr Hertwig, Vorsitzender des PLA 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV),  
Oberste Landesplanungsbehörde: Herr Walter 

TLVwA, Ref. 300.1, Regionale Planungsstelle der RPG Mittelthüringen: 
Herr Ortmann 
Frau Kolarz 
Frau Martin 

Beginn:   9.35 Uhr 
Ende: 10.15 Uhr 

 

Die Sitzung ist öffentlich. 

Tagesordnung: 

1. Protokollkontrolle/Bestätigung des Protokolls der 9. Sitzung des Planungsausschusses 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) am 27.7.2011 

2. Beratung und Beschlussfassung der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemein-
schaft Mittelthüringen über die erneute öffentliche Auslegung zu den Änderungen der 
Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Ostthüringen 

3. Sonstiges 

Herr Hertwig eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden und insbesondere Herrn 
Walter. 
Herr Hertwig stellt fest, dass zur Beratung ordnungsgemäß und fristgerecht geladen wurde 
und der Planungsausschuss mit 7 von 7 Mitgliedern bzw. Stellvertretern beschlussfähig ist. 
Zu der vorliegenden Tagesordnung gibt es keine Änderungswünsche. Sie wird einstimmig 
bestätigt. 

TOP 1 
Für das Protokoll werden keine Änderungswünsche beantragt oder vorgetragen. Bei zwei 
Enthaltungen wird es in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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TOP 2 

Zu der zu diesem TOP vorliegenden Beschlussvorlage erläutert Herr Ortmann nochmals den 
Anlass für diesen Beschluss sowie die Gründe des Entscheidungsvorschlages. Mit ihrem 
Beschluss, für die Genehmigungsvorlage ihres Regionalplanes eine erneute Anhörung und 
öffentlichen Auslegung durchzuführen, hat die Regionale Planungsgemeinschaft Ostthürin-
gen gleichzeitig festgelegt, dass die einzuholenden Stellungnahmen nur zu den in den zuge-
hörigen Unterlagen entsprechend gekennzeichneten Änderungen abgegeben werden sollen. 
Die Planungsstelle hat die bisher zum Entwurf des Regionalplanes Ostthüringen abgegebe-
nen Stellungnahmen der RPG hiermit abgeglichen und festgestellt, dass bis auf das zur 
Streichung vorgeschlagene Vorranggebiet Windenergie W-14 keine anderen Belange der 
RPG berührt werden oder Konflikte vorliegen. Hinzugezogen wurde auch die Stellungnahme 
der RPG zu einem Raumordnungsverfahren für die Errichtung von Windkraftanlagen am 
Standort Treppendorf im Jahre 2009, die zugehörige Landesplanerische Beurteilung sowie 
die eigenen Entscheidungen der RPG zum vormals im Entwurf des Regionalplanes Mittel-
thüringen vorgesehenen benachbarten Vorranggebiet für Windenergie bei Rittersdorf (Land-
kreis Weimarer Land). Die insgesamt vorliegenden entgegenstehenden Gründe für das Vor-
ranggebiet Windenergie W-14 sind hauptsächlich der Schutz der Avifauna, des Landschafts-
bildes sowie der Ortslage Rittersdorf als Denkmalensemble und in der Begründung des Be-
schlusses entsprechend ausgeführt. 

Von Seiten der Anwesenden gibt es keinen weiteren Diskussionsbedarf zu der Beschluss-
vorlage. Sie wird einstimmig beschlossen. 

TOP 3 
• Inkrafttreten des Regionalplanes Mittelthüringen 

Herr Hertwig informiert die Mitglieder des Ausschusses darüber, dass die Genehmigung 
des Regionalplanes Mittelthüringen am kommenden Montag im Thüringer Staatsanzeiger 
bekannt gegeben wird und er ab diesem Tag an allen vorgesehenen Stellen in der Regi-
on zur Einsicht bereitliegt. Damit ist er – früher als vorgesehen - ab dem 1.8.2011 in 
Kraft. Für die in den letzten zwei Wochen damit verbundene Arbeit dankt er ausdrücklich 
der Planungsstelle und insbesondere Herrn Hosse, der trotz Krankheit maßgebliche Un-
terstützung geleistet hat. 

• Entwurf des Landesentwicklungsprogramms 2025 
Weiterhin weist Herr Hertwig darauf hin, dass vor zwei Wochen der Entwurf des Landes-
entwicklungsprogramms 2025 auf den Internetseiten des TMBLV bereitgestellt wurde, 
mit dem sich die RPG in der nächsten Zeit im Rahmen eines entsprechenden Beteili-
gungsverfahrens auseinandersetzen wird. In diesem Zusammenhang weist Herr Ort-
mann bereits darauf hin, dass dies im Zeitraum September-Oktober erfolgen und dazu 
die nächste Sitzung des PLA stattfinden wird. Für die Behördenbeteiligung sind, so Herr 
Walter, mindestens zwei Monate vorgesehen. Herr Dr. Warweg regt an, aufgrund der be-
reits nach kursorischer Durchsicht zu erwartenden Fülle an Anregungen für die Termin-
planung mehr als nur eine Sitzung einzurechnen. 

• Entwurf Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
Neben dem LEP-Entwurf wird sich, so Herr Ortmann, die RPG im Strukturausschuss am 
29.8.2011 auch mit dem Entwurf des ThürLPLG befassen. Bis zum 2. September ist sie 
vom TMBLV zu einer Stellungnahme aufgefordert. Durch die Änderung von der Rahmen- 
zur konkurrierenden Gesetzgebung im Bereich der Raumordnung und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Neuausrichtung des Raumordnungsgesetzes sowie der zeitli-
chen Befristung des noch geltenden ThürLPlG ist hier eine entsprechende Anpassung 
und Neufassung sinnvoll geworden. 

• Ruhestand von Frau Martin 
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Herr Ortmann informiert die Mitglieder des Ausschusses darüber, dass mit der kommen-
den Woche die passive Phase der Altersteilzeit von Frau Martin beginnt und sie damit 
aus der Arbeit in der Planungsstelle ausscheidet. In dieser Situation sei es kaum mög-
lich, die richtigen Worte der Dankbarkeit zu finden für das, was Frau Martin in der Pla-
nungsstelle insgesamt wie vor allem als stellvertretende Leiterin geleistet hat, aber auch 
allein für ihr Engagement in der und für die Planungsstelle. Trotz der entstehenden Lücke 
werden sie die allerbesten Wünsche der Planungsstelle begleiten, die Herr Hertwig sei-
nerseits ebenfalls unterstreicht. Er betont ausdrücklich ihre langjährige Arbeit nicht nur in 
der Planungsstelle, die sich immer durch hohe fachliche Kompetenz und Sachlichkeit 
auszeichnete, selbst wenn manchmal andere Entscheidungen getroffen wurden und be-
dankt sich bei ihr dafür mit allen guten Wünschen für einen gesunden und aktiven neuen 
Lebensabschnitt. 

Mit dem Dank auch an die übrigen Anwesenden schließt Herr Hertwig die Sitzung. 

protokolliert: bestätigt: 
  
 

gez. Ortmann gez. Hertwig 
 


