Der Blick von Heimsheim auf den Merklinger Wald – hier könnten vier Windräder entstehen, wie unsere Fotomontage zeigt.
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Gegenwind in Richtung Merklinger Wald
An der Grenze der beiden Kommunen sollen vier Windräder aufgestellt werden. Möglicher Investor sind die
Stadtwerke Sindelfingen. Die Schleglerstadt fühlt sich übergangen, im Weiler Rathaus wird derweil schon geplant. Von Hans Jörg Ernst
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Ein klassischer Konflikt
Windenergie Wie fast alle Standorte ist auch der in Merklingen umstritten. Wichtig ist,
dass niemand überfahren wird und alle miteinander kommunizieren. Von Rafael Binkowski
ls im vergangenen Jahr über Windräder bei Warmbronn an der Autobahn diskutiert wurde, stand eine
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die Rechnung gemacht. Alle anderen Flächen im Kreis Böblingen, etwa eine in Renningen beim Ihinger Hof, sind dem Naturoder Artenschutz zum Opfer gefallen.
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den eigentlich kaum jemand auf der Rechnung hatte. Im Weiler Rathaus spricht man
offenbar schon mit Investoren. Die Interessenlage in Heimsheim ist erwartungsgemäß anders. Damit sich der Konflikt nicht
hochschaukelt, ist frühzeitige und intensive Kommunikation unerlässlich.
Daher sollten beide Rathäuser den Dialog nicht abbrechen lassen. Vielleicht gibt
es einen Kompromiss, mit dem beide Seiten leben können. Wenn am Ende von den
Bürgern akzeptierte Windräder entstehen,
die genossenschaftlich organisiert und von
kommunalen Stadtwerken betrieben werden, wäre das für alle die beste Lösung.

