Gegenwind für die Windkraft
Weil der Stadt will in seinem Stadtwald drei Windräder bauen lassen. Weil der Standort direkt an der Grenze zu Heimsheim liegt,
wächst dort jetzt der Widerstand. Derweil verkündet die Landesregierung, dass sie die Pläne im Merklinger Wald voll unterstützt.

Simmersfeld im Nordschwarzwald hat sie schon: 14 Windräder stehen hier. Ob auch nach Weil der Stadt welche kommen sollen, darüber streitet sich die Stadt mit Heimsheim.
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2017 ist das Jahr
der Entscheidung

„Wie will Weil der Stadt mit der Empfehlung des Landwirtschaftsministeriums
umgehen?“ Das wollte der Heimsheimer
Bürgermeister Jürgen Troll von seinem
Weil der Städter Amtskollegen Thilo
Schreiber im Oktober 2016 in einem offenen Brief wissen. Denn der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hatte im vergangenen August angedeutet, im Staatswald nur noch
Windräder zuzulassen, wenn der Abstand
zu den Siedlungen wenigstens 1000 Meter
beträgt.
Die im Merklinger Wald geplanten Anlagen haben zu Heimsheim allerdings nur
einen Abstand von 800 Meter. Seit Thilo
Schreiber diesen Brief erhalten hat, prüft
er und feilt an einer Antwort. „Ich bin mit
dem Regionalverband, dem Regierungspräsidium und dem Landkreis im Gespräch“, hatte er im November dem Gemeinderat berichtet. „Die Behörden sollten
prüfen, was es mit den 1000 Metern auf sich
hat.“ Deren Antwort wolle er jetzt abwarten, sagte der Weil der Städter Bürgermeister. „Denn wenn Heimsheim nachher
rechtlich gegen uns vorgeht, wirft uns das
zeitlich viel mehr zurück.“
Wenn die Antworten dann vorliegen,
soll ein Termin für die schon lange angekündigte gemeinsame Sitzung der beiden
Gemeinderäte von Weil der Stadt und
Heimsheim stattfinden. Und dann muss
der Weiler Gemeinderat entscheiden, ob er
seinen Stadtwald an den Investor „Windenergie Baden-Württemberg“ verpachten
will. „2017 ist das Jahr der Entscheidung“,
so hatte es der Bürgermeister der Keplerstadt denn auch zuletzt beim Neujahrsempfang seiner Stadt formuliert.
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„Weil der Stadt ist vergleichsweise geeignet“
Stuttgart 700 Meter Abstand für Windräder zu einer Wohnbebauung
reichen aus. Diese Linie der ehemaligen grün-roten Landesregierung
setzt auch die CDU-Wirtschaftsministerin fort. Von Florian Mader
twa 800 Meter weit sollen die drei
Windräder, die Weil der Stadt errichten lassen will, von der Heimsheimer Bebauung aufgebaut werden. Ist
das zu wenig – spricht der Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) doch von 1000
Metern? Dem Windenergieerlass BadenWürttemberg vom Mai 2012 zufolge reichen sogar 700 Meter. „Wann ist mit einer
klaren gesetzlichen Regelung zu rechnen?“, so wollte es Erik Schweickert, der
FDP-Landtagsabgeordnete des Enzkreises,
von der Landesregierung wissen.
„Die geltende Rechtslage ist nicht unklar“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole
Hoffmeister-Kraut in ihrem Antwortschreiben. Die CDU-Politikerin verweist
auf die jeweiligen Planungsträger des Regionalplans, die die Vorrangsgebiete für
Windkraft ausweisen. „Das ist dann für alle
Betroffenen klar erkennbar“, erklärte die
Ministerin. Im Fall von Weil der Stadt ist
der Planungsträger der „Verband Region
Stuttgart“ (VRS), der den Regionalplan aufgestellt und sich darin im September 2015
auf 41 Standorte geeinigt hat.
Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut weist
zudem auf das Genehmigungsverfahren
hin, das auch die Weil der Städter Windräder noch durchlaufen müssen, wenn sich

E

der Gemeinderat für ihren Bau entscheidet. Dabei würden Gutachten zum Lärm erstellt und die Antragsteller müssten darin
nachweisen, dass die entsprechenden
Lärm-Richtwerte eingehalten werden.
Ansonsten unterstützt Nicole Hoffmeister-Kraut, die seit Mai 2016 das Wirtschaftsministerium leitet, das Vorrangsgebiet auf Weil der Städter Gemarkung – im
Fachjargon trägt es die Bezeichnung „BB02“. „Das geplante Windvorrangsgebiet
BB-02 weist nach dem Windatlas BadenWürttemberg Wind von etwa 5,5 Metern
pro Sekunde auf“, berichtete die Ministerin in dem Brief an den FDP-Landtagsabgeordneten Erik Schweickert. Das sei zwar
vergleichsweise wenig. „Das Gebiet stellt in
dem insgesamt eher windschwachen Westteil der Region Stuttgart ein vergleichsweise geeignetes Standortangebot dar“, bilanziert die CDU-Politikerin HoffmeisterKraut jedoch.
Neben diesem Antwortschreiben gibt es
auch einen Brief des Umweltministers
Franz Untersteller (Grüne) vom August
2016, den er an alle Planer in den Städten
und Gemeinden geschrieben hat, die mit
Windkraft zu tun haben. „Der Windenergieerlass vom 9. Mai 2012 gilt auch in der
neuen Legislaturperiode weiterhin unverändert fort“, heißt es darin.

CDU-Ministerin Hoffmeister-Kraut
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Konkret bedeutet das: Auch die neue
grün-schwarze Landesregierung hält am
Kurs der Vorgängerregierung fest, dass ein
Abstand von 700 Metern ausreicht. Auch
seine CDU-Kollegin Nicole HoffmeisterKraut unterstützt diesen Brief in ihrem
eigenen Schreiben.
Erik Schweickert kritisiert die Briefe
der beiden Landesminister. „Trotz geringer
Windstärke verhallen die Einwände von
Heimsheim im Wind“, kommentierte er in
einer Pressemitteilung.

