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twa 150 Meter Höhe bis zur
Kabinenkanzel, 230 Meter Gesamthöhe, 15 000 Tonnen
CO2-Einsparung, drei Megawatt Stromproduktion pro
Jahr, Strom für etwa 16 000 Menschen –
das sind die Kennzeichen der drei Windräder, die in Weil der Stadt geplant sind. Nach
heftiger Kritik vor allem aus dem nur 800
Meter von dem Standort entfernten
Heimsheim meldet sich nun Stefan Groos,
der Geschäftsführer des Investors „Windenergie Baden-Württemberg“ (WE BW),
zu Wort. Nach umfangreichen Untersuchungen will er im Jahr 2020 mit dem Bau
beginnen.
Herr Groos, welche Rolle wird in BadenWürttemberg die Windenergie im Energiemix der Zukunft einnehmen?
In fünf Jahren werden die letzten Atomkraftwerke in Baden-Württemberg abgeschaltet. Bis 2050 sollen nach Willen der
Bundesregierung Erneuerbare Energien
mindestens 80 Prozent der Stromversorgung leisten. Die Windenergie wird bei der
Stromerzeugung neben der Fotovoltaik
einer der Hauptträger sein und somit eine
sehr wichtige Rolle einnehmen. Umso
wichtiger ist es, die geeigneten Standorte in
Baden-Württemberg sinnvoll zu nutzen.
Die neuen Technologien der Anlagen lassen auch in Baden-Württemberg die
Stromerzeugung immer wirtschaftlicher
werden.

Hoch oben weht
ein anderer Wind
Sollten die drei Windräder
gebaut werden, gehörten sie zu den höchsten
Bauwerken in Süddeutschland.
Investor Stefan Groos erklärt die Pläne.

Weil der Stadt/Heimsheim

230 Meter hoch sollen
die drei Windräder
in Weil der Stadt werden.
Foto: dpa

der Anwohner

matisch abgeschaltet, wenn die Grenzwerte erreicht werden.
Viele Gesellschaften, die Fotovoltaik oder
Windkraft betreiben, sind offene Gesellschaften, sodass sich Bürger daran beteiligen und von den Gewinnen profitieren können. Ist das in Weil der Stadt möglich beziehungsweise geplant?
Wir sind Befürworter einer möglichst breiten Beteiligung der Anwohner an unseren
Projekten. In welcher Form eine Beteiligung dann ermöglicht wird, soll im Laufe
der Entwicklung zusammen mit den betroffenen Städten festgelegt werden.

genauen
Verhältnisse
zu ermitteln.“

Stehen ähnliche oder baugleiche Windkraftanlagen, wie sie in Weil der Stadt geplant
sind, schon irgendwo?
Welcher Anlagentyp letztendlich gebaut
werden kann, kann man jetzt noch nicht

festlegen, da die Planungen
sich über mindestens drei Jahre erstrecken. In den vergangenen drei Jahren wurden aber in Baden-Württemberg 180 neue Windenergieanlagen errichtet, 120 Anlagen allein im Jahr 2016. Und 2017
sind auch schon wieder einige dazu
gekommen. Es gibt also zahlreiche
Windenergieanlagen an ähnlichen
Standorten wie hier bei Weil der
Stadt. Wir selbst realisieren gerade
im Landkreis Göppingen ein Projekt mit drei Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils 199 Metern.
Die Menschen hier in der Region
kennen das Windrad auf dem Grünen Heiner bei Weilimdorf, das 60
Meter hoch ist. Das Projekt in Weil
der Stadt wird einmal 230 Meter
hoch sein. Warum ist es heute sinnvoll, die Windkraftanlagen so hoch
zu bauen?
In höher gelegenen Luftschichten
ist die durchschnittliche Windgeschwindigkeit deutlich höher als in
bodennahen Lagen, wie es beim
Grünen Heiner der Fall ist. Zudem
nimmt mit zunehmender Höhe die

Schreiber: Wir prüfen erst selbst
Weil der Stadt und Heimsheim wollen zunächst ein
Artenschutzgutachten in Auftrag geben. Von Florian Mader

Windkraft

us Heimsheim hatte es heftige Kritik an den drei geplanten Windrädern gegeben – die Stadt ist nur etwa 800 Meter von dem Standort entfernt.
Im September 2016 hat der Weil der Städter Gemeinderat dann eingelenkt und die
Heimsheimer Stadträte zunächst zu einem
gemeinsamen Gespräch eingeladen.
Im März fand dieses Treffen statt. Der
Kompromiss der beiden Städte: Zunächst
wollen sie alle Gründe prüfen, die möglicherweise gegen einen Windkraft-Standort
sprechen könnten. Vor allem den Artenschutz haben die Heimsheimer dabei im
Visier – berichten doch Hobby-Ornithologen, dass sie den streng geschützten Rotmilan schon oft im Merklinger Wald gesichtet
haben. „Dazu wollen wir ein Gutachten in
Auftrag geben, das den Merklinger Wald
eine ganze Vegetationsperiode lang untersucht“, berichtete der Weiler Bürgermeister Thilo Schreiber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mindestens ein halbes
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In der Region gibt es Befürchtungen im Zusammenhang mit den Anlagen – zum Beispiel, was den Lärm anbetrifft. Die Rede ist
von Wummern und Rauschen. Sind Windkraftanlagen wirklich zu hören?
Es ist richtig, dass von Windenergieanlagen
Schall und Schatten ausgehen. Bei dem Genehmigungsverfahren muss nachgewiesen
werden, dass die gesetzlichen Vorgaben
eingehalten werden. Auch Windkraftanlagen dürfen diese Werte nicht überschreiten. Dies schreibt jede Genehmigung vor.
Die Anlagen werden von Heimsheim aus
nicht oder nur minimal zu hören sein. Gerade bei Wind sind dessen Geräusche und
die des Waldes in der
Regel stärker wahr- „Wir sind für
zunehmen. Normale eine möglichst
S tr aß e ng e r äusche breite
sind in der Intensität
Beteiligung
deutlich stärker.
Was unternehmen Sie an unseren
gegen den Schatten?
Der
Schattenwurf Projekten.“
wird durch die dre- Stefan Groos
henden Rotoren verursacht. Gemäß der
rechtlichen Vorgaben sind an Wohngebäuden maximale Schattenwurfzeiten von insgesamt 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag zulässig. An den Anlagen werden sogenannte Schattenwurfmodule angebracht, die die Sonneneinstrahlung minutengenau erfassen können. Die Windenergieanlagen werden auto-

Stichwort Wirtschaftlichkeit. Erneuerbare
Energien sind doch nur mit erheblichen Subventionen finanzierbar, oder?
Weltweit erleben wir einen Boom der erneuerbaren Energien – gerade, weil neue
nukleare und fossile Kraftwerke nicht
mehr konkurrenzfähig sind. Dies zeigt zum
Beispiel das geplante Atomkraftwerk Hickley Point in Großbritannien. Diesem
muss die britische Regierung über 35 Jahre
hinweg einen Preis garantieren, der drastisch höher ist als die Förderung für Windoder Solarenergie in Deutschland. Weltweit werden fossile Energien laut dem
Internationalen
„Eine
Währungsfonds mit
Windmessung rund 5000 Milliarden
Dollar gefördert – im
von über
Vergleich zur Fördeeinem Jahr ist rung der erneuerbaren eine gigantische
erforderlich,
Zahl.
um die
Zum Standort in Weil
der Stadt: Der Verband Region Stuttgart, der den StandStefan Groos, WE BW ort hier ausgewiesen hat, hat sich
dabei am Windatlas Baden-Württemberg orientiert. Was macht den
Standort für Sie als Investor interessant?
Die im Windatlas angegebenen Windgeschwindigkeiten sind ausreichend, um an
diesem Standort einen wirtschaftlichen
Betrieb zu ermöglichen. Dieser ist somit
einer der wenigen potenziellen Standorte
im nahen Stuttgarter Umland – und gerade
als Stuttgarter Unternehmen reizt es uns
sehr, einen regionalen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Man muss jedoch anmerken, dass die Angaben im Windatlas nur berechnete Werte darstellen. Eine Windmessung von über einem Jahr ist zwingend erforderlich, um die genauen Windverhältnisse zu ermitteln. Eine Abweichung der
Windgeschwindigkeiten sowohl nach
unten als auch nach oben ist somit möglich,
wie wir es bereits in anderen Projekten in
Baden-Württemberg feststellen konnten.

verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, bei dem das Landratsamt
sämtliche vorliegenden Unterlagen auf die
Genehmigungsfähigkeit des Windparks
prüft. Es ist nicht vor Ende 2020 mit einer
Genehmigung der Anlagen zu rechnen.

Jahr könnte dieses Gutachten dauern – daher ist es fraglich, ob der
Weil der Städter Gemeinderat
überhaupt noch in diesem Jahr
eine Grundsatzentscheidung für
oder gegen die Windkraft fällen
kann.
„Wir haben uns nicht um diesen
Standort gerissen“, sagte Schreiber, betont aber auch: „Jeder redet
von der Energiewende, deshalb
können wir nicht von vorneherein
Nein zu diesem Projekt sagen.“ Es
war der Verband Region Stuttgart,
der im September 2015 den Merklinger Wald als Vorranggebiet für
die Windenergie ausgewiesen hat.
Da sich der Standort aber im Besitz
der Stadt Weil der Stadt befindet,
hat der Weiler Gemeinderat das
letzte Wort und kann entscheiden,
ob er den Wald an den Investor WE
BW verpachtet – oder eben nicht.

Beeinflussung der rauen Oberfläche wie etwa durch Gebäude, Geländeerhebungen
oder Wälder deutlich ab, wodurch konstantere Winde vorherrschen. Gerade in Süddeutschland sind die Umgebungseinflüsse
besonders hoch, weshalb moderne, hohe
Windenergieanlagen perfekt geeignet
sind, um die hohen Windgeschwindigkeiten sogar über Wäldern zu nutzen.
Der Standort befindet sich auf einem Höhenrücken, etwa 850 Meter von Heimsheim
entfernt. Wäre es technisch möglich, den
Standort etwas weiter weg zu verlegen?
Der Verband Region Stuttgart hat im Anschluss an ein langjähriges Anhörungsverfahren, bei dem die Träger öffentlicher Belange – etwa die betroffenen Städte – zu
den Windvorranggebieten in der Region
Stuttgart angehört wurden, das Windvorranggebiet BB-02 „Merklinger Wald“ in
einen qualifizierten Zwischenbeschluss
verabschiedet. Das heißt, nur innerhalb
dieses Windvorranggebiets sind die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zulässig. Da nur in solchen
Windvorranggebieten gebaut werden
darf – vergleichbar zur Ausweisung von
Gewerbe- oder Wohnbaugebieten – und
das ausgewiesene Gebiet sehr schmal ist
und gerade Platz für drei Anlagen lässt,
ist es rechtlich und technisch nicht möglich, den Standort weiter entfernt von
Heimsheim zu verlegen.
Wenn sich der Gemeinderat Weil der Stadt
dafür entscheidet, den Stadtwald an Sie zu
verpachten, dann folgt ein umfangreiches
Genehmigungsverfahren durch das Böblinger Landratsamt. Was werden Sie dann
unternehmen, was wird da genau geprüft?
Das Genehmigungsverfahren beginnt
nach diversen zeit- und kostenintensiven Untersuchungen. Zunächst einmal
müssen wir auf unsere Kosten umfangreiche Untersuchungen zum Windaufkommen und zum Natur- und Artenschutz durchführen. Allein die Windmessung und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durch Fachbiologen
benötigen mindestens ein bis zwei Jahre. Zudem erfolgen Prognosen zu den
zu erwartenden Auswirkungen wie
Schall und Schatten, Untersuchungen
des Baugrunds und eine Umweltverträglichkeits-Vorprüfung.
Das alles legen Sie dem Landratsamt
vor?
Ja, den genauen Untersuchungsumfang würden wir vorab mit dem Landratsamt abstimmen. Erst danach beginnt das eigentliche Genehmigungs-

Wie erleben Sie als Investor die derzeitige
Diskussion um die Windkraft?
Durch geschickte Medienkampagnen der
alten Energie-Oligopole insbesondere in
den sozialen Medien wird unterschwellig
der Eindruck erweckt, die erneuerbaren
seien unwirtschaftlich, während über die
seit Jahrzehnten gezahlten viel höheren
Milliardensubventionen für Kohle und
Atom nicht gesprochen wird. So auch gerade in Baden-Württemberg. Hier bilden sich
innerhalb kürzester Zeit nach Bekanntwerden einer Windenergieplanung Bürgerinitiativen, die von interessierter Seite
mit teils abwegigen Angstbotschaften versorgt und finanziell unterstützt werden,
um den Rückhalt für die Energiewende zu
unterminieren.
Das Gespräch führte Florian Mader.

DIE INVESTOREN
WE BW Die „WE BW Neue Energien GmbH“
ist eine Gesellschaft, die zur Hälfte der „KWA
Contracting AG“ aus Stuttgart gehört. Die
KWA wiederum gehört zu 31 Prozent den
Stadtwerken Schwäbisch Hall – genauso wie
die Stadtwerke Sindelfingen, die ebenfalls zu 29
Prozent den Schwäbisch Haller Stadtwerken
gehören. So kam der Kontakt nach Weil der
Stadt zustande. „Ein lokaler Betreiber war uns
wichtig, und die Sindelfinger sind unsere
nächsten Stadtwerke“, hatte Bürgermeister
Thilo Schreiber im September erklärt.
Stefan Groos ist 47 Jahre alt, verheiratet und
Vater von drei Kindern. Nach dem Jura-Studium hat er seine Referendarsausbildung unter
anderem in den USA absolviert. Seit 1998 war
Groos als Projektmanager und Rechtsanwalt
mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrecht tätig
und wechselte dann 2000 als Manager in den
Bereich der Erneuerbaren Energien. Bis 2010
war er Vorstandsmitglied bei einem Windenergieunternehmen in
Norddeutschland sowie
knapp vier Jahre Geschäftsführer eines USTochterunternehmens
einer im Bereich EntFoto
:W
E BW
wicklung und Bau
von Solarkraftwerken tätigen deutschen Unternehmensgruppe in
Kalifornien/USA.
Seit Mai 2014 ist
er Geschäftsführer der KWA
Contracting und
leitet gleichzeitig
die Geschäfte der
WE BW. flo

Kreis Böblingen

Gastfamilien fü
Flüchtlinge ges

Das Landratsamt Böblingen
Gastfamilien für unbegleitet
ge Flüchtlinge. Eine Vielza
reits in Familien untergeb
doch längst nicht alle. „Dies
schen möchten einen Platz z
ben und sich integrieren“,
Trede, der Leiter des Juge
wollen die deutsche Sprach
eine Ausbildung machen, um
Zukunft für sich zu haben. Ei
ist die ideale Lösung.“

liches Pflegegeld, zudem ste
ler Fachdienst des Landrats
treffenden mit Rat und Tat z
ge kommen nicht nur Famili
Kindern, sondern auch Ei
Wer sich dafür interessiert,
se
kann sich an die Ansprechpa
Gastfamilienbetreuung wen
Beck, Telefonnummer 0 70
E-Mail: m.beck@lrabb.de,
Welß, Telefon 0 70 31 / 6 63
m.welss@lrabb.de.

Renningen

Gläserne Produ
am Hof Lauerh

Wer einmal hinter die Kulis
ernhofes schauen möchte, ha
„Gläserne Produktion“ im
Gelegenheit dazu. Landesw
sich zahlreiche Betriebe dar
für einen Tag ihre Tore für
Alltag dort einmal kennen
Sonntag, 14. Mai, ist der näch
Altkreis, und zwar auf dem H
der Familie Zimmermann
(Lauerhalde 1). Der Tag de
dauert von 10 bis 13 Uhr.
gramm stehen ein Muttertag
führungen und Bewirtung m
produzierten Lebensmitteln
mermann betreibt Landwirt
unter anderem Schweine u
einen Teil davon in einem
mit Freilandhaltung. Für d
eine telefonische Anmeldun
unter der Nummer 0 71 59
per E-Mail an info@hoflaedl

Renningen

Beratung für Se
und Investoren

Renningen möchte wie viel
Innenentwicklung voranb
heißt nachverdichten, aber
von besserer Infrastruktur u
Wohnmöglichkeiten und -st
Beispiel wenn auf dem Gru
brachliegenden Einfamilien
re neue Wohnungen entsteh
Grund hat die Stadt das Pro
rung von Innenentwicklung
gestartet, das vom Land geför
will dazu die Bürger ins Boot
richteten).

ten Institut für Stadt- und
wicklung der Hochschule f
und
bietet die Stadtverwaltung
kostenlose Beratung an. Das
ten sich an Eigentümer von B
Leerständen, aber auch an
sich in ihrem großen Haus ni
fühlen, sowie an sonstige In
Betroffene. In Einzelfällen
detailliertere Planungen f
Grundstücke erstellt werden
wird
ang
einen Rahmenplan für den B
Bahnhofstraße entwickeln.

ressiert, kann sich bei der St
melden. Ansprechpartner ist
meister Hartmut Marx, Te
0 71 59 / 92 41 31, die E-Mailhartmut.marx@renningen.d
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Was macht eig
die Feuerwehr?

Es hat schon längst Traditio
am Muttertag öffnet die We
Feuerwehr die Türen ihres F
ses in der Grabenstraße 1. S
sem Sonntag, 14. Mai. Zum
11 Uhr spielt der Fanfare
12 Uhr geht es mit einem
und musikalischer Unterh
Von 14 Uhr an zeigt die Jugen
einer Schauübung, was sie
hat, und um 15 Uhr präsen
Sprungretter. Fahrzeuge un
nen den ganzen Tag besichtig

