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Ergänzende Begründung: 
Im Arbeitskreis Teilregionalplan Windenergie des Regionalverbands Nordschwarzwald ist 
man sich über alle Fraktionen hinweg einig, dass der vorliegende TRP Windenergie ein guter 
Kompromiss ist und als Grundlage dient. Beim Einstieg in konkrete Planungen sind alle 
weiteren Verfahren, wie Gutachten usw. sowieso obligatorisch. 
Der Vorschlag, zum nun diskutierten TRP Windenergie, ist vom Regionalverband sehr 
akribisch erarbeitet worden und umfasst sämtliche Datenlagen, wodurch auch Standorte bei 
uns herausgefallen sind, die wir gerne gehabt hätten. Wie gesagt, es ist schon ein 
Kompromiss. Aus unserer Sicht hätte er noch ambitionierter sein und z.B. neue Erkenntnisse, 
auch bezüglich des 
(Rot-)Milans, berücksichtigen können. Man geht immer noch von einem Kreis um den Horst 
aus, obwohl das bejagte Gebiet vom Wald weg geht und der Waldtrauf die Begrenzung sein 
sollte.  
Wir wissen, dass die Windkraft skeptisch gesehen wird, aber nach Abwägung aller 
Notwendigkeiten und der Möglichkeit, diese Technik bei Bedarf sofort und nahezu 
Rückstandslos zurückzubauen, werben wir für die noch verbliebenen Flächen. 
Nochmals, bei den Standorten des TRP Windenergie müssen im Planungsfall alle Schritte 
durchgegangen werden. Der TRP Windenergie ist keine Abkürzung, sondern zeigt auf, 
welche Flächen nach einer gründlichen Abwägung zur Verfügung stehen. 
Es werden weder Natur-, Artenschutz noch sonstige Nachhaltigkeitsbelange vernachlässigt. 
Wir hoffen deshalb, dass der Regionalverband Nordschwarzwald agiert, wie, im aktuellen 
ZURZEIT: Magazin der Region Nordschwarzwald, beschrieben:  
„Stellungnahmen werden vom Regionalverband geprüft und sowohl untereinander als auch 
mit den bisher im Planungsverfahren betrachteten Aspekten abgewogen. Stellungnahmen, die 
nach dem Sankt-Florians-Prinzip argumentieren, also Windenergie zwar generell 
befürworten, Anlagen vor der eigenen Haustür jedoch ohne stichhaltige Begründung 
ablehnen, können dabei nicht sinnvoll bearbeitet werden.“ 
Beispiel: Gemeinde Morbach, www.morbach.de 
Gelegen am Rand des Naturpark Saar-Hunsrück und Nationalpark Hunsrück-Hochwald 

 
14 Windkraftanlagen 
Auszug vom Internetauftritt der Gemeinde: 
Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die Gemeinde seit 2010 zusätzlich auch offene Führungen an. So 
können auch interessierte Einzelpersonen an einer Führung durch die Energielandschaft teilnehmen. 
 
 

 


