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Windräder bei Calmbach: Auf den Spuren
vieler Probleme
Grünen-Kreisverband diskutiert Energiewende in Schömberg.

Arten- und Klimaschutz sollen zusammen gedacht werden.

FELIX BIERMAYER

SCHÖMBERG/BAD WILDBAD

1000 Windräder im Staatswald – dieses
Ziel hat sich die Grün-Schwarze Landes-
regierung auf die Fahnen geschrieben.
So richtig an Fahrt aufgenommen hat der
Windkraftausbau aber noch nicht. Und
auch in den vergangenen Jahren ist we-
nig passiert. Sichtbare Arbeiten für den
Windpark zwischen Langenbrand und
Waldrennach starten bald. Und auch auf
dem Kälbling bei Calmbach soll sich in
absehbarer Zeit etwas tun.

Denn dort hat die Stadt Bad Wildbad der
EnBW vor mittlerweile sechs Jahren ge-
stattet, Windkraftanlagen zu bauen. Im
Planungsverfahren wurden aus drei
schließlich zwei Windräder. Die Geneh-
migungen sollen bis Ende das Jahres alle
da sein. Ende 2023 will man bauen. Wie-
derum ein Jahr später sollen die Anlagen
in Betrieb gehen.

Dann wären von der Idee bis zur Inbetriebnahme etwa acht Jahre ins Land gegangen.
So lange dauert es auch im Landesschnitt, bis ein Windrad steht. Unter anderem das
war Thema, bei einem Spaziergang, zu dem der Grünen-Kreisverband an diesem Mitt-
woch eingeladen hatte. Mit dabei waren unter anderem der Wildbader Bürgermeister
Marco Gauger, Claus Fest von der EnBW und Mitglied der Grünen, Luca Bonifer vom
Nabu-Dialogforum und der Landesvorsitzende der Grünen Pascal Haggemüller.

30 Interessierte kamen zum Treffpunkt – darunter auch AfD-Kreisrätin Angelika Reutter.
Mit einem Schild machte sie auf ihre Ablehnung zur Windenergie aufmerksam. Auf den
Spaziergang kam sie aber nicht mit. Der führte vom Schömberger Ortsrand zur Reutter
Hütte. Denn von dort hat man einen guten Blick auf die zukünftigen Standorte der Wind-
räder auf dem Kälbling, der auf Calmbacher Gemarkung liegt.

Die Energiewende sei wichtig, wegen des Klimawandels und damit man nicht in die „fos-
silen Fänge von Diktatoren“ gerate, sagte Haggemüller dort. Die langen Genehmigungs-
prozesse seien ein Problem. Die Landesregierung versuche, jetzt nachzubessern. Auch
Fest von EnBW erzählte von den langen Genehmigungsverfahren der Anlagen auf dem
Kälbling.

Der Rückhalt für diese Anlagen sei in der Bad Wildbader Bevölkerung hoch, meinte der
Wildbader CDU-Stadtrat Jochen Borg. Das habe auch mit einer guten Bürgerbeteiligung
während des Prozesses zu tun. Wegen ihm hätte die Umsetzung auch schneller gehen

Grünen-Kreisrat Andreas Kubesch (von links), die
Kreisvorsitzende Anke Much, der Wildbader Bürger-
meister Marco Gauger, der Kreisvorsitzende Sieg-
fried Beck, Claus Fegst von der EnBW, Luca Boni-
fer vom Nabu und der Landesvorsitzende der Grü-
nen Pascal Haggemüller diskutieren die Probleme
beim Ausbau. Fotos: biermayer
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können. Bürgermeister Gauger (CDU) wünschte sich für die Kommunen klarere Richtli-
nien, gerade was das Bereitstellen für Ausgleichsflächen angehe. Dabei dürften Arten-
und Klimaschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Das sah auch Bonifer von der Nabu-Dialoggruppe so. Diese beschäftigt sich nämlich ge-
nau damit. Klima- und Naturschutz stünden nicht in Konkurrenz. Der Klimawandel mache
letztendlich ja auch der Artenvielfalt zu schaffen. Deshalb brauche man erneuerbare En-
ergien. Es sei aber wichtig, beide Punkte bei der Flächenauswahl zu berücksichtigten.
Und habe man eine geeignete Fläche, sollten dort besser mehrere Anlagen errichtet
werden, nicht nur zwei.

Dass trotz grüner Landesregierung der Windkraftausbau im Vergleich zu anderen Bun-
desländern hinterherhinkt, schob Haggemüller auf die Bundespolitik. Hier regieren die
Grünen nun aber auch seit einem knappen Jahr mit. „Deshalb tut sich jetzt auch mehr“,
meinte er. In Baden-Württemberg habe man in der Vergangenheit auch starke Atomkraft-
werke gehabt. Dadurch sei der Druck für einen Ausbau nicht so hoch gewesen. Und er
nehme wahr, dass der Widerstand gegen die Windkraft zurückgehe.


