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01.10.2022
Sei te 20

Wind kraft an la ge ur sprüng -
lich auf Som mer berg ge plant
En er gie wen de - Grü nen-Kreis ver band dis ku tiert bei Spa -
zier gang in Schöm berg auch über Pro jekt am Kälb ling

Von Fe lix Bier may er

Bad Wild bad/Schöm berg. 1000 Wind rä der im Staats wald – die ses Ziel hat sich
die grün-schwar ze Lan des re gie rung in den Ko ali ti ons ver trag ge schrie ben. So
rich tig an Fahrt auf ge nom men hat der Wind kraft aus bau aber noch nicht. Und
auch in den ver gan ge nen Jah ren ist we nig pas siert.

Auf dem Kälb ling bei Calm bach tut sich aber et was – bald zu min dest. Denn dort
hat die Stadt Bad Wild bad der EnBW vor mitt ler wei le sechs Jah ren ge stat tet,
Wind kraft an la gen zu bau en. Im Pla nungs ver fah ren wur den aus drei schlie ß lich
zwei Wind rä der. Die Ge neh mi gun gen sol len bis En de das Jah res al le da sein.
En de 2023 will man bau en. Wie der um ein Jahr spä ter sol len die An la gen in Be -
trieb ge hen.

Dann wä ren von der Idee bis zur In be trieb nah me et wa acht Jah re ins Land ge -
gan gen. So lan ge dau ert es auch im Lan des schnitt, bis ein Wind rad steht. Un ter
an de rem das war The ma bei ei nem Spa zier gang zu dem der Grü nen-Kreis ver -
band ein ge la den hat te. Mit da bei wa ren un ter an de rem der Bad Wild ba der Bür -
ger meis ter Mar co Gau ger, Claus Fest von der EnBW und Mit glied der Grü nen,
Lu ca Bo ni fer vom Nabu-Dia log fo rum und der Lan des vor sit zen de der Grü nen,
Pas cal Hag gen mül ler.

30 In ter es sier te ka men zum Treff punkt – dar un ter auch AfD-Kreis rä tin An ge li -
ka Reut ter. Mit ei nem Schild mach te sie auf ih re Ab leh nung zur Wind ener gie
auf merk sam. Auf den Spa zier gang kam sie aber nicht mit. Der führ te vom
Schöm ber ger Orts rand zur Reut ter Hüt te. Denn von dort hat man ei nen Blick
auf die zu künf ti gen Stand or te der Wind rä der auf dem Kälb ling.

Die En er gie wen de sei wich tig, we gen des Kli ma wan dels und da mit man nicht in
die »fos si len Fän ge von Dik ta to ren« ge ra te, so Hag gen mül ler dort. Die lan gen
Ge neh mi gungs pro zes se sei en ein Pro blem. Die Lan des re gie rung ver su che hier
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jetzt nach zu bes sern. Auch Fest er zähl te von den lan gen Ge neh mi gungs ver fah -
ren der An la gen auf dem Kälb ling.

Der Rück halt für die se An la gen sei in der Be völ ke rung hoch, mein te der Wild ba -
der CDU-Ge mein de rat Jo chen Borg. Das ha be auch mit ei ner gu ten Bür ger be tei -
li gung wäh rend des Pro zes ses zu tun. We gen ihm hät te die Um set zung auch
schnel ler ge hen kön nen. Bür ger meis ter Gau ger (CDU) wünsch te sich für die
Kom mu nen kla re re Richt li ni en, ge ra de was das Be reit stel len für Aus gleichs flä -
chen an ge he. Hier dürf ten Ar ten- und Kli ma schutz nicht ge gen ein an der aus ge -
spielt wer den.

Das sah auch Bo ni fer von der Nabu-Dia log grup pe so. Die se be schäf tigt sich
näm lich ge nau da mit. Kli ma- und Na tur schutz stün den nicht in Kon kur renz.
Der Kli ma wan del ma che letzt end lich ja auch der Ar ten viel falt zu schaf fen. Des -
halb brau che man er neu er ba re En er gi en. Es sei aber wich tig, bei de Punk te bei
der Flä chen aus wahl zu be rück sich tig ten. Und ha be man ei ne ge eig ne te Flä che,
soll ten dort bes ser meh re re An la gen er rich tet wer den, nicht nur zwei.

Ge ra de die An la gen auf dem Kälb ling wer den aber von man chen, vor al lem in
Schöm berg, kri tisch ge se hen. Auch des halb, weil man den Wild ba dern un ter -
stellt, die An la gen dort zu plat zie ren, wo sie de ren Blick und Tou ris mus am we -
nigs ten stör ten. Und das sei eben fast in Schöm berg. »Ur sprüng lich war die
An la ge mal auf dem Som mer berg Rich tung Eyach tal ge plant«, er klär te Borg.
Aus fach li chen Grün den ha be man aber ei nen an de ren Stand ort ge braucht. Und
der soll te im kom mu na len Wald sein, da mit die Wert schöp fung in Bad Wild bad
blei be. Au ßer dem se he man die An la gen auch vom Baum wip fel pfad aus, füg te
Gau ger hin zu. Aus tou ris ti schen Grün den sei der Stand ort auf dem Kälb ling al so
nicht aus ge wählt wor den.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


