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Im Geiste surren schon die Rotoren
Von Martin Schmitzer, aktualisiert am 22.05.2012 um 19:37

Ungefähr so könnte die Landschaft aussehen, wenn auf der Buocher Höhe etliche
Windkraftwerke aufgestellt würden. Foto: ZVW
Der Waiblinger Oberbürgermeister Hesky stößt mit seinen Windkraftplänen auf
aggressionsfreien Widerspruch in Winnenden
Winnenden. Je näher die Windkraft rückt, desto mehr sinkt die Begeisterung dafür. Die
Stadt Waiblingen besitzt oberhalb vom Zipfelbachtal auf der windigen Buocher Höhe
ein großes Stück Wald und möchte dort zehn Windräder aufstellen. Über allen Wipfeln
wäre Schluss mit der Ruh, und von manchem Breuningsweilermer Balkon würde man
auf surrende Rotoren blicken.
Die Naturnähe und der Blick über das obere Zipfelbachtal zu den Waldhängen zwischen
Buoch und Hanweiler gehören zum Lebensgefühl am Breuningsweiler Sonnenberg. Dies
erfuhr der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky am Montagabend in der Alten Kelter
von Winnenden, als er die Pläne Waiblingens zur eigenen Stromerzeugung in Winnenden
vorstellte. Hesky kam in die Nachbarstadt, um vorzeitig zu informieren und um zu versichern,
dass er mit diesem Windkraftprojekt sensibel umgehen möchte und dass er die Bedenken aus
der Nachbarstadt ernst nehmen werde.
Waiblingens Windhoffnungen liegen bei Breuningsweiler
Das Waiblinger Vorhaben ist im Grunde das Gleiche wie die Winnender und Berglener
Projekte. Waiblingen hat seine gesamte Gemarkung abgesucht nach Flächen, die genügend
Abstand zu Wohnsiedlungen und Naturschutzgebieten haben und die einen ordentlichen
Wind erwarten lassen. Am Ende der Suche blieben zwei kleine Flecken und ein großes
Gebiet übrig, eine Exklave auf der Buocher Höhe, die näher an Winnenden, Buoch und Korb
liegt als an Waiblingen selbst. Weil das so ist, besucht Hesky die angrenzenden Orte. In
Berglen ist bis jetzt allerdings noch kein Besuch vorgesehen. Am Montag kamen allerdings
etliche Bürger der Berglen nach Winnenden, um die möglichen Veränderungen in ihrer
Landschaft vorauszuahnen.
Die Versammlung verlief in einem sachlichen, aggressionsfreien, freundlichen Ton. Hesky
betonte den Sinn des Projekts. Wenn alle bis jetzt denkbaren Windräder dort oben wirklich
gebaut würden, könnte man alle Waiblinger Privathaushalte mit Strom versorgen, versicherte

er. Es gehe nicht um Kleinigkeiten, die Strommengen seien nicht vernachlässigbar.
Die Lärmbelastungen in der Nacht sind noch unklar
Aber es ist noch einiges nicht ausgetestet und gemessen. Die Lärmbelastungen in der Nacht
in Breuningsweiler, Hanweiler und Buoch sind noch nicht berechnet. Hesky deutete an, dass
man Windkraftwerke zu Nachtzeiten zurückfahren könne. Bei Verschattungen könnte man zu
kritischen Stunden das Kraftwerk abschalten. Wenn es irgend geht, möchte Waiblingen mit
Wind Strom erzeugen, um den Ausstieg aus der Atomkraft zu unterstützen. Waiblingen hat
auch schon einige Fotovoltaikanlagen aufgebaut. Aber Hesky sagt: „Nachts scheint koi Sonn
– des isch a bissle ‘s Problem.“
Der Waiblinger Oberbürgermeister zeigte Pläne, in die schon zehn mögliche Standorte von
Windrädern eingezeichnet waren, zeigte eine Ansicht von Beinstein her, aber von Winnenden
her hatte er keine Perspektive parat. Kräftigen Beifall, aber auch mahnende Worte bekam
Hesky für seine Ausführungen. „Zerstören Sie nicht dieses Naherholungsgebiet“, rief ihm
Roland Kurz zu, der selbst beruflich mit Lärmmessungen befasst ist. Auch wenn Grenzwerte
eingehalten würden, auch wenn die Rotoren nachts nur 25 Dezibel bis zur nächsten Siedlung
schicken würden, könne dies als Belastung empfunden werden, vor allem in den unteren
Tonfrequenzen.
Horst Mehl, der in Breuningsweiler am Sonnenberg wohnt, erzählte: „Bei uns fliegt der Rote
Milan ständig.“ Dieser Raubvogel hat schon manches Windrad verhindert, und auch Hesky
weiß: „Im Bereich der Buocher Höhe hat der Rote Milan Horste.“ Windräder müssen Abstand
zu ihm halten. Aber die Naturschutzfragen sind noch nicht untersucht. Das kommt noch. „Der
Anblick der Winderäder“, sagt Horst Mehl „i glaub, der dät uns gar ned störe. Aber: Des kann
laut werden. Wir wohnen in Breuningsweiler nahe an der 45-Dezibel-Grenze.“ Er empfiehlt
der Stadt Waiblingen, dass sie lieber in Off-Shore-Windkraftwerke an der Nordsee investieren
solle und dass das Stromnetz besser ausgebaut werden soll. Hesky hat das auch schon
überlegt: „Aber wenn ich zu Ihnen komme und sage: Herzlichen Glückwunsch! Über Ihr
Grundstück bauen wir jetzt eine Überlandleitung. Dann werden Sie auch nicht glücklich.“
Haben Spaziergänger Angst vor den laufenden Windrädern?
Man habe Angst, unter den laufenden Rotoren durchzugehen, meint Günther Möss aus
Breuningsweiler, schließlich würden die Windräder direkt hinter dem Kammweg auf der
Buocher Höhe ausgebaut. Dem entgegnete der Winnender OB Hartmut Holzwarth, er habe
erlebt, wie im Taubertal Jogger, Radler und Wanderer angstfrei unter Windrädern
durchgehen. Selbst ein Ausflugslokal floriere in der Nähe von Windkraftwerken. Die Stadt
Waiblingen wird ihr Windprojekt weiterverfolgen, und Hesky verspricht, sensible Stellen zu
schonen.

