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Nehrig heiß auf den VfB
ErwurdebeimVfBStuttgart ausgebil-
det, in dieBundesliga schaffte esBernd
Nehrig aber über einenUmweg. „Ich
habedemVfBviel zu verdanken, aber
wir brauchen einenSieg“, sagt derVer-
teidiger derSpVggGreutherFürth vor
demDuell gegen seinenEx-Club.

Wetter

Mittags 0°
Nachts – 5°
Wechselnd bewölkt,
überwiegend trocken

Börse

Dax

7405,50 Pkt.
+4,54Pkt.

Euro Stoxx 50

2575,25 Pkt.
–6,44Pkt.

Euro

1,3006 Dollar
+0,21Cent
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Blickpunkt

Fall Mollath wird
neu aufgerollt
MÜNCHEN (dpa). Bayerns Justizministerin
Beate Merk will den Fall des seit Jahren
zwangsweise in der Psychiatrie unterge-
brachenNürnbergers GustlMollath kom-
plett neu aufrollen lassen. Sie veranlasste
bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürn-
berg, dass beim zuständigen Gericht ein
Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah-
rens gestellt wird. Anlass sind neue Hin-
weise auf mögliche Ungereimtheiten in
dem Fall. Mollath ist seit 2006 in der Psy-
chiatrie untergebracht, weil er seine Frau
misshandelt und Reifen zerstochen haben
soll. Gutachter haben ihm inzwischenGe-
fährlichkeit bescheinigt. Brisant ist der
Fall, weil Mollath 2003 – nachdem er be-
reits angeklagt war – seine Frau, weitere
Mitarbeiter der Hypovereinsbank (HVB)
und 24Kunden beschuldigte, in Schwarz-
geldgeschäfte verwickelt zu sein. Die
„Nürnberger Nachrichten“ berichteten,
dass die Anzeige Mollaths gegen seine
Frau und weitere HVB-Mitarbeiter 2004
auch bei denNürnberger Finanzbehörden
landete, dort aber relativ schnell als „erle-
digt“ zudenAkten gelegtwurde.

Berlin trauert um
Klaus Schütz
BERLIN (dpa). Berlins früherer Regieren-
der Bürgermeister Klaus Schütz (SPD) ist
tot. Der Ex-Regierungschef (1967–1977)
starb amDonnerstag nach kurzer, schwe-
rer Krankheit imAlter von 86 Jahren. Das
wurdeamFreitagmitgeteilt. Schütz sei im
Kreis seiner Familie gestorben. „Berlin
trauert um einen eindrucksvollen Men-
schen und herausragenden Politiker“,
sagtederRegierendeBürgermeisterKlaus
Wowereit (SPD). Schütz sei stets ein Vor-
bild anPflichtbewusstsein gewesen.

Wie
gez?
Lange hat’s gebraucht, bis der Mensch auf-
recht gehen und ordentlich schreiben konn-
te, aber die Erfindung der SMS vor 20 Jah-
ren hat alles wieder zunichte gemacht. Der
moderne Mensch läuft wieder gebückt wie
ein Neandertaler herum und tippt in rätsel-
haftem Deutsch belanglose Botschaften in
sein Mobiltelefon: Wie gez? Was machsch?
Wann kommsch? 58 Milliarden Kurznach-
richten wurden dieses Jahr allein von deut-
schen Handys aus versendet. Das ist ein
neuer Rekord. Ungefähr die Hälfte
davon dürfte von Bundessimserin
Angela Merkel stammen. Man darf
hoffen, dass wenigstens sie Be-
deutsames mitzuteilen hat. An-
dererseits hat die einzige SMS
der Kanzlerin, die je öffentlich
wurde, folgenden Inhalt: „Dan-
ke für die info und herzliche
Grueße am“. Ja, so simsen die
Menschen. Da fragt sich der
Schwabe: Handy nix Besseres zu
tun? (rai)

Österreicher will
Schlecker-Läden
übernehmen
WIEN (rtr). Der österreichische Finanzinves-
tor Rudolf Haberleitner will rund 600 ehe-
malige Schlecker-Filialen in Deutschland
übernehmen.ErwolledieStandorte,diesich
vor allem in Süddeutschland befinden, mie-
ten und zu Tante-Emma-Läden umbauen,
kündigteHaberleitner amFreitag an.
„Ichgehedavonaus, dasswirEndenächs-

ten Jahres in Deutschland bis zu 3000 Mit-
arbeiter beschäftigenwerden“, sagte er dem
„Handelsblatt“. Im Visier habe er 484 Filia-
len in Süddeutschland sowie Standorte in
Berlin, BrandenburgundThüringen.
ImSommerhatteHaberleitnermit seinem

FondsTAP09bereitsdas frühereÖsterreich-
geschäft von Schlecker gekauft und rund
1350 Filialen zu einerKette unter derMarke
Dayli umgebaut. Mit den Tante-Emma-Lä-
den inDeutschlandplantderFinanzinvestor
mittelfristig sogar einen Börsengang. „2016
ist vielleicht doch etwas zu früh, vielleicht
wird es auch 2017“, sagte er.

Landtagsumzug
ins Kunstgebäude
sorgt für Unruhe
STUTTGART (nbf). Die Pläne der Landesre-
gierung, dasKunstgebäude amSchlossplatz
als Ausweichquartier für Abgeordnete zu
nutzen, stoßen zunehmend auf Kritik. Die
Parlamentarier müssen umziehen, weil das
1961 eingeweihte Stuttgarter Landtagsge-
bäude umfassend saniert werden soll. Bis
mindestens 2015 wollen die Abgeordneten
im Kuppelsaal des in den vergangenen Jah-
ren aufwendig sanierten Kunstgebäudes ta-
gen. Die umlaufenden Ausstellungsräume,
bis 2004 Bühne der Galerie der Stadt Stutt-
gart, sollen als Büros undBesprechungsräu-
me dienen. Zusätzlich wurde der
benachbarte Königin-Olga-Bau (ehemals
DresdnerBank) angemietet.
Spitzenvertreter derKultureinrichtungen

in der Landeshauptstadt fürchten nun eine
Verschiebung der Gewichte in der Innen-
stadt und ladendeshalb fürdenkommenden
Montag zu einerDiskussion in dasKunstge-
bäude.

Eckardt: „Wir haben dazu selbst und in aller
Ausführlichkeit Stellung bezogen und brau-
chenkeineRatschlägederSPD.“FürdieGrü-
nenundauch für sie seiklar: „WirwollenRot-
Grün.“ Mit der Union gebe es kaum inhaltli-
che Übereinstimmung. Trotz dieser
Festlegung sei man für CDU-Wähler offen.
„Wirmachenden enttäuschtenCDU-und so-
garCSU-Wählern ein politischesAngebot.“
An diesem Samstag wählt der Parteitag

die Landesliste zur Bundestagswahl. Die
spannendeFrage ist, obGrünen-Bundeschef
CemÖzdemir auf den zweiten Platz gewählt
und somit Spitzenkandidat in Baden-Würt-
tembergwird.
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teGöring-Eckart scharfeKritikamVerhalten
der Bundesregierung in der Griechenland-
Krise. „Eswäre besser gewesen, schon früher
zu sinnvollerenHilfsmaßnahmen zu kommen
und den Bürgerinnen und Bürgern reinen
Wein einzuschenken“, sagte sie im Gespräch
mit unserer Zeitung. Trotzdem würden die
Grünen die Hilfsmaßnahmen unterstützen,
„weil es für Deutschland von zentraler Be-
deutung ist, dass Europa zusammenbleibt“,
sagte sie. Nun müsse jedoch geprüft werden,
welche Auswirkungen die Beschlüsse auf die
nationalenHaushalte haben.
MitBlickaufdieBundestagswahl2013und

Warnungen aus SPD-Kreisen vor einer
schwarz-grünen Koalition sagte Göring-

Von Hilmar Pfister

STUTTGART/BÖBLINGEN. Unter dem Motto
„Grün setzt sich durch“ haben sich die Süd-
west-Grünen auf den Bundestagswahl-
kampf eingestimmt. Spitzenkandidatin
Katrin Göring-Eckardt rief am Freitag auf
dem Landesparteitag in Böblingen die De-
legierten dazu auf, vor allem die Wähler auf
demLand zuüberzeugen.
MinisterpräsidentWinfriedKretschmann

zeigte sich überzeugt, dass sich grüne Ideen
in jedemFalldurchsetzten.Diesbekommeer
jede Woche mit, wenn er Betriebe im Land
besuche.
In einemGesprächmit unsererZeitungüb-

Göring-Eckardt läutet Wahlkampf ein
Parteitag der Südwest-Grünen in Böblingen – Spitzenkandidatin will CDU-Wählern Angebot machen

Bundesliga aktuell
Fort.Düsseldorf –Eintr. Frankfurt 4:0

Die Sterne-Frau
Frauen amHerd sind inderSpitzen-
gastronomie eher selten. Eine derAus-
nahmen istDouceSteiner inSulzburg im
Markgräflerland.Deutschlands erste
Zwei-Sterne-Köchin erklärt,wasFrauen
inderKüche andersmachen alsMänner.
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Aus der Spur
Der Güterwaggon-Unfall ist wieder
eine schwarze Stunde für die Bahn

Von Wolf-Dieter Obst

DieBahn inStuttgart ist umHaaresbreite
an einerKatastrophe vorbeigeschrammt.
Dass niemand zuSchadenkam, ist ver-
schiedenenFaktoren zu verdanken:
EinemFahrdienstleiter, der angesichts
einerGefahr in kurzerZeit eine einsame
Entscheidung fällenmusste, der günsti-
genUhrzeit – und einer großenPortion
Glück.Dennniemandwar inderLage,
dreiMenschen imBahnhofsgebäude vor
demUnheil zuwarnen.Geschweige denn
Fahrgäste auf demBahnsteig – die es viel-
leicht ein paarTage später gegebenhätte,
wenndieS-Bahn imRund-um-die-Uhr-
Betrieb auf derStrecke seinwird.
Für dieBahn ist derUnfall inFeuer-

bach trotzdemeineKatastrophe.Wieder
müssenReisende – nach vorherigendrei
ICE-Entgleisungen imHauptbahnhof –
umfänglicheEinschränkungenhinneh-
men.Dass sich tonnenschwereGüterwag-
gons einfach so von einemRangierbahn-
hof davonmachenkönnen, ohnedass je-
mand etwasmerkt, istmehr als ein
Alarmsignal.Nochweiß niemand,wie
langedie 200Tonnen schwerenWaggons
auf derStreckewarenundwie viel Zeit
derFahrdienstleiter hatte, umeineEnt-
scheidung zu treffen. Esmacht betroffen,
dass es für solcheFälle offenbar keine
SicherheitseinrichtungenwieSchutz-
weichen ander notwendigenStelle gibt.
Zuklärenwird aber auchdasNotfall-

management sein. Sohat dieLeitstelle
derBahn erst eineViertelstundenachdem
EinschlagdesGeisterzugs imVorort-
bahnhofFeuerbachdieBundespolizei
verständigt. Feuerwehr undRettungs-
kräfte rückten erst 37Minutennachdem
Unfall aus. FürmöglicheVerletztewäre
dieHilfe viel zu spät gekommen.Vieles ist
da aus derSpur geraten.

w.obst@stn.zgs.de

Bahnhof Stuttgart-Feuerbach, Gleis 1: Wo sonst Berufspendler auf die S-Bahn warten, haben Güterwaggons den Bahnsteig durchpflügt und ein Vordach heruntergerissen Foto: Michele Danze

Von Wolf-Dieter Obst

STUTTGART. Geröll, Trümmer, zerstörte Gü-
terwaggons. Nach der Beinahe-Katastro-
phein Stuttgart-Feuerbach dürfte der Bahn-
hof über Tage unbenutzbar sein. Mindestens
bis zum Wochenende gilt deshalb ein Aus-

weichfahrplan. Die Regionalzüge nach
Karlsruhe, Heidelberg, Würzburg und Ne-
ckarelz halten vorerst in Kornwestheim oder
Bietigheim-Bissingen. IC-Züge nach Karls-
ruhe, Frankfurt,München undSalzburg hal-
tennichtamStuttgarterHauptbahnhof, son-
dern stattdesesn inEsslingenundVaihingen/
Enz.
Drei 200 Tonnen schwere Güterwaggons

waren am Freitagmorgen am Stuttgarter S-
Bahnhof Feuerbach entgleist, nachdem ein
MitarbeiterderBahndenGeisterzugbemerkt
und ihn gegen 4 Uhr zu einem Prellbock im
Bahnhof Feuerbach umgeleitet hatte. Ein
Waggon krachte auf den Bahnsteig und be-

schädigte einen Dachpfeiler. Die andere Wa-
gen blieben im Gleisbett liegen. „Wie durch
ein Wunder ist niemand zu Schaden gekom-
men“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der
Bahnsteig war um diese Uhrzeit noch men-
schenleer, nur zwei Stunden später hätten
hierwohlDutzendePendler gestanden.
Nach Angaben von Bahn und Bundespoli-

zei stammen dieWaggons vomGüterbahnhof
Kornwestheim, dem zweitgrößten Rangier-
bahnhof in Baden-Württemberg. Warum sie
losrollten und weshalb dies zunächst nicht
bemerkt wurde, wird derzeit ermittelt. Die
Höhe des Schadens ist noch unklar, er dürfte
aber indieMillionengehen.DasBahnhofsge-

bäude wurde zwar wieder freigegeben, aller-
dings sindbei demAufprall derWaggonsRis-
se an der Fassade entstanden. Die Polizei
brachte vorsorglich drei Menschen aus einem
angrenzendenGebäude inSicherheit.
Im Regional- und S-Bahnverkehr war es

am Freitag zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen gekommen. Noch ist unklar wie lange
der S-Bahn-Verkehr eingeschränkt bleibt,
wie lange Intercity-Züge (IC) und einzelne
Regionalzüge (RE) den Stuttgarter Haupt-
bahnhof nicht mehr anfahren. „Die Aufräu-
mungsarbeiten werden sicher einige Tage
dauern“, sagte einBahnsprecher.
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Geisterzug lähmt Bahnverkehr
Reisende müssen in den nächsten Tagen rund um Stuttgart mit Ausfällen und Verspätungen rechnen

Und wieder ist der Bahnverkehr rund
um Stuttgart für mehrere Tage aus dem
Takt. Ursache sind drei herrenlose
Güterwaggons, die einen Bahnsteig
demoliert haben.

Das gute
Werk des
Teufelsgeigers
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Andreas Hesky verteidigt Windkraft auf der Buocher Höhe

Wind die Buocher Höhe überhaupt hergibt. Be-
vor dann der Konsens gesucht wird unter Nach-
barn. Montage: Mogck Seite C 2

nicht Korber oder Winnender. Er fordert aber
Verständnis dafür, dass jetzt erst einmal – und
zwar ergebnisoffen – geprüft wird, wie viel

ter von Waiblingen, jetzt schon. Er verspricht
auch, so zu planen, als ob die unmittelbaren
Nachbarn der Windräder Waiblinger sind und

Maximal fünf Windräder auf der Waiblinger
Markung der Buocher Höhe. Mehr geht nicht,
das weiß Andreas Hesky, der Oberbürgermeis-

Geisterzug lähmt Bahnverkehr
Reisende müssen in den nächsten Tagen rund um Stuttgart mit Ausfällen und Verspätungen rechnen

Waiblingen

Keine neue
Handball-Halle
in Bittenfeld
Machbarkeitsstudie bringt
ernüchterndes Ergebnis
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Kernen

2013wird das
Jahr der
Rekord-Investitionen
Noch nie hat die Gemeinde
so viel Geld ausgegeben
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Rems-Murr

Spendenaktion
zurWeihnachtszeit
startet heute
DerschwergebeutelteKaranBranko
hofft auf Ihre Unterstützung
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Rems-Murr

Endlich:
Psychiatrieplätze für
Kinder inWinnenden
SozialministerinKatrinAltpeterholt
zehn Tagesklinikplätze hierher
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Mich können Sie gewinnen
Peugeot 208 Active 82 VTi
(60kw/82 PS) vom Autohaus Äckerle.
Teilnahmekarten in allen Geschäften der WeinstadtCARD
und der Einkaufsstraße und am Sonntag auf dem Weih-
nachtsmarkt. Teilnahmegebühr je Karte: 1 Euro. Der
Reinerlös kommt sozialen Zwecken zugute.

41. märchenhafter
Weihnachtsmarkt Endersbach
Sonntag, 2. Dezember 11.00 - 18.00 Uhr



EXTRA: Andreas Hesky überWindkraft auf der Buocher Höhe

Waiblingen.
Derbe Schmähungen erdul-
den muss derzeit der Waiblin-
ger Oberbürgermeister,
weil er mit Windrädern auf
der Buocher Höhe liebäu-
gelt – höchste Zeit, dass er
auch mal was sagen darf.
Mit Jörg Nolleund Peter Schwarz
sprach Andreas Hesky über
die Mühen und Chancen der
Energiewende. Wir müs-
sen, sagt Hesky, die Windpo-
tenziale prüfen – auch
wenn es manchen Promis
nicht passt.

Teilen, warum nicht?
Der Waiblinger Stadtwald ist eine

Exklave – umschlossen von den Mar-
kungsflächen anderer Kommunen:
Winnenden, Korb, Remshalden, Wein-
stadt, Berglen. Angenommen, der
Windpark Buocher Höhe wird wahr,
zum Beispiel als Projekt, an dem sich
auch Bürger finanziell beteiligen und
an den Gewinnen teilhaben können –
könnte sich Hesky vorstellen, die an-
grenzenden Städte und Gemeinden an
den Gewerbesteuereinnahmen partizi-
pieren zu lassen? „Ja. Wenn es ein in-
terkommunales Gewerbegebiet wür-
de, muss man natürlich darüber nach-
denken.“

Man muss die Einwände ernst nehmen – aber prinzipiell neigt Andreas Hesky bei der Windkraft zum Daumen hoch. Bilder: Büttner

Jeder Politiker auf kommunaler Ebene soll-
te sich fragen: Welchen kleinen Baustein
können wir beisteuern, damit ein großes
Ganzes gesellschaftlich gelingt? Das ist der
Auftrag, den wir durch die Beschlüsse zur
Energiewende haben. Und die Windkraft
auf der Buocher Höhe kann, wenn die
Windmessungen die Prognosen bestätigen,
einen Beitrag leisten, der relevant ist, der
mehr ist als nur ein Sahnehäubchen.

Einwand: Wir haben doch im Süden
schon Wasserkraft und Fotovoltaik, wir
leisten doch schon unseren Beitrag für die
Energiewende.

Wir haben auf dem Waiblinger Rathaus-
dach eine Fotovoltaikanlage: Sie erzeugt
acht Prozent des Stroms, der im Rathaus
verbraucht wird.

Nicht gerade der Wahnsinn.

Wenn wir uns nur von dort oben versorgen
ließen, wäre jetzt das Licht aus. Das reicht
nicht. Der Waiblinger Gesamt-Stromver-
brauch liegt bei 300 Millionen Kilowatt-
stunden im Jahr, davon entfallen auf die
Privathaushalte 65 Millionen. Bisher wer-
den regenerativ – mit Fotovoltaik auf öf-
fentlichen und privaten Dächern, Wasser-
kraft, Blockheizkraftwerken – sechs Millio-
nen erzeugt. Das sind neun Prozent des pri-
vaten Stromverbrauchs und zwei Prozent
des gesamten. Ein Windrad würde, wenn
unsere Prognosen sich bestätigen, 6,5 Mil-
lionen Kilowattstunden im Jahr erzeugen.

Man würde mit einem einzigen Windrad
den Anteil der Erneuerbaren an der Waib-
linger Stromerzeugung verdoppeln?!

Korrekt.

In der Tat mehr als ein bloßes Sahnehäub-
chen, eher schon ein ganzer Kuchen. Kri-
tiker sagen, Sie machen das alles bloß, da-
mit Sie sich dann als der große Energie-
held feiern lassen können.

Würde ich das machen ohne gründliche
Rentabilitätsprüfung, würde ich nicht als
Energieheld gefeiert, sondern als Geldver-
nichter gebrandmarkt. Nein, es geht um an-
deres. Wir versuchen, unser Leben in Waib-
lingen so einzurichten, dass wir den Anfor-
derungen der Zeit gerecht werden. Wir ma-
chen Wärmedämmung an Schulen, bauen
Blockheizkraftwerke, haben seit 2006 den
European Energy Award, die Stadtwerke
investieren jährlich 250 000 Euro in Foto-
voltaik, wir haben 1,2 Millionen Euro für
eine Fischtreppe ausgegeben. Und dazu ge-
hört auch, die Potenziale der Windkraft zu
prüfen – auch wenn es für manche unange-
nehm ist.

gesichtspunkten heikel sein könnte, eher
nicht nimmt oder zumindest nachts, wenn
die Umgebungsgeräusche verstummen, die
Anlage nur lärmgemindert läuft, also sich
langsamer drehen lässt, selbst wenn der
Wind richtig weht.

Schattenwurf?

Da gilt das Gleiche. Ich würde es für uner-
träglich erachten, wenn ein Wohnzimmer
verschattet würde und die Bewohner per-
manent dieses Hell-Dunkel-Hell-Dunkel
haben. Wenn die Sonne so steht, dass das
passieren könnte, muss man die Anlage so
lange anhalten.

Infraschall?

Ich war bei Enercon, einem deutschen Her-
steller. Ich dachte, da wirst du hören, Infra-
schall ist bloß ein Mythos, den diejenigen
pflegen, die Windräder verhindern wollen.
Aber sie sagten mir: Ja, das ist ein Thema,
das wir kennen. Infraschall ist ein tieffre-
quenter Schall, den man mit dem bloßen
Ohr nicht hören kann. Aber man kann ihn
mit Schwingungsempfängern messen. Er ist
etwas Messbares – und damit auch etwas
argumentativ Beherrschbares.

Und jetzt der Schlüsselvorwurf an den
größten Baummörder seit den Zeiten Kö-
nigs Gustav Adolf und des FeldherrnWal-
lenstein: Pro Windrad muss ein Hektar
Wald gerodet werden, auch wenn nach
der Installation die Hälfte im Lauf der
Jahre wieder aufgeforstet wird. Wie groß
ist eigentlich der Waiblinger Stadtwald
auf der Buocher Höhe?

350 Hektar.

Angenommen, sie bauen drei Windräder,
dann müssten dafür 1,5 Hektar dauerhaft
frei bleiben, also weniger als 0,5 Prozent
der Stadtwaldfläche?

Das ist die Relation. Folgendes kommt hin-
zu: Der Waiblinger Stadtwald ist schon im-
mer ein Wirtschaftswald. Schon lange gilt
das Prinzip: Wir nehmen Holz raus, wir
pflanzen Holz nach. Es wird so gemacht,
dass der Holzbestand immer gleich bleibt.
Man nennt das „nachhaltig“. Pro Hektar
Wald geht man von 353 Festmetern Holz
aus – die müssten für ein Windrad einge-
schlagen werden. Jährlich wachsen im ge-
samten Waiblinger Stadtwald aber auch
2450 Festmeter nach.

Überkommt Sie eigentlich manchmal an-
gesichts der Schmähungen das Bedürfnis
zurückzuschimpfen nach dem Motto: Ihr
handelt nach dem Sankt-Florians-Prin-
zip, schreit „Windkraft ja, aber nicht bei
uns“, Ihr habt doch selber Euer Haus an
den Hang gebaut und in die Natur einge-
griffen, und für die Autorennstrecken, auf
denen Joachim Winkelhock seine Runden
dreht, wurde auch Fläche versiegelt?!

Ich möchte kein Öl ins Feuer gießen. Die
Diskussion ist ohnehin schwierig genug.
Aber mein Vorbild Manfred Rommel hat
mal gesagt: „Diejenigen, die zu ihren Guns-
ten über die Natur verfügt haben, tun sich
leicht damit, von anderen zu verlangen, es
nicht zu tun.“

Ganz grundsätzliche Frage: Warum
Windkraft?

Die 700 Meter sind ein Abstand, den die
Grün-Rote Landesregierung gesetzt hat.
Dass gesetzliche Lärm-Grenzwerte über-
schritten werden, darf und wird nicht pas-
sieren. Das heißt, dass man jeden Einzelfall
prüft und einen Standort, der unter Lärm-

Messung einen Ihnen passenden Gutach-
ter beauftragen.

Der Tüv Süd macht’s.

Wie die Kritiker gefordert haben . . .

. . . bitte messt mit dem Tüv Süd! Wir wer-
den ein Jahr lang messen, in verschiedenen
Höhen. Wenn Werte herauskommen, die
Zweifel an der Windhöffigkeit wecken,
werden wir es lassen.

Undwenn das Ergebnis windträchtig aus-
fällt?

Dann wird das nicht die letzte Messung ge-
wesen sein. Dann werden wir für jeden ein-
zelnen Standort, der in die engere Wahl
kommt, nochmal nachmessen.

Und wenn auch diese Messungen guten
Wind melden?

Auch dann rücken nicht am nächsten Tag
die Bagger an. Dann folgt ein baurechtli-
ches und immissionsschutzrechtliches Ver-
fahren.

Können Sie das Signal senden: Dieser ak-
tuelle Prozess ist ergebnisoffen.

Ja! Natürlich. Es geht jetzt noch nicht um
die Planung einzelner Standorte, es geht
noch nicht um einen bestimmten Windrad-
typ, es geht nicht um die Aussage, dass de-
finitiv ein Windrad kommen wird. Alles ist
ergebnisoffen! Es geht darum, dass man im
Bürgerdialog bespricht: Da oben könnte
man – was haltet ihr davon? Wir haben,
wenn wir das machen, die und die Vorteile,
aber auch Nachteile. Es ist nichts entschie-
den. Wir sollten jetzt die Fakten sammeln.

Aber irgendwann, wenn Sie alle Vor- und
Nachteile abgewogen haben und die Mes-
sungen lohnende Windperspektiven erge-
ben, muss es doch einen Schnitt geben –
wir haben Baurecht und wir bauen.

Völlig d’accord. Es muss eine Entscheidung
getroffen werden, so oder so. Aber nicht auf
kaltem Weg, das fände ich unfair.

Auf Visualisierungen der Gegner klum-
pen die Windräder förmlich ineinander,
so dicht stehen die da – wie viele würden
es im Fall des Falles werden?

Ich könnte mir vorstellen, dass man sich in
drei Jahren entscheidet: Wir fangen mit
zwei, drei Anlagen an und wählen Standor-
te aus, die im Hinblick auf den Abstand zur
nächsten Wohnbebauung möglichst unkri-
tisch sind, auch weg von der Hangkante.
Dadurch ergäbe sich für alle die Chance zu
sehen, wie es wirkt.

Aber das muss nicht das Ende der Fah-
nenstange sein.

Nein. Es ist mir wichtig, das zu sagen und
nicht mit Salamitaktik zu arbeiten. Wenn
die ersten drei sich bewähren, halte ich ins-
gesamt fünf auf Waiblinger Markung für
das Maximum.

Ein zentraler Einwand gegen das Projekt:
Lärm. Wenn Leute nicht mehr schlafen
können, werden sie renitent. Die 700 Me-
ter Mindestabstand zur Wohnbebauung
werden als kritisch betrachtet.

Herr Hesky, wenn die Waiblinger Stadt-
werke auf der Buocher Höhe Windräder
bauen, ist das ein „Rückfall in die Barba-
rei des frühindustriellen Zeitalters“ . . .

. . . und ich bin der „größte Waldvernichter
seit dem 30-jährigen Krieg.“ Ja, ich kenne
diese Vorwürfe. Aber wenn ich es herunter-
breche auf die Sachebene, dann sehe ich: Es
gibt Diskussionspunkte, die ernst zu neh-
men sind. Da kann man nicht einfach drü-
ber hinweggehen. Unsere Gesellschaft lebt
davon, dass Menschen Meinungen haben
dürfen.

Die Gegner fahren schwere Vorwurfsge-
schütze auf, dazu gehen Sportpromis wie
Hansi Müller und Joachim Winkelhock
auf Protest-Tournee durch die Zeitungs-
redaktionen der Gegend. Haben Sie mit
so viel Gegenwind gerechnet?

Natürlich. Es wäre fahrlässig gewesen,
wenn ich gedacht hätte, dass ich von allen
Begeisterung ernte. Das Thema wurde von
der alten schwarz-gelben Landesregierung
extrem negativ besetzt – Stichwort Ver-
spargelung der Landschaft. Es hieß, diese
Technologie sei für unsere Windverhältnis-
se überhaupt nicht geeignet. Da ist unter
Erwin Teufel, den ich ansonsten sehr schät-
ze, eine völlige Brunnenvergiftung passiert,
es war eine Verteufelung imwahrsten Sinne
des Wortes. Dass es Widerstand geben wür-
de, war von Anfang an klar. Bei der Buo-
cher Höhe kommt er aus unterschiedlichen
Bereichen. Zunächst geht es um einen Ein-
griff im Wald. Und Bäume haben einen ho-
hen Wert. Wir alle haben noch die Bilder im
Kopf von Menschen, die sich angekettet ha-
ben an einzelne Bäume im Stuttgarter
Schlosspark.

Der zweite Punkt?

Wir leben in der Region Stuttgart in einer
Landschaft, die schön ist. Kann ein Wind-
rad mit unserem Landschaftsbild in Ein-
klang gebracht werden? Das muss man
ernst nehmen. Vor allem aber habe ich mit
Widerstand gerechnet wegen eines dritten
Punktes: Der Waiblinger Stadtwald ist
nicht umgeben von Waiblinger Markung.
Deshalb müssen wir uns in die Lage der an-
deren Kommunen versetzen und bei unse-
ren Planungen so denken, als ob es die Mar-
kung der anderen wäre, das ist die oberste
Maxime. Wir müssen mit offenen Karten
spielen. Alles andere wäre unfair.

Zunächst werden Sie nun einenMessmast
auf der Buocher Höhe aufstellen, um zu
ermitteln, ob der Wind da oben überhaupt
mit lohnender Stärke bläst. Ein hervorra-
gendes Projekt – aber können Sie auch
versprechen, dass die Messung seriös
läuft und nicht so getrimmt wird, dass ein
Ihnen genehmes Ergebnis rauskommt?

Ein Windrad kostet etwa fünf Millionen
Euro. Trotz der Beteiligung von Kommu-
nen, Energiegenossenschaften oder einzel-
ner Bürger braucht man eine Bank, die nur
dann Geld gibt, wenn eine Messung vor-
liegt.

Wo wird der Mast aufgestellt?

Der Mast kommt ziemlich in die Mitte der
Buocher Höhe auf eine Lichtung.

Kritiker fürchten, Sie werden mit der

Windpotenziale prüfen? Ja!
Der Waiblinger Oberbürgermeister über die Herausforderung namens Energiewende

DerMann ist ein Fest für den Fotografen:Wenn An-
dreas Hesky mit fulminanter Leidenschaft erzählt,
liefert er alle paar Sekunden ein neues Motiv.
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