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Grüne fordern Einsparungen
In der Verwaltung soll gespart werden, fordern die
Grünen im Vorfeld der Haushaltsberatungen der
Stadt Bad Kreuznach. Ihre 17 Änderungsvorschläge
waren abgelehnt worden. Seite 16
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Jede Menge Windräder an Nahe und Glan?
„Irritierendes Schweigen“: Initiative Soonwald will mit Petition in der Region breite Diskussion zu drastischen Plänen anstoßen

M VG Nahe-Glan. Nach Informatio-
nen der Initiative Soonwald gibt es
Planungen, in der Verbandsge-
meinde Nahe-Glan mehr als Hun-
dert Windräder zu errichten. Dazu
herrsche allerdings bisher „ein be-
unruhigendes und irritierendes
Schweigen“, wundern sich die
Soonwald-Aktivisten. „Wir sind
besorgt über die fehlende öffentli-
che Diskussion“, heißt es in einer
Stellungnahme, mit der sie eine
breite Auseinandersetzung mit dem
Thema „auf der Basis von belast-
baren Fakten“ anstoßenwollen. Die
Initiative ruft dazu auf, eine von ihr
verfasste Petition, die auf ihrer In-
ternetseite www.soonwald.de zu
finden ist, mit Unterschriften zu un-
terstützen. Sie kämpft für eine
„Vorbildregion Klimawende Soon-
wald-Nahe statt eines großen
Windindustriegebiets“.

Der knapp 400 Mitglieder starke
Verein wendet sich gegen das Ge-
rücht, wonach die neuenWindräder
schon beschlossene Sache seien.
„Richtig ist, dass planungsrechtlich
fast alle diese Pläne noch im Früh-
stadium und somit umkehrbar
sind.“ Es gehe dabei nicht nur um
ein paar Rotoren mehr. Derzeit sind
laut Initiative Soonwald offizielle
Planabsichten für mindestens 17
neue, eng beieinander liegende
Standorte mit insgesamt mehr als
Hundert Windrädern bekannt. „Die
weithin prägenden Höhen, Wälder
und Wiesen würden einem groß-
räumigen, weithin sichtbaren
Windindustriegebiet Naheland
Platz machen.“ Windkraftanlagen
mit einer Höhe von 250Metern – die
nächste Generation werde in Rich-
tung 300 Meter gehen – „bedeuten
konkret eine umfassende Neuge-
staltung unserer Landschaft“.

Den Ortsgemeinden, die hilfrei-
che Geldeinnahmen im Blick ha-
ben, gibt die Initiative zu bedenken,
dass insgesamt das Erscheinungs-
bild des gesamten Soonwald-, Na-
he- und Glantal-Raums auf dem
Spiel stehe. Dazu gehörten nördlich
der Nahe unter anderen Schwarz-
erden, Seesbach, Weiler, Nußbaum
und Bockenau, südlich der Nahe
Limbach, Kirschroth, Hundsbach,
Desloch, Abtweiler, Odernheim
(Moorplacken) undHallgarten.

Soll ist bereits übererfüllt
Die Vorgabe, zwei Prozent der Lan-
desflächen für Windenergie zu re-
servieren, habe die Region längst
übererfüllt, während andere Regi-
onen mit teilweise besseren Wind-
verhältnissen „ihren gesellschaftli-
chen Solidaritätsbeitrag noch nicht
einmal ansatzweise geleistet ha-

ben“. Würden die Pläne der Wind-
kraftindustrie umgesetzt, wären in
der VG Nahe-Glan rund sechs Pro-
zent der Fläche mit Windrädern be-
legt: Landschaften mit einem solch
hohen Anteil seien „vorbelastet“. In
ihrem Umfeld könnten weitere An-
lagen durch einfachen Antrag ge-
nehmigt werden. Dieser „Türöff-
ner-Effekt“ sei kaum noch zu kon-
trollieren. Es komme zu einer Bal-
lung, wobei heute schon feststehe,
dass es sich um eine Übergangs-
technologie mit Verfallsdatum
handele. „Sie stellt auf Dauer keine
Lösung dar und ist nicht nachhal-
tig.“ Die Folgen: Die Ballung von
Windrädern „führt zu einem Wert-
verlust unserer Heimat“.

Das Gebot der Stunde laute:
Fakten prüfen. Energiegewinnung
aus Windrädern sei generell strittig,
auch hinsichtlich der Effizienz. Das
gelte insbesondere für windarme
Standorte wie an Nahe und Glan.
Zudem gebe es schwerwiegende
Nachteile, unter anderem die Zer-
störung der Umwelt durch den Ab-
bau der Ausgangsmaterialien in
anderen Ländern, verbaute Land-
schaften, CO2-verbrauchende Be-

tonfundamente, negative Auswir-
kungen auf Böden, Regionalklima
und Wasserhaushalt, schwerlast-
taugliche Zuwegungen sowie die
Zerschneidung und Entwertung in-
takter Lebensräume. „Windräder
sind also alles andere als öko.“ Be-

sonders nachteilig sei die Entwer-
tung der wirtschaftlichen Ressour-
cen und der Lebensqualität. „Es
geht um weit mehr als die Frage, ob
man Windräder mag oder nicht.“
Zum Wertverlust von Immobilien,
der je nach Lage 10 bis 100 Prozent

betrage, gebe es belastbare Stu-
dien. Das Minus bei der touristi-
schen Wertschöpfung liege im
Schnitt bei 20 Prozent. Vor allem bei
Naturtouristen und anspruchsvol-
len Gästen gehe das Interesse mas-
siv zurück. „Das ist für uns beson-
ders schmerzlich, da unsere Chan-
cen gerade bei dieser Zielgruppe
aus den Ballungsräumen Rhein/
Main und Köln/Bonn liegen“, heißt
es in der Stellungnahme.

Unterstützer können unterschreiben
„Doch noch ist nicht alles verloren“,
meint die Initiative. „Wir sind opti-
mistisch, dass wir es mit vereinten
Kräften schaffen, die Pläne der
Windkraftindustrie zugunsten
nachhaltiger regionaler Konzepte
überflüssig zu machen.“ Es gebe
inzwischen eine Reihe intelligenter
und hocheffizienter Strategien, die
Klimaziele zu erreichen, ohne wei-
teren Schaden anzurichten. Dazu
gehöre zum Beispiel Solarenergie
auf Dächern. Vieles sei schon an-
satzweise vorhanden oder lasse sich
zügig umsetzen. Zum Beispiel im
Bereich Mobilität oder beim Schutz
der Waldgebiete als größter CO2-

Senker. Das gleiche gelte für die
Ernährung. Nach neuesten Zahlen
der UNO stammten 31 Prozent der
menschengemachten Treibhaus-
gase von dem, was täglich einge-
kauft werde und auf dem Teller
lande. Auch zu dieser Herausfor-
derung gebe es bereits einen er-
folgreichen passenden Weg: die
Regionalmarke „SooNahe“. „So
tragenwir zumKlimaschutz bei und
wir fördern unsere Region. Sollte
das nicht der Richtstab bei jeder
unserer Entscheidungen sein?“

„Überfällig ist eine grundlegen-
de Diskussion darüber, welche Zu-
kunftsperspektive wir für unsere
Region wollen. Daran sollten sich
möglichst viele Mitbürger beteili-
gen“, wünscht sich die Initiative,
die für ihre Petition unter
www.soonwald.de eine Zahl von
5000 Unterstützern anstrebt. „Wir
sind auf einem guten Weg hin zu
einer Gesundheitsregion“, betont
Monika Kirschner vom Vorstand
der Initiative Soonwald. „Das ist
durch die Windkraftpläne und den
damit verbundenen Ausverkauf
unserer Landschaft in höchstem
Maße gefährdet.“ Kurt Knaudt

„Der Druck ist so groß,
dass dieses Thema zu einer
Machtfrage wird. Es droht
die Gefahr, dass der ländli-
che Raum dabei das Nach-
sehen haben wird.“
Monika Kirschner vom Vorstand der Initiative
Soonwald befürchtet, dass die Politik bei der
Entwicklung der Windenergie den Weg des
geringsten Widerstands gehen wird, indem
sie im ländlichen Raum immer mehr Windrä-
der zulässt.

So einladend sieht die Nahelandschaft bei Bad Kreuznach aus. Die drohende Ballung von mehr als Hundert Windrädern an Nahe und Glan würde nach Mei-
nung der Initiative Soonwald „zu einemWertverlust der Heimat führen“ und die Zukunftsperspektive als Gesundheitsregion gefährden. Foto: Initiative Soonwald

Strom und Gas: Stadtwerke erhöhen ab März die Preise
Betroffen sind Kunden
in Grundversorgung –
Vergünstigungen möglich

M Kreis Bad Kreuznach. Die Kreuz-
nacher Stadtwerke erhöhen ab dem
1. März die Strom- und Gaspreise
für Kunden im Grundversorgungs-
tarif um teils mehr als 10 Prozent.
Darüber informierte unter anderem
Geschäftsführer Christoph Nath in
einem Pressegespräch am Diens-
tag. Haushaltskunden mit Sonder-
verträgen erwarten hingegen kei-
ne höheren Kosten.

Wie kommt es zur Preiserhö-
hung? Nath zufolge haben die
Stadtwerke zuletzt rund 750 Kun-
den in die Grundversorgung auf-

genommen, denen zuvor ein an-
derer Anbieter gekündigt hatte.
Die Stadtwerke springen dann au-
tomatisch ein, sodass es
zu keinen Ausfällen bei
der Strom- oder Gas-
versorgung kommt.
Aufgrund der Neukun-
den müssen derzeit al-
lerdings zusätzliche
Gas- und Strommen-
gen beschafft werden,
was wegen der aktuell
hohen Preise zu Mehr-
kosten führt.

„Normalerweise
kaufen wir unseren Be-
darf für zwei bis drei
Jahre ein“, erklärt Nath. „Wenn
wir kurzfristig weitere Energie
brauchen, dann müssen wir sie

zum jetzigen Preis nachbeschaffen.
Genau das ist gerade der Fall.“ Die
Preiserhöhung betrifft dabei alle

Kunden der Grundver-
sorgung – nicht nur die-
jenigen, die wegen der
Kündigung anderer
Anbieter nun hinzuge-
kommen sind. „Wir ha-
ben uns dazu ent-
schlossen, den Grund-
versorgungstarif anzu-
passen“, sagt Nath und
schiebt nach: „Das ist
vom Grundsatz nicht
fair, aber absolut
rechtskonform.“ Denn:
Sogenannte zweite

Grundversorgungstarife, die nur
für die Neukunden gelten, seien
rechtlich umstritten.

Wer beispielsweise bisher 3000
Kilowattstunden Strom pro Jahr
von den Stadtwerken als Grund-
versorgung bezogen hat, zahlt ab
März statt 989 nun 1064 Euro und
damit 75 Euro (7,6 Prozent) mehr.
Ähnlich sieht es beim Gas aus:
Hier berechnet das Unternehmen
etwa für jährlich 20 000 Kilowatt-
stunden anstelle von 1864 ab März
dann 2125 Euro, das bedeutet ein
Plus von 261 Euro (14 Prozent).
Strom und Gas gemeinsam würden
336 Euro mehr kosten.

Doch für die rund 9500 Strom-
sowie 4000 Gasbezieher in der
Grundversorgung gibt es beglei-
tend zur Preisanpassung die Mög-
lichkeit, in einen Sondertarif zu
wechseln, wie Vertriebschef Dirk
Alsentzer schildert. „Damit kann

man den Preisanstieg deutlich ab-
mildern.“ Dieses Angebot betreffe
allerdings nur die Kunden, die
schon länger in der Grundversor-
gung seien, ergänzt Nath.

Mit einem Wechsel in den Son-
dervertrag „fix23“ kann man also
Geld sparen, verspricht das Unter-
nehmen. Im Rechenbeispiel mit
3000 Kilowattstunden Strom und
20 000 Kilowattstunden Gas sollen
sich die gemeinsamen Mehrkosten
von jährlich 336 Euro damit auf ins-
gesamt 78 Euro senken lassen.

Zuletzt sind also durch den Weg-
fall zweier privater Strom- und
Gasanbieter zahlreiche Kunden in
die Grundversorgung der Stadt-
werke gerutscht – kann das öfter
passieren? „Wir wissen nicht, ob
noch weitere folgen“, traut sich

Alsentzer keine Prognose zu, wäh-
rend Chantal Rubröder, Presse-
sprecherin der Kreuznacher Stadt-
werke, ergänzt: „Wir werden uns
immer wieder auf neue Rahmen-
bedingungen einstellen.“ mki

Die Kreuznacher Stadtwerke heben
die Preise für Strom- und Gas in der
Grundversorgung an. Foto: dpa

„Wenn wir
kurzfristig
weitere Energie
brauchen,
müssen wir sie
zum jetzigen
Preis nach-
beschaffen.“
Christoph Nath erklärt die
Preissteigerung.

Die Inzidenz
klettert weiter
270 weitere Infektionen

M Kreis Bad Kreuznach. Die Coro-
na-Pandemie marschiert in Stadt
und Kreis ungebrochen voran. Die
Stabsstelle der Kreisverwaltung
meldete am Mittwoch 270 Neuin-
fektionen gegenüber dem Vortag.
Die Siebentages-Inzidenz kletterte
auf 743,3 (am Vortag waren es
679,7). Die überregionale Hospita-
lisierungsrate erreicht den Wert
von 3,84 (am Vortag 3,34).

Der nächste
Busstreik
folgt sofort
Seit Mittwochabend
stehen die Räder still

M Bad Kreuznach. Sie fuhren nicht
mal zwei Tage lang: Nach dem
Streik der Busfahrer über das Wo-
chenende bis einschließlich ver-
gangenen Montag stehen die Bus-
se seit Mittwochabend landesweit
still. Ein Ende sei noch nicht ab-
sehbar, heißt es in einer Presse-
meldung von Verdi-Verhand-
lungsführer Marko Bärschneider.

In dem festgefahrenen Mantel-
tarifstreik zwischen Verdi und dem
Arbeitgeberverband VAV gab es
auch am Dienstag keine Einigung
– wieder einmal. „Im Moment sehe
ich keine Hoffnung, dass sich et-
was ändert“, sagt Thomas Rockel,
der als Betriebsratsvorsitzender der
Bad Kreuznacher Stadtbus GmbH
an den Verhandlungen teilnimmt,
auf Anfrage unserer Zeitung. ri

Die Fahrgäste wird der neuerliche
Streik in und um Bad Kreuznach si-
cher nicht freuen. Foto: Ristow (Archiv)
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