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Windenergie: „Uns geht
es vor allem um das Wie“
Petition der Initiative
Soonwald haben mehr
als 1300 Unterstützer
unterschrieben

VonKurt Knaudt

M Waldböckelheim. Mehr als 1300
Unterstützer haben inzwischen die
Petition der Initiative Soonwald un-
terschrieben, die sich gegen den
„ungezügelten“ Ausbau der Wind-
energie in der Soonwald-, Nahe-
undGlanregion wendet. Der Verein
fordert stattdessen eine grundsätz-
liche, breite Diskussion über die
Zukunftsperspektiven, die in einen
Masterplanmündenmüsse.Man sei
nicht generell gegen Windräder,
betonte Vorstandsmitglied Jörg
Mehler, der die Internetseite und
den Facebook-Auftritt der Initiative
betreut, bei deren jüngstem Stamm-
tisch im Gasthaus Hehner-Kiltz in
Waldböckelheim. Aber es komme
auf das Maß an. Nach den Informa-
tionen der Initiative sind in den
Verbandsgemeinden Nahe-Glan,
Rüdesheim und Kirn-Land an ins-
gesamt mindestens 17 Standorten
mehr als 100Windräder geplant.
Durch den Ukraine-Krieg ist der

Druck noch einmal gestiegen. Denn
Ziel ist es jetzt, sich mit erneuerba-
ren Energien schnellstmöglich un-
abhängig von russischem Gas und
Öl zu machen. Die Initiative aber
plädiert nach wie vor für eine Bür-
gerenergiewende, statt einfach nur
immer mehr Windräder aufzustel-
len. Zudem habe die Region die
bundesweite Vorgabe, 2 Prozent
der Fläche für Windräder zur Ver-
fügung zu stellen, längst erfüllt.
Würden die Pläne in der Verbands-
gemeinde Nahe-Glan umgesetzt,
wären dort rund 6 Prozent mit Roto-
ren belegt. Damit würde das Land-
schaftsbild erheblich verändert.

Eine schmerzliche Erfahrung
„Das ist eine solch weitreichende
und fundamentale Entscheidung,
dass sie nicht nur den Projektierern
der Windenergiefirmen überlassen
und auf der Ebene der betroffenen
Ortsgemeinden und privaten
Grundstückseigentümer behandelt
werden darf“, meint Monika
Kirschner, die Sprecherin der Initi-
ative Soonwald. Es sei zwingend
notwendig, das Thema nicht nur lo-
kal, sondern auf höherer Ebene zu
diskutieren, fasste sie die Position
der Initiative zusammen. Bislang
gebe es noch nicht einmal eine ak-
tuelle Übersichtskarte für den

Landkreis. Bei der Windkraft gehe
es natürlich auch umwirtschaftliche
Interessen. Bei dem Versuch, ein
nahe der Gedächtniskirche Eck-
weiler vorgesehenes Rad ein Stück
weit zu verschieben, habe man
schmerzlich erfahren müssen, dass
die Projektierer zu keinerlei Zuge-
ständnissen bereit seien, berichtete
die Sprecherin der Initiative. Auch
wenn sie die Goldgräberstimmung
in den Gemeinden, die auf die
Pachteinnahmen hoffen, nachvoll-
ziehen kann, hält Kirschner die jet-
zigen Planungen für eine himmel-
schreiende Ungerechtigkeit. „Der
ländliche Raum rutscht so immer
weiter in eine Benachteiligung ge-
genüber den Ballungsräumen.“ Ob
im Tourismus oder den Bemühun-
gen um eine Gesundheitsregion:
„Was wir mühsam aufgebaut ha-
ben, würde eingerissen.“ Letztlich
gehe es um die Frage: Wie viel
Windindustrie verkraftet unsere
Landschaft?
Auch Elke Kiltz (Nußbaum),

ehemalige Landtagsabgeordnete
der Grünen, sieht in ihrer Partei ei-

nen zunehmenden Trend zur Urba-
nisierung. „Wir müssen aufpassen,
dass der ländliche Raum nicht ge-
nerell hinten runter fällt“, meint
auch sie. Als ehemaliges Mitglied
des VG-Rates Bad Sobernheimwies
sie darauf hin, dass planungsrecht-
lich alles seine Ordnung habe: Die
Ausweisung der Vorranggebiete für
Windenergie, um so Wildwuchs zu
verhindern, sei durchweg in öffent-
lichen Sitzungen erfolgt, „zu denen
aber nie jemanderschienen ist“.

Podiumsdiskussion inMünchwald
„Es geht uns nicht um das Ob, son-
dern um das Wie“, verdeutlichte
Matthias Heinl, Vorstandsmitglied
der Initiative. Das Wie kritisiert
auch deren Gründungsmitglied
Gernot Albrecht beim Vorgehen in
Schwarzerden (VG Kirn-Land), wo
je zwei Windräder auf privaten und
gemeindeeigenen Flächen ange-
dacht sind. Der Förster im Ruhe-
stand gehört zu den Bürgern, die
sich dagegenwehren. Er befürchtet,
dass dadurch die Trinkwasserver-
sorgung beeinträchtigt wird. Die
Pläne seien lange unter Ausschluss
der Öffentlichkeit vorbereitet wor-
den. Jetzt aber ist für Sonntag, 27.
März, eine Bürgerbefragung ange-
setzt, die für den Gemeinderat al-
lerdings nicht bindend sein soll, wie
Albrechtmoniert.
Um „Windkraft in der Nahe-

Glan-Region“ geht es bei einer Po-
diumsdiskussion der Volkshoch-
schule Soonwald am Freitag, 18.
März, ab 20 Uhr in der Hubertus-
halle in Münchwald. Den Anstoß
dazu hat die Petition der Initiative
Soonwald gegeben, die bis Jahres-
ende 5000 Unterschriften anstrebt.
Auf dem Podium sitzen Landrätin
Bettina Dickes (CDU), Christoph
Benze (Winzenheim) von den Grü-
nen, Dr. Michael Altmoos (Odern-
heim) von der Initiative Soonwald
und SabrinaMeuris (Guldental) von
Fridays for Future. Der Abend wird
von Michael Herrmann-Langhans
(Münchwald) moderiert. Die Ver-
anstalter bitten um telefonische
Voranmeldungunter 06706/6779.
Einen Grund zum Feiern gibt's

für die Initiative Soonwald am
Dienstag, 22. März: Dann wird um
11 Uhr die neue Rundumbank an
der Dorflinde in Alt-Pferdsfeld ein-
geweiht. Interessierte sind will-
kommen. Das Datum ist nicht zufäl-
lig gewählt: Am 22. März 1897, also
vor 125 Jahren, wurde die Linde zu
EhrenKaiserWilhelms I. gepflanzt.

Z Nähere Infos gibt's unter
www.soonwald.de. Dort ist

auch die Petition zu finden.

DemAusbau derWindenergie in der
Soonwald-, Nahe- und Glanregion
müssen Grenzen gesetzt werden,
fordert die Initiative Soonwald und
verlangt einen Plan.Foto: Roswitha Kexel


