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19:16 für zwei weitere Windparks 
Die CDU und die Hälfte der Freien Wähler stimmten in Gladenbachs Stadtverordnetenversammlung dagegen 

VON SASCHA VALENTIN 

GLADENBACH. Die Entschei
dung für den Bau zwei neuer 
Windparks auf dem Grenzge
biet zwischen Gladenbach 
und Lohra sowie zwischen 
Gladenbach und Dautphetal 
ist gefallen: ln der Gladenba
cber Stadtverordnetenver„ 
sammlung stimmte eine knap„ 
pe Mehrheit von 19 An\vesen„ 
den für die Nutzungsverträge 
mit den jeweiligen Investoren. 
16 Abgeordnete - neben allen 
Mitgliedern der CDU-Frak· 
tion auch die Hälfte der Freien 
Wähler - stimmten gegen die 
Verträge. Ein Mitglied der 
Grünen enthielt sich. 

Wie wichtig dieser Abend 
für das Parlament \var. zeigte 
nicht zuletzt die Anwesenheit 
fast aller Abgeordneten. Le· 
diglich ein Mitglied der CDU 
fehlte - ansonsten \var das 
Gremium komplett, \Vas eher 
eine Seltenheit ist. 

Der Verlauf der Diskussion 
\Var freilich abzusehen. Marc 
Bastian appellierte für die 
CDU an die anderen Abgeord
neten, sich ihrer Verantwor· 
tung für die Bürger be\vusst zu 
\Verden und gab dabei zu, dass 
sich der Bau der Windräder 
vermutlich ohnehin nicht 
mehr verhindern lasse. Daran 
hätten letztlich alle Schuld, 
die vor rund zehn Jahren den 
im Teilregionalplan Energie 
ausge\viesenen Vorrangflä. 
chen für Windenergie zuge„ 
stimmt hätten - dazu gehöre 
auch seine Fraktion. „Heute 
\vis.sc.n \vir, dass das ein Fehler 
\Yar und wir würden ihn gerne 
korrigieren" , betonte er. Denn 
die Folge daraus sei eine Spal
tung der Bevölkerung und ein 
Verlust der Bürgerin der Kom
munalpolitik. Lohra und Daut
phetal hätten mit ihren Ent
scheidungen in den Gemein„ 
devertretungen hingegen ge
zeigt, dass sie den BürgenviJ„ 
len achteten. 

Ins selbe Horn blies auch 
Carsten Brück (FW), der da
von berichtete, mit \Velchen 
Mitteln in den vergangenen 
Tagen versucht \'iorden sei. 
die Mitglieder des O rtsbeirats 
von ihrer ablehnenden HaJ„ 
tungzuden Windrädemabzu. 
bringen. Statt die eigene Ge
sundheit und Natur zu ver· 
kaufen, plädierte er dafür, lie· 
ber Energie zu sparen. Das sei 
ein ehrbares Anliegen, aber 
nicht p raktikabel, stellte Sie· 
fan Düppers daraufhin fest. Im 
Gegenteil: Der Bedarf an 
Elektrizität werde in den 
nächsten Jahren weiter s tei„ 
gen und • es gibt im Moment 
keine effizientere Möglich· 
keit, diese Energie zu ge\.ßn„ 
nen, als die Windkraft. Wir ha· 
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Die Gladenbacher Stadtverordneten haben dem Bau von Windrädern an den Grenzen zu Dautphetal 
und Lohra mehrheitlich zugestimmt. 19 Abgeordnete stimmten dafür, 16dagegen. roraoSASO<AvAW<T1w 

bcn keine bessere Chance, 
unsere Umwelt und Kinder zu 
schützen•, so Düppers. 

Den Vorwurf, den Bürger· 
willen zu missachten, konterte 
er mit dem Hin\\teis da.rauf, 
dass in Deutschland eine re· 
präsentative Demokratie 
herrsche . • Wenn hier gesagt 
\Yird, wir würden den Bürger· 
\villen nicht vertreten. dann ist 
das demokratiegefäbrdend", 
führte er weiter aus. Auch 
Klaus-Dieter Knierim (FW) 
appellierte, trotz aller gegen· 
sätzlicher Meinungen. nicht 
den Respekt voreinander zu 
verlieren. 

Beitrag :z:ur Energiewende sei 
bei Weitem noch nicht erfüllt 

. Aber wir haben mit den drei 
Windrädern, die bisher auf 
unserer Gemarkung gebaut 
\vurden, unseren Beitrag zur 
Energie\vende bei Weitem 
noch nicht erfüllt•, sagte Knie· 

rim und verdeutlichte, dass als 
Ersatz für die letzten sechs 
Atorukraft\verke, die im 
nächsten Jahr abgeschaltet 
werden, pro Anlage 150 bis 
t 000 Windräder gebaut wer· 
den müssten, um den fehlen· 
den Strombedarf zu kompen
sieren. Ansonsten seien ver· 
mehrte Blackouts in der 
Stromversorgung die Folge. 

Für Kritik seitens der CDU 
sorgte auch die Mitteilung von 
Parlamentschef Roland Petri 
(SPD), er habe am Mittag eine 
Mail einer der lnvestorfirmen 
für den Bau der Windräder er· 
halten, worin diese darauf hin· 
ge\viesen hätten, dass, sollte 
das Parlament ein Windrad 
ablehnen, dieses auf der be· 
nachbarten Panelle auf Pri· 
vatgrund errichtet werden 
könne. Während Dominic 
Diessner (CDU) hinter dieser 
Mail den Versuch witterte. zu· 
sätz.licben Druck auf die Parla· 
mentarier aufzubauen, stellt 

sie für Klaus Bartnlk (FW) die 
logische Konsequenz dessen 
dar, \Vas passiert. \Venn die 
Stadtverordneten gegen den 
Nutzungsvertrag stimmen. 
• Dann wird das Windrad auf 
Lohraer Gelände gebaut, wird 
noch 30 Meter höher und uns 
geben zwei Millionen Euro 
verloren. Wer kann das ver· 
anhvorten?"', so Bartnik. 

Hofmeyer warnt vor Spaltung 
der Bürger in Gladenbach 

Klar pro Windkraft positio· 
nierte sich auch Gregor Hof„ 
meyer (Grüne). Er sei nicht 
glücklich, dass an den Stand· 
orten große Wirtschaftsunter
nehmen die Windrädererrich· 
teten, betonte er und ergänz„ 
te: • Wir haben die SEB, die die 
Energie schon im Namen 
trägt. Da hätte ich mir ge
wünscht, dass sie schon früher 
tätig geworden \\täre und 
selbst ein Windradgebautbät· 

te. • Das bestehende Vorrang
gebiet für Windkraftanlagen 
verschwinde nicht, wenn sich 
die Stadtverordnetenver· 
sarnmlung dagegen entschei
de, so Hofmeyer. „Aber wir 
haben die Chance, auf eine 
echte Bürgerbeteiligung und 
gute finanzielle Aussichten, 
wenn wir zustimmen. Das ist 
der beste Deal, den die Stadt 
rausbolen konnte." 

Hofmeyerging auch auf die 
Spaltung der Bürger von Gla
denbach bei diesem Thema 
ein. Es sei in Ordnung, unter· 
schiedlicher Meinung zu sein, 
„aber \Vas in den Ortsteilen an 
Gerüchten und Papieren mit 
irreführenden Darstellungen 
im Umlauf ist, ist schon 
enorm." Dadurch \ve.rde un
berechtigte Angst geschürt 
und die Bürger verunsichert. 
• Es gibt kein Recht auf eine 
gute Aussicht, aber die nach
folgenden Generationen ha· 
ben sehr wohl ein Recht da
rauf. in einer unversehrten 
Umwelt zu leben•. betonte er. 

Noch deutlicher wurde 
Markus Wege (SPD), der von 
der CDU für seine Aussage 
kritisiert \vurde, dass „ wir die 
Verantwortung haben. \V-as zu 
tun. Wer diesen Schlag nicht 
gehört bat, tut mir leid• . Da· 
von sahen die Cbristdemokra· 
ten sieb selbst angegriffen. 
\~ege \viederurn hatte zuvor 
den Stadtverordnetenvorste· 
her aufgefordert, den Beifalls· 
bekundungen bei Aussagen 
der CDU und Zwischenrufen 
aus den Reihen der Zuschauer 
Einhalt zu gebieten . • Wir ha
ben hier einige neue Abgeord· 
nete und die gehören beson· 
ders geschützt", stellte \'lege 
fest. Roland Petri ermahnte 
daraufhin die Zuschauer, dass 
er bei weiteren Störungen von 
seinem Hausrecht Gebrauch 
machen und die Zuschauer 
des Saals verweisen \Verde. 

Vor Beginn der Stadtver
o.rdnetenversanunlung hatten 
vor dem Haus des Gastes rund 
30 Gegner der geplanten 
\'/indparks Stellung bezogen 
und machten mit Plakaten und 
Handzetteln auf ihre Position 
aufmerksam. Ihre Kritik rich· 
tete sich so\vohJ gegen die 
Standorte der Anlagen in in· 
takten Wäldern und den damit 
verbundenen Verlust des Ar· 
tenreicbtums als auch gegen 
die Investoren. Diesen warfen 
sie vor, nicht mit offenen Kar· 
ten zu spielen und spätestens 
beim Rückbau der Umwelt mit 
dem belasteten Altmaterial zu 
schaden. Dabei blieb es aber 
stets ruhig - auch als die Ab· 
geordneten durch die Reiben 
gingen, die sich schon vorab 
für den Bau der Windräder 
ausges_prochen hatten. 
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