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Profitables Geschäftsmodell 
Leserbrief zur Berichterstattung 
Ober den erneuten Beschluss 
der Gladenbacher Stadtverord· 
netenversammlung fOr einen 
Pachtvertrag mit Wlndkraftln· 
vestoren vom 31. März 2021: 
Vor clen1 Hintergrund <Jer 
Gladenbacher Windenergie· 
pJäne \Yird deuLLich, \ViC 
schnell kommunalpolitische 
Entscheidungsträger Gefahr 
laufen, privates und örtenlli· 
cbes lateresse zu venvech
seln . 

Die Ko1nrnunalaufsichl hat 
fes tgestellt, dass in Gladen
bach ein Fall von widerstrei
tenden Interessen vorlag. 

l lätte es da nicht nahe ge· 
legerl, <Jen Vel'lragse1ll\V1Jtf 
gründlich iu prüfen und ge
gebenenfalls anzupassen? 

Nicht so in Gladenl)a<:h. 
l lier \VUrdc kurzfristig eine 
Sonde rsitzung des Parla
ments ejnberufea . Die Begrif
fe „ unübersichtlich• und 
„ turlJulenl " beschr0il>en dtln 
Silzungsverlt1uf eher sch n1ei~ 
chelnd. 

\.Varun'J die Eile? 
Hatte die .Allianz der 

Windkraft. Protagonisten· 

St)rge. clurch <1ie ve1·ä11{JertP. 
Zusammensetzung der Stadt· 
verordnetenversammlung 
nach der Komnttinal\va hl ihre 
Nlehrheit zu \'erlie reni Sahen 
MityJi~cJer <ler Bür9erE1~~ryie 
Sa libödetal eC eine . lukrati
ve Beteiligungsmöglichkeit• 
und son1il ihre Divldenden 
und Erträge davonschwim· 
mcn? 

Nach dem Bescheid der 
Landrätin vom 18. März 2018 
\\lürde <iiP.s allein kein ,. indi· 
vi<l uelles Sonc)erinteresse" 
und damit keinen Interessen
widerstreit begründen . 

Es heißt in ihrem Schrei· 
ben aber auch: „ ••• J!s sei 
oic l1l ool\ve1l(lig, dass der 
Vor- oder Nachteil milder 
Entscheidung tatsächlich ein· 
tritt, ausreichend sei viel1nehr 
eine ge,\'isse \.\fah.rschc.inlich· 
keit bei norn1alem Lauf der 
Dinge .„ · 

Ob die BfugerEnergle 
Salzbödetal leizlli<:h am Be· 
triel> cler \Vindkraftanlage l>e· 
teiligt sein wird. mag noch of
fert sein. Die vielfältigen per
sonellen „ Vercruickungen" 
Z\vischen kommllllalpolit:i· 

s<.:ll f!n Ents<~hei<Jungsträgern 
in Gladenbach, der Genos
senschaft und mittelbar der 
Bürgerwind Lohra CbR sind 
spätestens seit der Diskussion 
der l~tzten \Vo<;hen in Teilen 
öffentlicl1 ge\vo1•den. 

Nach der Beseitigung des 
. Forntfehlers" in Gladenbach 
ist das Tor znr Vorrangfföcbc 
3132 nun \l/cit geöffne t. \Vcnn 
für clie Bürger\".'ind Lohrcs die 
„Dinge normal laufen• , dre· 
l1e11 sicl1 über <len hei1l1ischen 
\\fäldem bald die Rotoren. 
und die Kassen der kommu
nalen un<I privnten Profiteure 
beginnen zu k.Jingeln. 

Ob Gladenbach [und Loh· 
ra) dari)il ~i1len SJ)Ürbare11 
Beitrag zum Klimaschutz leis
ten werden, darf bez\veifelt 
\verden . 

Z\vc.ifeJsohne brauchen 
\\'ir dringend effektive Maß. 
nahmen ztun Klimaschutz. 
\ \findkrart im Wald ist nicht 
die LC>sung, son<Jern ein (<ler· 
zeil) 1)rofitables Geschäfls1n<>· 
dell mit hohem Schadens
potential. 
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