
Über mangelnden Zuspruch
kann sich die im Januar 2016
ins Leben gerufene Bürgerini-
tiative nicht beklagen: Zu ei-
nem öffentlichen Pressege-
spräch am gestrigen Dienstag
in der Blockhütte „Schwarzer
Mann“ kamen über 50 Interes-
senten und die Grundstim-
mung war klar: Einen riesigen
Windpark in der Schneifel
lehnt man ab. Eine entspre-
chende Petition wurde inzwi-
schen von über 1.800 Bürgern
aus den umliegenden Ort-
schaften unterschrieben.

„Doppelte Mauer“ würde
wichtigen Korridor für
Zugvögel versperren.

Diese Mobilisierung sei aber
erst in Gang gekommen, als
man sich selbst die Mühe ge-
macht habe, die Bevölkerung
über die Pläne zu informieren,
so Eichten, „denn die Ver-
bandsgemeinde und die po-
tenziellen Windkraftbetreiber
halten sich mit Informationen
gelinde gesagt sehr zurück.“
Der Maschinenbauingenieur
aus Auw beklagt aber auch ei-

ne mangelnde Abstimmung
in Sachen Windkraft zwischen
den verschiedenen Verbands-
gemeinden und erst recht
über die Landesgrenzen hin-
weg.

Dafür wissen die Gegner des
Windkraftprojekts die Natur-
und Vogelschützer aus der Re-
gion auf ihrer Seite. Karl Fi-
scher von der Greifvogelstati-
on Hellenthal und Gerhard
Reuter, der hauptamtliche
Animator von AVES-Ostkanto-
ne, befürchten, dass durch die
Windkraftprojekte dies- und
jenseits der deutsch-belgi-
schen Grenze eine „doppelte
Mauer“ in einem der wichtigs-
ten Korridore für Zugvögel
entsteht. Aber auch für die
hier lebenden und unter

Schutz stehenden Arten wie
Rotmilan, Schwarzstorch,
Rauhfußkautz, Haselhuhn
oder Fledermäuse stelle eine
zu hohe Windkraftkonzentra-
tion eine Gefährdung ihres Le-
bensraums dar. „Wir sind
nicht grundsätzlich gegen den
Ausbau der Windenergie -
ganz im Gegenteil“, sagt Peter
Eichten, „aber die Schneifel ist
ein hochsensibles Naturge-
biet, das unbedingt geschützt
werden muss.“

Er und seine Mitstreiter wol-
len den Verbandsgemeinderat
Prüm, der über die Fortschrei-
bung Windenergie des Flä-
chennutzungsplans entschei-
den muss, überzeugen, sich
nach Alternativstandorten
umzusehen. In der Ortsge-

meinde Auw selbst bringt
Eichten die Ortslage Laudes-
feld ins Gespräch. „Dort könn-
ten statt der geplanten sieben
durchaus auch doppelt so vie-
le Windräder gebaut werden.“

Als FFH-Gebiet eigentlich
eine Tabuzone für
die Windkraftenergie.

Denn nicht ohne Grund sei
die Schneifel ein Fauna-Flora-
Habitat (FFH)-Gebiet und so-
mit als Tabuzone von der
Windkraft komplett ausge-
schlossen. Dies abzuändern,
käme einer Industrialisierung
der Landschaft mit unabseh-
baren Folgen für die Natur,
den Erholungsfaktor des Wal-
des und damit auch dem Tou-
rismus gleich – dem neben
der Land- und Forstwirtschaft
wichtigsten wirtschaftlichen
Standbein der Westeifel. Für
verschiedene Ortschaften,
zum Beispiel Kobscheid, wür-
de sogar gar ein „Umzinge-
lungsprozess“ einsetzen. „Wir
leben hier schon in einer
strukturschwachen Region
und sind auf junge Leute an-
gewiesen. Wenn man dann
ringsum von Windrädern um-
stellt ist, wirkt sich das
zwangsläufig auch wertmin-
dernd auf die Immobilien
aus.“

Gewíss seien mit den Wind-
kraftanlagen auch Einnahmen
für die Verbandsgemeinde
verbunden - im Raum steht
die Summe von 100.000 Euro
pro Jahr und Windrad. „Wir ha-
ben einen Solidarpakt unter
allen 44 Ortsgemeinden abge-
schlossen und ich habe das
mal für Auw ausgerechnet: Es
würde uns jährlich 12.000 bis
13.000 einbringen, aber was
nutzt uns dieses Geld, wenn
die jungen Leute fortziehen?“

Die Gegner des Windkraft-
projekts in der Schneifel stö-
ren sich vor allem auch an der
Größe der Anlage mit einer
Nabenhöhe von 160 Metern
und einem Rotordurchmesser
von 140 Metern. „Insgesamt
macht das also 230 Meter –
zum Vergleich: Die Türme des
Kölner Doms sind ‚nur‘ 160
Meter hoch.“ Auf dem Höhen-
rücken der Schneifel, knapp
700 Meter über dem Meeres-

spiegel, würden die Windräder
weithin nach allen Seiten
sichtbar sein. Für Karl Tho-
mas, einen weiteren Mitstrei-
ter der Bürgerinitiative, wäre
das ein „gravierender Ein-
schnitt in die Natur“: „Wir ha-
ben es in der Schneifel mit ei-
nem sensiblen Moor- und
Wasserschutzgebiet zu tun,
das auf den sanften Touris-
mus ausgerichtet ist. Dieser
Naherholungseffekt wäre
dann dahin.“
30 Hektar Wald würden für

die Zufahrtswege und Plateaus
der Windräder verloren gehen
und durch die damit einherge-
hende Verdichtung der Böden
würde der Schwammeffekt der
Schneifel großen Schaden
nehmen. „Wozu dies führen
kann, hat man bei den Über-
schwemmungen in Brauns-
bach/Baden-Württemberg ge-
sehen“, fügt Wolfgang Kiebert
hinzu.

Welche Bedeutung die
Schneifel in diesem Zusam-
menhang habe, werde im
Quellenatlas von Rheinland-
Pfalz deutlich: „Nirgendwo an-
ders in Rheinland-Pfalz als im
Bereich des Pfälzer Waldes, in
der Grenzregion zu Belgien

und Luxemburg und eben in
der Schneifel gibt es ein höhe-
res Vorkommen natürlicher
Quellen.“

„Flächennutzungsplan
lässt nach Genehmigung
kaum Kompromisse zu.“

Wie die Entscheidung des
Prümer Verbandsgemeindera-
tes ausfallen wird, ist noch
völlig offen, so Peter Eichten:
„Am Anfang stand ich mit
meinen Bedenken noch ziem-
lich alleine da, mittlerweile
scheint in einigen Fraktionen
aber ein Umdenken stattzu-
finden.“

Für Peter Eichten und Wolf-
gang Kiebert steht fest, dass es
nicht zu der beabsichtigten
Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans kommen darf,
„denn Kompromisse wird es
danach nicht mehr geben. Ist
der Flächennutzungsplan ein-
mal in Kraft, werden die Wind-
kraftbetreiber versuchen, das
Maximale herauszuholen und
das wird juristisch dann auch
kaum mehr anfechtbar sein.“

„Den Schneifelrücken nicht zubauen“

VON ARNO COLARIS

Bürgerprotest: Bürgerinitiative „Gegenwind Schneifel“ lehnt den Bau von bis zu 37 Windkraftanlagen in sensiblem Naturgebiet ab

l Schwarzer Mann

Noch steht nicht fest, wie
viele Windkraftanlagen
auf dem Höhenzug des
Schneifelrückens errichtet
werden sollen. Die Rede ist
von bis zu 37, doch für Pe-
ter Eichten, Ortsbürger-
meister von Auw und Mit-
begründer der Bürgeriniti-
ative „Gegenwind Schnei-
fel“, steht bereits fest:
„Ohne unsere Bürgerinitia-
tive würde die Schneifel
mit Windrädern förmlich
zugebaut.“

Deutlich höher als der Kölner Dom würden die Windräder ausfallen, die auf dem Schneifelrücken zu stehen kommen sollen. Aber nicht nur aus diesem Grund
lehnen Peter Eichten (ganz links), Wolfgang Kiebert (ganz rechts, beide Bürgerinitiative Gegenwind Schneifel), Karl Fischer (2.v,l., Greifvogelstation Hellenthal)
und Karl Thomas die Windkraftplanungen der Verbandsgemeinde Prüm ab. Foto: Arno Colaris

Diese Übersichtskarte dokumentiert die bereits jetzt bestehende Windparkdichte im
deutsch-belgischen Grenzgebiet. Karte: AVES-Ostkantone
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Am Sonntag, 4. September, ab
14 Uhr (Treffpunkt an der Kir-
che), lädt der Geschichtverein
ZVS zu einer geschichtskundli-
chen Entdeckungsreise durch
die Ortschaft Born. Auf dem
8,5 km langen Parcours erfah-
ren die Teilnehmer von Wan-
derführer Klaus Dieter Klauser
Wissenswertes u. a. zur Dorf-

entstehung, zum Brückenbau,
zur Kirchen- und Schulge-
schichte, zur Goldsuche am
Ladebach und zur Hülsburg.
Die Rundwanderung wird
ca.drei Stunden dauern (für
den Weg zur Hülsburg festes
Schuhwerk vorsehen). Die
Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Keltische Spuren
l Born

ZVS: Wanderung durch Born


