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Windräder: Ta bu im Bi o sphä ren re ser vat

VON JOA CHIM BAADTE 

Das Ziel der Landesregierung, auch im Pfäl zer wald Wind kraft an la gen zu bau en sei un schwer

zu erahnen, sag te Sa scha Leidner, der Orts bür ger meis ter Fisch bachs im Gemeinderat. Wich -

tig in Be zug auf eine Stel lung nah me des Ra tes sei, dass mit der Än de rung der Lan des ver ord -

nung zum Lan des ent wick lungs pro gramm die Ab stän de neu zu er rich ten der Wind räder von

der Wohn be bau ung ver kürzt wer den sollen. Über 200 Me ter ho he An la gen könn ten dann bis

auf min des tens 900 Me ter an Sied lun gen heranrücken. 

In der sich an schlie ßen den Aus spra che wur de aus den Rei hen der Rats mit glie der da rauf

verwiesen, dass die Schaf fung des Bi o sphä ren re ser va tes so viel Mühe, Auf wand und Ar beit

FISCHBACH. Vom Ge mein de rat Fisch bach wer de eine Stel lung nah me er war tet zu den Plä nen

der Lan des re gie rung zur För de rung er neu er ba rer Energiequellen, teil te Orts bür ger meis ter

Sa scha Leid ner (FWG) den Rats mit glie dern auf ih rer Sit zung am Mitt woc ha bend mit.

„Unzweifelhaft steht da bei der Ver such im Mittelpunkt, die Kern zo ne des Bi o sphä ren re ser vats

aufzuweichen“, mein te der Ortschef.  



ge kos tet habe. Völ lig un ver ständ lich sei es daher, dass nun das Werk jah re lan ger Be mü hun -

gen um den Na tur schutz durch die Lan des ver ord nung in Fra ge ge stellt werde. An de re Stim -

men aus dem Rat be kann ten sich dazu, dass in der ak tu el len Kri sen la ge hin sicht lich der Ener -

gie ver sor gung Ver säum nis se beim Aus bau er neu er ba rer Ener gie auf ge ar bei tet wer den

müssten. Be vor man al ler dings das Bi o sphä ren re ser vat angreife, soll ten an de re Flä chen ge -

nutzt werden, die im Land durch aus noch zur Ver fü gung stünden. Leid ner for mu lier te eine

Stel lung nah me im Sin ne die ser Ausführungen. Die Ab leh nung der neu en Lan des ver ord nung

fand ein hel li ge Zustimmung. 


