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Der Aus bau er neu er ba rer Ener gi en schrei tet nur müh sam voran. Jetzt sol len

in Meh lin gen drei Wind räder er rich tet werden. Bei einer In for ma ti ons ver an -

stal tung in der Mehr zweck hal le hat der schwe di sche Staats kon zern Vat ten fall

der Be völ ke rung sei ne Pla nun gen vorgestellt. Das Un ter neh men will 30 Mil -

lio nen Eu ro investieren.

Wind kraft könn te sich loh nen

VON DIRK LEIBFRIED 

MEHLINGEN. Rund 30.000 Wind räder gibt es in Deutschland. Deut lich zu

wenig, um die selbst ge steck ten Kli ma zie le zu erreichen. Der Wind park in

Meh lin gen mit bis zu drei An la gen könn te in we ni gen Jah ren den Strom be darf



der ge sam ten Ver bands ge mein de decken. Ge plant sind zwi schen dem Orts teil

Neu kir chen und der L395 drei Wind ener gie an la gen mit einer Ge samt leis tung

von 21 Megawatt. Da mit wer den pro Jahr ins ge samt rund 45 Mil lio nen Ki lo -

watt stun den Strom erzeugt. Rund 15.000 Haus hal te könn ten so mit Wind -

ener gie ver sorgt wer den und „nebenbei“ wür den pro Jahr rund 36.000 Ton nen

CO2 eingespart. 

Mehlingens Ortsbürgermeisterin, Mo ni ka Rettig, be ton te ge gen über den

Bürgern, dass sie „jeden mit ins Boot ho len möchte“, um das Pro jekt ge mein -

sam voranzubringen. Die aus ge wähl ten Of fen lands tan dor te au ßer halb der

Sied lungs ge bie te und fern ab der Schutz ge bie te Pfäl zer wald und Hei de hät ten

für die Be woh ner Mehl in gens und Enkenbach-Alsenborns kei ne Be ein träch ti -

gun gen zur Folge. 

Moderne An la gen er ken nen Vo gel schwär me  

Auch wenn sich durch die Ver knap pung fos si ler Ener gie trä ger die Ein stel lung

der Be völ ke rung zu Wind kraft in den ver gan ge nen Mo na ten „dramatisch

geändert“ habe, wie Vattenfall-Manager Oli ver Bie ber fest ge stellt ha ben will,

wur den bei der Bür ger ver samm lung in Meh lin gen doch die alt be kann ten Fra -

gen und Kri tik punk te aufgeworfen: Aus wir kun gen der Ro tor blät ter auf Vögel,

Be ein träch ti gun gen durch Lärm und Schattenwurf, die Ver wen dung des Iso -

lier ma te ri als SF6 oder das pro ble ma ti sche Re cy cling der An la gen nach 30

Jahren. 

Bie ber betonte, dass es sich bei den drei Wind rä dern um „Hightech-Anlagen“

handele, die bei spiels wei se ei nen Vo gel schwarm er ken nen und sich au to ma -

tisch ab schal ten könnten. Auch die ro ten Warn lich ter könn ten so ge steu ert

werden, dass sie sich nur dann einschalten, wenn sich ein Flug zeug nähert.

Zu dem sei en die ge setz li chen Re ge lun gen für Wind ener gie an la gen äu ßerst

rigide: So darf der Lärm den Grenz wert von einer kaum wahr nehm ba ren Laut -

stär ke von 35 De zi bel nicht überschreiten. Auch ein mög li cher Schat ten wurf

ist auf 30 Mi nu ten täg lich begrenzt. 

Bei den ge plan ten Wind rä dern han delt es sich um An la gen der neu es ten



Generation. Sie ver fü gen über eine Na ben hö he von 165 Me ter und sind da mit

un ge fähr ge nau so hoch wie der Köl ner Dom. Rund 60 Grund stücks ei gen tü mer

muss ten in dem 78 Hekt ar gro ßen Plan ge biet kon tak tiert werden, um eine

grund sätz li che Über ein kunft zu erzielen. Aber erst im Ge neh mi gungs ver fah -

ren zei ge sich, wel che Grund stü cke tat säch lich zur Ver fü gung stehen. Noch

sei „nichts in Stein gemeißelt“, so der Vattenfall-Manager. Rund 80 Pro zent

al ler Windenergie-Projekte schei ter ten in der Anfangsphase.  

Ab Früh jahr 2023 soll ein Bü ro die not wen di gen Gut ach ten erarbeiten, ehe

dann der Aus tausch mit den Ge neh mi gungs be hör den beginne. Mit einer Fer -

tig stel lung des Wind parks sei frü hes tens in vier Jah ren zu rechnen, so Bieber.

Der Pro zess sei ge nau so kom plex wie beim Bau ei nes Atomkraftwerkes, ver -

deut lich te er.  

Sein Ar beit ge ber Vattenfall, der viert größ te Ener gie ver sor ger Deutschlands,

verspricht, dass ent lang der Wert schöp fungs ket te so wohl die Ge mein de als

auch die Be völ ke rung pro fi tie ren werde. Durch die Grün dung einer ei ge nen

Wind park Meh lin gen GmbH & Co. KG kön ne die Orts ge mein de Ge wer be steu -

er ein nah men generieren, zu dem will Vat ten fall jähr lich bis zu 120.000 Eu ro

an die Kom mu nen ausschütten, die in ei nem Ra di us von 2,5 Ki lo me ter zum

Wind park liegen. Da von wür de auch die Orts ge mein de Enkenbach-Alsenborn

profitieren.  

Privatpersonen könn ten sich in viel fäl ti ger Wei se an dem Pro jekt beteiligen.

So wür den nicht nur die Ei gen tü mer der be nö tig ten Flä chen durch die Pacht -

ein nah men profitieren. Für die ge sam te Be völ ke rung wür de der Strom preis

spür bar sinken. Zu dem könn ten sich Bür ge rin nen und Bür ger fi nan zi ell an der

neu en Fir ma be tei li gen und An tei le er wer ben oder Geld zu ei nem fes ten Zins -

satz bei einer Bank anlegen. Bie ber mahnt je doch zur Geduld: „Das Fell kann

erst dann ver teilt werden, wenn der Bär er legt ist.“ 

Um die Be völ ke rung fort lau fend über die Ent wick lun gen des Wind parks in for -

mie ren zu können, wird in den nächs ten Ta gen die Home page windenergie-

mehlingen.de freigeschaltet. Dort soll die Be völ ke rung auch die Mög lich keit



erhalten, auf kom men de Fra gen zu stellen. Bie ber und Ret tig wis sen nur zu

gut, dass ein solch ehr gei zi ges Vor ha ben nur mit den Bür gern um setz bar ist. 


