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Streit um Windpark Der geplante Windpark am Wenzelstein nahe den Löstertal-Orten sorgt für Diskussionen in Wadern.
Anwohner wollen eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben gründen. Derweil berät der Stadtrat heute erneut über das Vorhaben.

Der Stadtrat der Stadt Wadern hat
in seiner letzten Sitzung das Ein-
vernehmen zum Antrag der Firma
ABO Wind zur Errichtung von
sechs Windrädern im Bereich
Wenzelstein im Stadtteil Lockwei-
ler versagt. Außerdem hat der Rat
in einer weiteren darauf aufbau-
enden Entscheidung die Zurück-
stellung des Baugesuches für den
Windpark Wadern-Wenzelstein
beschlossen. So heißt es in der
Amtssprache. Was bedeutet dieser
Beschluss konkret für den dort ge-
planten Windpark? Sind die Pläne
damit vom Tisch?
Jochen Kuttler: Nein, sie sind na-
türlich nicht vom Tisch. Der An-
trag liegt ja weiter vor. Wir haben
jedoch die Chance, die Dinge in
Ruhe zu ordnen. Und das heißt
für uns, zuerst werden wir in aller
Sachlichkeit und mit der gebote-
nen Gründlichkeit die erste Än-
derung des sogenannten „sachli-
chen Teilflächennutzungsplans
Wind“, kurz sTFNP genannt, er-
stellen, der dann Konzentrati-
onszonen für Windkraftenergie
in der Stadt Wadern ausweist.
Wir wollen eine geordnete Ent-
wicklung, die sowohl dem gesetz-
lichen Auftrag, der Windkraft
substantiell Raum zu geben als
auch den berechtigten Einwän-
den und Bedenken der Bürgerin-
nen und Bürger gerecht wird. Um
das zu gewährleisten, waren die
formalen Beschlüsse in der Stadt-
ratssitzung vom 10. Oktober 2016
notwendig.

Was waren für den Rat die maß-
geblichen Gründe für seine ableh-
nende Haltung gegenüber den Plä-
nen der Firma ABO Wind für den
Windpark Wadern-Wenzelstein?
Kuttler: Wir können kein Einver-
nehmen zu einem Antrag herstel-
len, wenn unser gültiger Teilflä-
chennutzungsplan Wind die in
Frage kommende Fläche gar
nicht beinhaltet. Zwar sind wir
im Begriff, hier einen neuen
sTFNP zu erstellen, der ist jedoch
erst in der Planungsphase. Des-
halb haben wir folgerichtig das
Landesamt für Umwelt- und Ar-
beitsschutz darum gebeten, den
vorliegenden Bauantrag zurück-
zustellen.

Der vorgesehene Standort der

sechs Windräder auf dem Wenzel-
stein ist im gültigen Flächennut-
zungsplan Wind der Stadt Wadern
nicht als Vorranggebiet („Kon-
zentrationszone“ im Amtsdeutsch)
für Windenergienutzung vorgese-
hen. Wie war es der Firma ABO
Wind dennoch möglich, auf dieser
Fläche beim Landesamt für Um-
welt- und Arbeitsschutz den Bau
eines Windparks zu beantragen?
Kuttler: Weil das Eine mit dem
Anderen überhaupt nichts zu tun
hat. Sie können einen Bauantrag
theoretisch für jede x-beliebige
Fläche stellen. Die Frage ist spä-
ter nur, ob dieser Antrag dann
auch zu Ihrem Flächennutzungs-
plan passt. Wenn nicht, kann er
abgelehnt werden. Wenn ja, geht
das Verfahren seinen Weg durch
die Instanzen. Natürlich ist für
die Firma absehbar, dass sich auf-
grund der Gesetzeslage im Saar-
land am Wenzelstein durchaus
die Möglichkeit bieten könnte, in
Zukunft hier tätig zu werden. In-
sofern ist der Antrag auch keine
Überraschung. Er ist aber zu die-
sem Zeitpunkt, ab dem wir mit-
ten in der Aufstellung der ersten
Änderung des sTFNP sind, für
uns nicht bearbeitungsfähig.

Es gab noch weitere Beschlüsse in
dem Zusammenhang mit dem
Windpark Wenzelstein. So hat der
Rat den Aufstellungsbeschluss zur
Erstellung eines Bebauungsplans
für die dafür vorgesehene Fläche
sowie eine Veränderungssperre
für den Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes beschlossen. Was
haben diese Beschlüsse für eine
Bedeutung?
Kuttler: Um ganz sicher zu gehen,
dass sich am Wenzelstein die
Dinge nicht anders entwickeln,
als wir es im Rahmen der beste-
henden Gesetze wollen, hat der
Rat den Aufstellungsbeschluss ei-
nes Bebauungsplans gefasst. Das
gibt uns die Möglichkeit, die Ent-
wicklung dort, auch nach der Er-
stellung und Genehmigung der
ersten Änderung des Teilflächen-
nutzungsplans Wind, nachhaltig
mitbestimmen zu können. Auch
in Gesprächen mit einem mögli-
chen Investor. Hier geht es auch
wieder darum, die unter den ge-
gebenen Umständen bestmögli-
che Lösung zu finden. Die Verän-
derungssperre ist im Übrigen die
logische Folge des Beschlusses,
einen Bebauungsplan aufzustel-
len. Damit soll verhindert wer-
den, dass jemand während der
Planungsphase Fakten schafft,
die unseren Planungsvorstellun-
gen zuwider laufen.

Wird die Stadt Wadern auf Grund
der jüngsten Entwicklungen in Sa-
chen Windkraft den aktuell gülti-
gen Flächennutzungsplan noch-
mals überarbeiten?
Kuttler: Der aktuell gültige Flä-

chennutzungsplan der Stadt Wa-
dern wurde beklagt. Mit guter
Aussicht auf Erfolg, wie uns un-
ser Rechtsbeistand versichert
hat. Insofern waren wir gezwun-
gen, aktiv zu werden. Die Folge
davon ist das aktuelle Verfahren,
das zum Ziel hat, einen rechtssi-
cheren sachlichen Teilflächen-
nutzungsplan Wind aufzustellen.
Das ist ein ebenso komplexer wie
komplizierter Prozess, an dem
die Öffentlichkeit in mehreren
Stufen beteiligt wird. Das ist uns
auch ganz wichtig, weil es hier

rein gar nichts zu verheimlichen
gibt. Wir legen dabei größten
Wert darauf, einen Teilflächen-
nutzungsplan zu entwickeln, der
auch bei einer eventuellen ge-
richtlichen Auseinandersetzung
Bestand haben wird. Denn wenn
ein rechtskräftiger Plan vor Ge-
richt gekippt wird, kann jeder In-
vestor auf jeder Fläche, die den
gesetzlichen Vorgaben ent-
spricht, Windkraftenergieanla-
gen bauen. Dann reden wir aber
nicht mehr von 800, 1000 oder
1100 Metern Abstand zu Wohn-
bauflächen, sondern von 650 Me-
tern.

Welche rechtliche Relevanz hat
ein sTFNP Wind grundsätzlich
für geplante Windkraftprojekte
auf dem Gebiet der Stadt?
Kuttler: Ein Teilbereich dieses
sTFNP der Stadt beinhaltet Kon-
zentrationszonen, die nach ein-
gehender Untersuchung für die
Windkraftnutzung in Frage kom-
men. Dieser sogenannte „Teilflä-
chennutzungsplan Wind“ sagt,
wo die Stadt Windkraft konzent-
rieren will und wo sie die Aufstel-

lung von Windkraftenergieanla-
gen ausschließt. Das hört sich an,
als ob die Ratsmitglieder hier
nach freiem Ermessen schalten
und walten könnten. In Wahrheit
ist es aber so, dass etliche gesetz-
liche Vorgaben das Korsett so eng
schnüren, dass real kaum Hand-
lungsspielraum bleibt. Ich per-
sönlich finde, dass die Verant-
wortung hier von der hohen Poli-
tik auf die Ebene der Städte und
Gemeinden abgeschoben wurde,
getreu dem Motto: „Ihr habt zwar
die Planungshoheit, aber nur
nach unseren Vorgaben.“ Nur ist
so den Bürgerinnen und Bürgern
kaum zu vermitteln, wer wofür
die Verantwortung trägt.

In der Sitzung am Donnerstag
wird der Stadtrat sich wieder mit
dem Windpark Wadern-Wenzel-
stein befassen. Welche Entschei-
dungen stehen dann an, und wel-
che Bedeutung haben sie in dem
laufenden Verfahren?
Kuttler: In der Sitzung am Don-
nerstag geht es um die weitere
Vorgehensweise in Bezug auf un-
sere erste Änderung des sTFNP

Wind. Der Stadtrat berät über die
Frage, welche Abstände zu
Wohnbauflächen, zu Mischgebie-
ten, zu Krankenhäusern, Gewer-
begebieten etc. er für die weitere
Planung zugrunde legen will. Das
Gebiet Wenzelstein ist dabei kon-
kret überhaupt kein Thema, da es
ja um alle möglichen Potenzial-
flächen im Stadtgebiet geht. Na-
türlich fließen auch die rund 160
Anregungen der Bürgerinnen
und Bürger, die während der
frühzeitigen Bürgerbeteiligung
gemacht wurden, in die Überle-
gungen des Rates mit ein. Auf-
grund der Entscheidung, die der
Stadtrat am Donnerstag voraus-
sichtlich fällt, werden die Planer
dann erneut tätig. Nach einer
neuerlichen Beratung - voraus-
sichtlich im Januar 2017 - wird
der Rat dann die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfsbe-
schließen. Hier sind die Bürge-
rinnen und Bürger, wie aber auch
etliche Behörden, Institutionen
erneut aufgefordert, ihre Anre-
gungen, Bedenken, Sorgen und
Nöte in Bezug auf den Entwurf
der ersten Änderung des sTFNP
der Stadt Wadern zu äußern. Am
Ende muss der Stadtrat dann die-
se Anregungen abwägen und ir-
gendwann eine Entscheidung
treffen, welche Potenzialflächen
im Stadtgebiet für die Nutzung
von Windkraft als Konzentrati-
onszonen tatsächlich ausgewie-
sen werden. Ich rechne hier nicht
mit einer Entscheidung vor Früh-
jahr 2017.

Wenn die erste Änderung des
sTFNP Wind steht und ein neuer,
vielleicht veränderter Bauantrag
der ABO Wind vorgelegt wird, wie
ist dann das weitere Prozedere?
Kuttler: Passt der Bauantrag in
die Kulisse unseres Flächennut-
zungsplans, wird die Stadt das
Einvernehmen herstellen müs-
sen. Sie hat dann rechtlich über-
haupt keine Wahl. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens für
den Bau von Windkraftanlagen
werden aber etliche Gutachten
gefordert und natürlich auch wie-
der die Bürgerinnen und Bürger,
die Behörden und Institutionen
aufgefordert, ihre Einwände und
Bedenken geltend zu machen.
Diese werden dann im Rahmen
des Verfahrens abgearbeitet. Die
abschließende Entscheidung für
oder wider den Bau von Wind-
kraftenergieanlagen trifft das
Landesamt für Umwelt- und Ar-
beitsschutz. Gegen diese Ent-
scheidung kann natürlich geklagt
werden.

Stadtrat stellt die Weichen in Sachen Windkraft 
Bürgermeister Jochen Kuttler rechnet mit einer Festlegung auf Vorranggebiete im Waderner Stadtgebiet erst im Frühjahr 2017 

Der Waderner Bürgermeister Jochen Kuttler will in Sachen Windkraft nichts überstürzen. FOTO: STADT 

SZ-Redakteur Christian Beckinger
sprach mit dem Waderner Bürger-
meister Jochen Kuttler über die
rechtlichen Hintergründe des ge-
planten Windparks Wenzelstein
und die Position der Stadt zu dem
Vorhaben.

„Wir haben die
Chance, die Dinge in

Ruhe zu ordnen.“
Jochen Kuttler, Bürgermeister

Zähes Ringen um eine „Lösung zum Wohle der Bürger“ 
Ein Verein „Bürgerinitiative Wenzelstein“ soll gegründet werden – 45 Aufnahmeanträge sind bereits unterschrieben 

Rathen. Darunter waren Bürger-
meister Jochen Kuttler, die Frak-
tionsvorsitzenden im Stadtrat
von SPD, Gerd Schillo, und CDU,
Wolfgang Maring (zugleich Orts-
vorsteher), sowie der Ortsvorste-
her von Kastel, Dr. Magnus Jung
(MdL). Anlass für diese zweite
Bürgerversammlung war der Ta-
gesordnungspunkt auf der Sit-
zung des Stadtrates Wadern am
heutigen Donnerstag: „Erste Än-
derung des sachlichen Teilflä-
chennutzungsplanes zur Darstel-
lung von Konzentrationszonen
für Windenergieanlagen – Festle-
gung neuer Rahmenbedingungen
und dementsprechend Anpas-

sung des Planentwurfs.“ Hierzu
wurde eine Resolution an den
Bürgermeister und den Stadtrat
von Wadern verabschiedet. Mi-
chael Wahl und Günter Möcks
aus der Initiatorengruppe der
Bürgerinitiative stellten in einer
Präsentation die Entwicklung
der Planung seit der ersten Bür-
gerversammlung vor. Nach dieser
ersten Versammlung hatten 160
Bürger Einwendungen gegen den
durch die Stadt vorgelegten Teil-
flächennutzungsplan einge-
reicht. Es waren insbesondere die
Abstände der Windräder zur
Wohnbebauung, die angegriffen
wurden. Die Bürgerinitiative
Wenzelstein fordert mindestens
1200 Meter Abstand der Windrä-
der auf dem Wenzelstein zur
Wohnbebauung. 

Mehrere Flächen kommen infrage

Hierauf ging der Bürgermeister
ein und erläuterte, dass es darauf
ankomme, „für die Windenergie
in substanzieller Weise Raum zu
schaffen“, um eine rechtssichere
Planung vorlegen zu können. Auf
eine entsprechende Darstellung

von Michael Wahl in der Präsen-
tation erklärte er, dass der beauf-
tragte Gutachter in Abhängigkeit
von den einzuhaltenden Abstän-
den der Windräder zur Wohnbe-
bauung unterschiedliche Flächen
mit Vorrang für Windenergie er-
mittelt habe. In einer sogenann-
ten Stufe 3 mit Abständen von
800 Meter (Grundlage des zuerst
vorgelegten Planentwurfs) zur
Wohnbebauung habe sich eine
Potenzialfläche von 5,72 Prozent
der Gemeindefläche als Vorrang-
gebiet ergeben und daraus eine
entwickelte Potenzialfläche von
2,90 Prozent. Lege man die Stufe
4 mit einem Abstand von 1000
Meter zugrunde, ergibt sich eine
Potentialfläche von 2,63 Prozent
und daraus eine Sondergebiets-
fläche von 2,59 Prozent. 

Damit sei man an die Grenze
dessen, was vor Gericht Bestand
haben würde, gekommen. Diese
Aussage stellte Michael Wahl in
Frage: Es lägen für andere Kom-
munen Gerichtsurteile vor, die
Flächen von unter einem Prozent
der gesamten Gemeindefläche als
ausreichend auswiesen. Diese

Urteile stützten die in der Reso-
lution der Bürgerinitiative an den
Stadtrat gestellte Forderung, „für
die Konzentrationszone Wenzel-
stein einen Abstand von mindes-
tens 1200 Metern zur Wohnbe-
bauung festzulegen.“ Diese Ab-
stände seien erforderlich, weil
Planung in die Zukunft gerichtet
sei und die Windräder immer hö-
her und leistungsstärker würden.
Das erfordere größere Abstände. 

Resolution verabschiedet

Diese Resolution wurde einstim-
mig von der Versammlung verab-
schiedet. Ebenso waren sich die
Teilnehmer einig, dass der Verein
„Bürgerinitiative Wenzelstein“
gegründet werden soll. Und be-
reits in der Versammlung wurden
45 der ausliegenden Aufnahme-
anträge bereits unterschrieben.
Berichtet wurde auch von Ge-
sprächen zwischen dem poten-
ziellen Betreiber der Windräder
(ABO Wind) und den Spitzen der
Verwaltung und der Fraktionen
des Stadtrates. Verschiebungen
der zunächst vorgesehenen Posi-
tionen der Windräder könnten

einen Abstand von 1000 Meter
gewährleisten. 

Günter Möcks vertrat zu diesen
ersten Ergebnissen die Meinung,
dass sich die Stadt in einer güns-
tigen Verhandlungsposition be-
fände. Die durch den Stadtrat ge-
fassten Beschlüsse könnten den
Baubeginn für die Windräder bis
zu drei Jahre verzögern. Dies
könne zu beträchtlichen Minder-
einnahmen des Betreibers füh-
ren. Eine entsprechend hohe Ver-
handlungsbereitschaft des Be-
treibers sei also zu erwarten.
Gerd Schillo erwartet zu den ge-
forderten Abständen, „dass ein
tragbarer Kompromiss zwischen
den Forderungen der Bürger und
der angestrebten Planungssi-
cherheit gefunden werde.“ Dem-
gegenüber erklärte Wolfgang Ma-
ring, dass „Lösungen zum Wohle
der Bürger gefunden werden
müssen“. 

Das Schützenhaus in Rathen
platzte aus allen Nähten. Mehr als
80 Teilnehmer waren der Einla-
dung der Initiatoren Michael Wahl
und Günter Moecks zu einer noch
zu gründenden Bürgerinitiative
Wenzelstein gefolgt. Hauptthema
sind vor allem Abstände der
Windräder zu Wohngebieten. 

Von SZ-Mitarbeiter
Erich Brücker

Vor allem die Abstände zur Wohn-
bebauung, die Position und Höhe
der Windräder beschäftigen die
Bürger. FOTO: DPA
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