
 

 

    

 

Bürger    für    Wald-Michelbach: Kritik an SPD-Veranstaltung 

 

„Botschaft ist nicht voll angekommen“  

 
Wald-Michelbach. 100-prozentige Energieautonomie und die unbedingte Abkehr von konventionellen Energieträgern – das ist 

die Kernaussage des Kinofilmes „Die vierte Revolution“, den die Wald-Michelbacher SPD in der vergangenen Woche zeigte. 

„Vernommen hat man bei den Entscheidungsträgern der Wald-Michelbacher SPD diese Botschaft, voll angekommen scheint sie 

aber leider noch nicht zu sein“, behaupten jetzt die Kandidaten der Wählergruppe Bürger für Wald-Michelbach (BFW). Sie 

forderten ein komplettes Umdenken und Umschwenken auf regenerative Energieerzeugung. 

Man habe sich schon im Jahr 2002 mit den örtlichen Landwirten über das Thema Biogasanlage in der Nahwärmeheizung 

auseinandergesetzt und es als nicht wirtschaftlich empfunden, sagte Bürgermeister Joachim Kunkel laut der BFW. „Die 

Anschlussfrage, warum nicht wenigstens die Verwendung des regionalen Energieträgers Holzpellet anstatt der Importware 

Erdöl geprüft wurde, konnten oder wollten die anwesenden Entscheidungsträger nicht beantworten“, heißt es von der 

Wählergruppe im Rückblick auf die SPD-Veranstaltung weiter. 

Zehn Jahre altes Konzept 

In Energieanlagen, die endliche und damit im Preis stetig steigende Energieträger wie Erdöl nutzen, sollte man nicht mehr 

investieren, ist eine weitere Aussage des Films. Die BFW kritisiert jetzt, dass ihre Frage unbeantwortet blieb, ob in Sachen 

Nahwärmenetz auch andere Planungsbüros in Betracht gezogen wurden, die eine 100-prozentige regenerative 

Energieerzeugung vorgeschlagen hätten. „SPD-Mitglied Gremm rechtfertigte die Planung mit einem zehn Jahre alten Konzept 
aus Tirol. Ein Zeitraum, in dem sich die Bedingungen und Kenntnisse im Bereich der Energieversorgung um Welten verändert 

haben“, so die Bürger für Wald-Michelbach. 

Die Wählergruppe weiter: „Argumentiert wurde immer wieder mit Wirtschaftlichkeit und fehlenden Mitteln.“ Dem können die 

BFW jedoch nicht folgen: „Eine Entscheidung solcher Tragweite kann doch wohl kaum von kurzfristigem Denken und fehlender 

Phantasie bei der Finanzierung abhängen. Hier muss weit langfristiger gedacht werden, um in der Zukunft noch handlungsfähig 

zu bleiben.“ 

Vorschlag: Genossenschaft 

Die Bürger für Wald-Michelbach schlagen eine Bürgerenergiegenossenschaft vor: Die biete jedem Einwohner die Möglichkeit, 

sich an der umweltfreundlichen und klimaschonenden Versorgung mit Energie aus der Region zu beteiligen. 

„Eine regionale Energieversorgung mit Bürgerbeteiligung hätte nicht nur den Vorteil einer sehr hohen Preisstabilität, sondern 

zudem auch eine enorme regionale Wertschöpfung, da ja keine Energieträger mehr importiert werden müssten. Das Geld 

bliebe dann hier in der Region“, so die BFW. 
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