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Bürger für Wald-Michelbach: Energieregion Überwald-Weschnitztal ein denkbares Modell

Bürgerbeteiligung ist das A und O

Wald-Michelbach. In der letzten Sitzung des Bau-, Verkehr-,
Energie- und Umwelt-Ausschusses wurde der Weg zur
Realisierung der Windkraftanlagen unter Einbeziehung der
Nachbargemeinden und der Bürger als sogenannte regionale
Verbundlösung geebnet. Das Genossenschaftsmodell sei eine
geeignete und bewährte Möglichkeit, die Bürger zu beteiligen,
teilte der Energiepolitische Sprecher der Bürger für
Wald-Michelbach (BfW), Stefan Werner, in einer
Pressemitteilung mit.

Wertschöpfung für die Region

Die Forderung der BfW ist, die Bürger im größtmöglichen
Umfang bei dem bevorstehendem Windkraftprojekt zu
beteiligen. Um eine komplette Finanzierung eines solchen
Projektes und die größtmögliche Wertschöpfung für die Region
zu erreichen, würde sich eine Organisationsstruktur empfehlen,
wie sie bereits im Landkreis Neustadt in der nördlichen
Oberpfalz gewählt wurde. Ein Zusammenschluss aus Bürgern
und Kommunen unter einer Dachgenossenschaft sichere dort
die Finanzierung solcher Projekte und garantiere unter dem
Leitspruch „Aus der Region – für die Region“ eine erfolgreiche
Umstellung der Energieversorgung bis zum Jahr 2030 auf 100
Prozent erneuerbare Energien.

Die Energiewende sei eine Herausforderung. Es gelte, ein
modernes Energiesystem zu etablieren, das auf erneuerbare

Energien und eine dezentrale Energieversorgung setze. Aufgrund der Windverhältnisse könne Wald-Michelbach von der Energiewende in
hohem Maße profitieren, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Allerdings lockten die guten Bedingungen in Wald-Michelbach auch andere
Investoren aus der Energiebranche an, die mit dem erzeugten Strom der Windkraftanlagen auf Wald-Michelbacher Gemarkung kräftig
verdienen wollten. Dies solle durch geeignete Organisationsformen vermieden werden.

Mit einem regionalen Genossenschaftsverbund könnten neben Windparks auch weitere Energieprojekte realisiert werden, wie zum Beispiel
eine Biogasanlage. Die Schaffung einer Energieregion Überwald-Weschnitztal könnte nach Auffassung der BfW das erklärte Ziel sein. Wie
eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung belege, lohnten sich die Investitionskosten für den Ausbau der erneuerbaren
Energien für die Städte und Gemeinden. Dadurch finde eine Reihe von Wertschöpfungsschritten in den Kommunen selbst statt, die dort zu
positiven regionalwirtschaftlichen Wirkungen führten und dafür sorgten, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Um aus den Chancen
für Wald-Michelbach und der Region den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, müsse der Re-Kommunalisierung der Energieversorgung
zusammen mit dem Bürger Vorrang eingeräumt werden. Um damit die Gewinne durch die Vermarktung des Stroms in die kommunalen
Haushalte zu lenken.

Die Einnahmen durch Pachtverträge seien nur ein Nebeneffekt, der mit einer Zusatzgebühr gleichgesetzt werden könne, da sich durch die
Umlage der Pachtkosten der Strompreis verteuere und die Pachteinnahmen damit letztendlich vom Bürger bezahlt würden. „Den Fokus rein
auf Pachteinnahmen aus den Windkraftanlagen zu legen, wäre falsch und ist im Zusammenhang der Energiewende auch wenig zielführend“,
heißt es weiter.

Ausbau der Ortsdurchfahrt

Neben dem Thema Windenergie wurde auch die Planung für die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Zuge des Ausbaus der
Ortsdurchfahrt in Affolterbach vorgestellt. Seit vielen Jahren würden verkehrsberuhigende Maßnahmen von den Affolterbacher Bürgern
gefordert. Die Bedeutung dieses Themas habe sich auch beim Bürgergespräch der BfW zusammen mit dem Ortsbeirat und betroffenen
Bürgern in Affolterbach gezeigt. Die Anwohner, so die BfW, fühlten sich durch rücksichtloses Verhalten von Verkehrsteilnehmern belästigt und
bedroht. Sie hätten bereits mehrfach in der Vergangenheit gemeinsam mit dem Ortsbeirat eine Verkehrsberuhigung, im Sinne einer größeren
Lebensqualität gefordert. Die Ende letzten Jahres durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen bei denen der schnellste PKW mit 100 km/h
und der schnellste LKW mit 85 km/h gemessen wurden, belegten nochmals die Forderungen der Anwohner.

Die BfW begrüßen, dass nach so langer Zeit dem Bürgerbegehren nun endlich Rechnung getragen werde und eine Umsetzung in absehbarer
Zeit erfolgen könne. „Die für eine umfassende befriedigende Lösung benötigten Mittel sprengen laut Bürgermeister Kunkel den finanziellen
Rahmen der Gemeinde und müssen teilweise vom Land bereitgestellt werden.“ Sollte das nicht möglich sein, müsse die Gemeinde den
Anwohnern gegebenenfalls eine Alternative garantieren, so BfW-Fraktionsvorsitzender Jörg Maletz abschließend.
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