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Nach einigen Wochen intensiver Prüfung und Abwägung komme ich zur Entscheidung, dass ich 

einem Windpark auf dem Wehneberg grundsätzlich, also unabhängig von Form der Betreibung und 

Namen der möglichen Betreiber, nicht zustimme. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer 

schwierigen Abwägung zwischen den kurz- bis mittelfristen Vorteilen für die Stadt Bad Hersfeld und 

den Risiken bzw. Nachteilen auf lange Sicht. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass viele Bürger und 

politische Mandatsträger sich mit ihrer Positionsbestimmung vergleichbar schwer tun. Auch bin ich 

mir im Klaren, dass viele Bürger die Argumente anders gewichten und somit zu einer anderen 

Haltung gelangen können. 

Die Gründe für meine Haltung ergeben sich wie folgt. 

Im Jahr 2002 bin ich aus rein privaten Gründen von Düsseldorf nach Bad Hersfeld zurückgekehrt. Zu 

der Zeit und in den Folgejahren bis Dezember 2010 war ich beruflich national und international tätig. 

Ich war somit an keinen Standort gebunden und konnte meine Wohnortwahl frei treffen. Für Bad 

Hersfeld hatte ich mich entschieden, u.a. weil Bad Hersfeld von Wäldern umgeben ist und ich somit 

mehrere Sport- und Freizeitaktivitäten quasi gleich neben der Haustür erleben konnte. Ausgiebige 

Joggingtouren, kilometerlange Mountainbike-Fahrten fernab von Hauptstraßen und Spaziergänge in 

ungestörter Natur waren über Jahre ein guter Ausgleich zum anspruchsvollen Beruf.  

Bad Hersfeld hat seit der Wende den strategischen Verkehrsvorteil in Deutschland genutzt und 

mehrere Logistikbetriebe angesiedelt. Dies hat einige Vorteile für die Stadt gebracht, allerdings 

mussten auch Nachteile in Kauf genommen werden (z.B. eine extensive Bauweise mit hohem 

Flächenverbrauch und ein drastisch gestiegenes Verkehrsaufkommen). Gerade die Anwohner der 

B62 in Sorga und Asbach, aber auch die Bürger entlang der Friedloser Straße und Homberger Straße 

klagen berechtigter Weise über nennenswerte Einbußen in der Wohnqualität. Ohne die 

Entscheidungen im Grundsatz verteufeln zu wollen, könnte man aber sagen, dass die Geister, die wir 

riefen nur noch schwer zu bändigen sind. Momentan kämpfen alle Betroffenen und Gremien, um die 

Belastungen auf ein akzeptables Maß reduziert zu bekommen. 

Aus meiner Sicht stellt sich nun die Frage, ob wir in Anbetracht der massiven Logistikflächen weitere 

wertvolle Naturflächen zur industriellen Nutzung freigeben sollten. In der Sitzung des Ortsbeirates 

Sorga am 28.2.2012 habe ich meine ablehnende Haltung zu einem von meinem Amtsvorgänger ins 

Gespräch gebrachten Logistik-Center-Obersberg (LCO) öffentlich kund getan. 

Alle Fachleute sind sich einig, dass alleine der Aufbau der Windparkanlage massive Eingriffe in die 

Natur erfordern würde. Es müssen breite Verkehrswege und Rangierflächen gerodet und befestigt 

werden, damit die übergroßen Bauteile antransportiert und aufgebaut werden können. Es wird Jahre 

bis Jahrzehnte brauchen, bis sich die Natur von diesem Eingriff erholt hat. Dann stehen die Anlagen 

für eine lange Zeit. Sollte man irgendwann erkennen, dass sich die Anlagen nicht rechnen oder sie 

technisch nicht mehr einsetzbar sind, werden erneut massive Natureingriffe für den Rückbau 

erforderlich. Diese Vorstellung erfüllt für mich nicht mehr die Motivation, die mich in 2002 nach Bad 

Hersfeld lockte.  
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Auch wenn man sich jahrelang gegen die bittere Wahrheit wehrte, aber Bad Hersfeld hat den 

Charakter einer traditionellen Kurstadt schon vor einiger Zeit verloren. Sicherlich wirkten dabei 

zahlreiche externe Faktoren. Aber wenn wir dem industriellen Flächenverbrauch nicht Einhalt 

gebieten, dürften bald auch die letzten Reste von Kurstadt in Gefahr sein. 

Ich plädiere dafür, dem negativen Trend der letzten Jahre bei den Kurgästen mit neuen, modernen 

Ansätzen aktiv entgegen zu wirken. Unter dem Titel „360°-Fitness“ habe ich in 2011 ein Grobkonzept 

erstellt, mit dem man m.E. neue Zielgruppen nach Bad Hersfeld locken könnte. Das 360°-Fitness-

Konzept setzt bei den zunehmenden Krankheitsbildern wie z.B. burnout an und will Menschen eine 

ganzheitliche Erholung zukommen lassen. 360°-Fitness umfasst somit 

- Einen medizinischen Komplettcheck zu Beginn des Aufenthaltes und kurz vor der Abreise, 

sowie eine permanente medizinische Überwachung des Patienten/Gastes während des 

Aufenthaltes (=> ein entsprechender Klinikbetrieb oder eine gut ausgestattete 

Sportarztpraxis ist erforderlich) 

- Ein individuelles Sport- und Fitnessprogramm bestehend aus der Kombination verschiedener 

Sportarten. Dabei sollen dem Patienten/Gast ihm bereits vertraute Sportarten angeboten 

werden aber auch ganz gezielt neue Sportarten und Aktivitäten mal versuchsweise nahe 

gebracht werden. Hierzu würden sich die Ideen aus dem Lullus-Sportpark-Ideenkatalog, 

welcher von den Vereinen erstellt wurde, bestens eignen. 

- Dem Patienten sollen in den Tagesablauf wieder Zeitfenster für kulturelle Ereignisse und 

Mußestunden eingeplant werden - also dem Wettrennen um maximale Produktivität ganz 

bewusst Auszeiten entgegengesetzt werden. Das Bad Hersfelder Kulturprogramm (Festspiele 

und Ganzjahreskultur namens KulTour) bietet hierzu idealerweise bereits ein breites 

Angebot. 

- Neben Körper und Seele soll aber auch der Geist wieder sortiert und fit gemacht werden. 

Dafür braucht es ein attraktives Seminar- und Fortbildungsangebot. In Bad Hersfeld bieten 

zahlreiche Bildungsinstitute ihre Dienste an. Allerdings agiert man hier überhaupt nicht 

koordiniert, sondern jeder arbeitet überwiegend für sich. Ein abgestimmtes und auf spezielle 

KUR-Zielgruppen ausgerichtetes Angebot gibt es bislang nicht. Mittels einer Koordination 

durch die Stadt Bad Hersfeld sollten aber attraktive Angebote zu bekommen sein. Bislang 

war es wohl eine feste Regel, dass „Kranke“ nichts lernen wollen. Hier nehme ich eine 

grundsätzliche Veränderung gerade bei Führungskräften im mittleren und oberen 

Management wahr. 

Der Markt für Gesundheitsdienstleistungen in dem oben genannten Segment wächst (leider) 

aufgrund der ständig zunehmenden Beschleunigung unserer Gesellschaft und der 

Arbeitsbedingungen dramatisch an. Hier könnten wir in der Mitte Deutschlands ein neues 

Geschäftsfeld angehen. Allerdings sehe ich es als schwierig an, ein solches Konzept erfolgreich nach 
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außen zu vermarkten, wenn wir die letzten Rückzugsgebiete (waldreiche Naherholungsgebiete direkt 

am Stadtrand) für die industrielle Nutzung preisgeben.    

Natürlich gibt es neben der eher emotionalen bzw. weichen Einschätzung auch einige harte Fakten, 

die für den Windpark sprechen und in einer ablehnenden Meinung begründet sein sollten. 

Bei der weiteren Betrachtung sollte man beachten, dass eine kürzlich vorgestellte Studie zum Thema 

„Bad Hersfeld als 100% autarke (selbstversorgende) Kommune“ feststellte, dass Bad Hersfeld kein 

Potenzial hat, um komplett autark zu werden. Nur im Bereich Stromversorgung könnten knapp 96% 

erreicht werden, sofern aber der Energieverbrauch durch Energiesparprojekte signifikant gesenkt 

werden kann. Die Lebenserfahrung zeigt, dass Energieeinsparungen durch Dämmungen und bessere 

Technologien sehr schnell durch neue Anwendungen kompensiert oder sogar übertroffen werden. 

(siehe hierzu auch den Vortrag von Prof. von Weizäcker am 24.2.2012 auf den Bad Hersfelder 

Energie- und Klimaschutztagen). Daher halte ich das in der Studie aufgezeigte 96%-Szenario für eine 

rein theoretische Betrachtung. Das Ziel, Bad Hersfeld zu einer 100%-autarken Energie-Kommune zu 

machen, scheint mir somit nicht realistisch. Wir haben aber gute Chancen, zumindest eine bilanzielle 

Autarkie (z.B. durch Investitionen in Offshore-Windanlagen) zu erreichen. Und das wäre deutlich 

mehr als die allermeisten Kommunen in Deutschland vorweisen können.  

Die Stadt Bad Hersfeld kann bei einem Windpark Wehneberg nach aktuellen Erkenntnissen mit rund 

200.000-500.000 Euro Einnahmen ab 2015 durch Pacht, Gewerbesteuer etc kalkulieren. Diese 

Einnahme würde dem Haushalt der Stadt gut tun. Als Bürgermeister kann ich einen solchen 

Mittelzufluss eigentlich nur schwer absagen. Ich sehe aber Alternativen, wie die Stadt Bad Hersfeld 

aus den Trendthemen Energie und Klimaschutz finanzielle Vorteile ziehen kann. Dazu gehören z.B.  

- Das Aufsetzen eines Klimafonds durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg, um die 

eingesammelten Mittel über die Stadtwerke Bad Hersfeld an internationalen Projekten zur 

Herstellung von erneuerbaren Energien zu investieren. Hier sind momentan höhere Renditen 

zu erwarten als in lokalen Projekten. 

- Als weitere Maßnahme – allerdings in deutlich geringerem Umfang – kann auch die 

Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft eingestuft werden, die vorhandene Flächen in 

der Stadt für PV-Anlagen oder andere kleinere Energieprojekte nutzbar machen wird. 

- Investition in eine Power-to-Gas-Anlage in Mecklar/Meckbach (siehe weiter unten). 

Verständlich sind mir auch die Argumente, dass man als Gesellschaft nicht die große Energiewende 

ausrufen kann, dann aber bei konkreten Projekten sich verweigert. Nach dem Motto: Energiewende 

ja, aber nicht bei uns. Ich befürworte die Energiewende, wenngleich sie meines Erachtens etwas 

überhastet kam. Allerdings sehe ich attraktive Projekte auch in unserer Region, die die Energiewende 

wesentlich besser voranbringen würden. So habe ich mich als Bürgermeister in den letzten Monaten 

sehr intensiv engagiert, um das Gaskraftwerk in Mecklar/Meckbach weiter voran zu bekommen. 

Inzwischen scheint das Projekt wieder auf dem richtigen Pfad zu sein. Der Standort 

Mecklar/Meckbach zeichnet sich durch einen einmaligen Glücksfall aus. Dort treffen zukünftig die 
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380-KV-Leitung Wahle/Mecklar und eine internationale Gaspipeline zusammen. Man könnte als von 

einem deutschen Energieknoten sprechen. Es würde sich somit anbieten, direkt neben dem neuen 

Gaskraftwerk eine so genannte Power-to-Gas-Anlage aufzubauen. Eine solche Anlage würde 

überschüssigen Strom durch Hydrolyse in Gas umwandeln und damit speicherbar machen. Dann 

könnte man das produzierte Gas bei Bedarf auch gleich wieder in das neue Gaskraftwerk einspeisen. 

Damit wäre ein Strom-Gas-Strom-Kreislauf auf kleinstem Raum etabliert, was die zusätzlichen 

Transport- und Lagerkosten gering halten würde. Dieser technologische Ansatz wird seit einigen 

Wochen durch das Fraunhofer Institut am Eichhof erforscht. Ergebnisse dürften in einigen Monaten 

vorliegen, so dass man im Idealfall in 1-2 Jahren mit der konkreten Projektierung einer solchen 

innovativen Anlage starten könnte. Da die Stadt Bad Hersfeld Altgesellschafter (also Miteigentümer) 

der Flächen ist, könnten z.B. die Stadtwerke Bad Hersfeld als Betreiber einer solchen Power-to-Gas-

Anlage auftreten und Rendite für die Stadt Bad Hersfeld erzielen. Mit einer solchen Anlage wären 

folgende Vorteile erreichbar: 

- Wertvoller Beitrag zur Energiewende 

- Rendite für die Stadtwerke Bad Hersfeld als (Mit-)Betreiber  

- Rendite für die Stadt Bad Hersfeld (Altgesellschafter Mecklar/Meckbach) durch die 

Flächenvermarktung 

- Vorzeigeprojekt, welches internationale Aufmerksamkeit und Besucher finden würde 

- Durch Kooperation mit dem Fraunhofer Institut am Eichhof könnten weitere 

Forschungsprojekte durchgeführt werden 

 

Ich habe in den letzten Monaten das Bewusstsein gewonnen, dass neben der Energieproduktion die 

Energieeffizienz mindestens genauso wichtig ist. Diese Einschätzung wurde durch den Vortrag von 

Prof. von Weizäcker bestätigt. Bad Hersfeld hat sich bereits durch die Aktivitäten des städtischen 

Klimaschutzbeauftragten eine führende Rolle in Deutschland erarbeitet. Diesen Weg werden wir 

(Stadt Bad Hersfeld und Unternehmen, an denen die Stadt Beteiligungen hält) konsequent 

fortsetzen. Aktuell laufen einige Projekte, wie zum Beispiel: 

- Regelmäßige Energie- und Klimatage 

- Altbausanierungsprogramm (wurde sogar im Nov 2011 vom Bundesumweltministerium 

ausgezeichnet) 

- Aufbau des Energie- und Klimaschutzkompetenzzentrums E-Punkt im Stadthaus 

- Planung der klimaneutralen Festspiele 2012 

- Entwicklung einer modernen Gebäudeleittechnik, um Energieverbrauch, CO2-Ausstoß und 

Sicherheitsbedürfnisse der städtischen Gebäude besser zu organisieren 
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- Aufbau von  E-Ladestationen im Schilde-Parkhaus 

- Erste Überlegungen zu einem Energielehrpfad auf der Ostseite des Schilde-Parks 

- Etablieren der Schilde-Halle als klimabewusster Veranstaltungsort 

-  

Gemeinsam mit anderen (z.B. dem Klimaschutzbeauftragten der Stadt Bad Hersfeld) verfolge ich das 

Ziel, Bad Hersfeld als führende Stadt im Bereich kommunaler Klimaschutz zu positionieren. Als 

ergänzende Maßnahme beabsichtige ich, in 2012 einen Innovationsbeirat einzurichten. Diesem 

Beirat sollen Fachleute aus der Industrie (z.B. Grenzebach, Bosch), der Forschung (z.B. Fraunhofer) 

und der Lehre (z.B. StudiumPlus) angehören. Der Beirat soll weitere Technologie- und 

Verfahrensansätze für unsere Aktivitäten identifizieren, prüfen und für die konkrete Umsetzung 

empfehlen. 

 

Fazit: 

Ich sehe Bad Hersfeld auf einem guten Weg, wertvolle Beiträge für die Energiewende zu liefern und 

zudem aus dem Trendthema Energie guten finanziellen sowie gesellschaftlichen Nutzen zu ziehen. Es 

passiert also eine Menge in Bad Hersfeld zum Thema Energie- und Klimaschutz. Wir müssen somit 

nicht nach jedem Strohhalm greifen. Deshalb erachte ich es als akzeptabel, nicht aufgrund 

Aktionismus und unter Zeitdruck einen Windpark aufzubauen, welcher größere und nachhaltige 

Risiken aufwirft. Nach reiflicher Abwägung aller Aspekte komme ich für mich zum Entschluss, dass ich 

dem Windpark Wehneberg nicht zustimmen kann. 


