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Sehr geehrter Herr Dr. Feuerbacher, 
  
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 15. April 2014. Gerne schreibe ich Ihnen die Position der 
SPD zu den geplanten Windkraftanlagen auf dem Schurwald zu. 
Wir werden Ihnen an der Stelle keine Einzelmeinung der SPD-Kandidaten mehr zukommen 
lassen, auch halte ich Ihr Formblatt zur Rückmeldung für verkürzt. 
  
Ich habe Ihnen meine Rückmeldung zur ersten Fortschreibung des Regionalplanes aus dem 
Jahr 2012 beigefügt. 
Diesem können Sie sehr deutlich entnehmen, dass wir zum einen die Windkraft als eine der 
Säulen zur Energiewende nicht komplett ablehnen können, andererseits aber dem geplanten 
Gebiet ES-03, auf das Sie gar nicht eingehen, in der geplanten Größe so nicht zustimmen 
können. Wie unser Facebook-Auftritt zeigt, habe ich auch bereits 2012 die Anlage in 
Ingersheim besucht und mir persönlich einen Eindruck über die 200m hohe Anlage 
verschafft. 
  
Der Einfluss als Person bzw. als Gemeinderat einer Gemeinde, die an keinen dieser 
Standorte selbst Grundstücke besitzt, sind entgegen Ihrer Einführung aus meiner Sicht sehr 
bescheiden. 
Zusammenfassend würde ich sagen: 

- Vor dem Ausbau von Windkraftanlagen zur Energiegewinnung muss zwingend die 
Frage nach Speicherlösungen geklärt werden 

- Windkraftanlagen sind dort zu erstellen, wo der Wind mit wenig Aufwand „geerntet“ 
werden kann. Man versucht ja auch nicht unbedingt, in der Wüste Gemüse 
anzubauen. 

- Um sich der Energiewende und der Technologie nicht gänzlich zu verschließen sind 
einige Anlagen denkbar. Die Standorte müssen aber weiter als die bisher nötigen 
700m von der Bebauung entfernt sein. 

- Anlagen sind nach 30 Jahren definitiv zu entfernen. Ebenfalls müssen die Sockel der 
Windkrafträder komplett entfernt werden. 

- Der Bau von Windkraftanlagen darf nicht in Gebieten vorgenommen werden, bei 
denen in vielen Schutzgütern eine erhebliche Beeinflussung festgestellt wurde. 

  
  
Viele Grüße 
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