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Nachrichten

Geparkten Wagen
gestreift und geflüchtet
FAULBACH. 500 Euro Schaden sind
die Bilanz einer Unfallflucht am
Mittwoch. Wie die Polizei mitteilt,
parkte eine junge Hausfrau mit
ihrem schwarzen Fiat entgegen
der Fahrtrichtung in der Haupt-
straße auf Höhe der Bäckerei.
Sie selbst befand sich im Wagen,
als ein anderer beim Vorbeifahren
dessen rechte hintere Seite streif-
te. Das Kennzeichen konnte die
Geschädigte nicht ablesen. Nach
ihrer Beschreibung handelt es
sich um ein älteres, eckiges, rotes
Auto. red

b
Hinweise an die Polizei,
Tel. 09371 / 9450, E-Mail:
pi.miltenberg@polizei.bayern.de.

Kleines Nickerchen
wird zum Verhängnis
KLEINHEUBACH. Um seine vorge-
schriebene Pause einzuhalten, hat
ein Lastwagenfahrer am Don-
nerstagnachmittag auf dem Park-
platz eines Supermarkts ein Ni-
ckerchen eingelegt. Seinen Last-
wagen hatte er dazu quer über ei-
nige Parkplätze gestellt. Wäh-
renddessen parkte eine Hausfrau
direkt und quer vor ihm. Gegen
15.15 Uhr erwachte der Fahrer,
fuhr los und stieß gegen den vor
ihm geparkten Wagen. Laut Poli-
zei war der Sichtwinkel vom Füh-
rerhaus auf den knapp davor ste-
henden Wagen so ungünstig, dass
er ihn nicht sehen konnte. Insge-
samt sind etwa 1000 Euro Schaden
entstanden. red

Fliegender Bolzen trifft
Zuschauer an der Brust
AMORBACH. Laut Polizei ist am
Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein
Mann in der Nähe der Weilba-
cher Straße durch einen neun
Meter durch die Luft fliegenden
Bolzen an der Brust getroffen
worden und musste daher ins
Krankhaus. Ein Lastwagenfahrer
war in der Weilbacher Straße
beim Wenden mit der Sattelzug-
maschine in eine Wiese geraten
und hatte sich dort bis zum
Trittbrett eingegraben. Da er sich
nicht mehr selbst befreien konnte,
benötigte er ein Bergefahrzeug.
Bei den Vorbereitungsarbeiten
wurde ein Bolzen des Ab-
schleppwagens herausgerissen
und weggeschleudert. red

Randnotizen

S tellenSie sichvor, Siewerden
frühmorgensaus Ihremseligs-
tenSchlummergerissen.Durch

die geschlossenenFensterläden
dringt eindumpfesRatternund
Wummernan IhrOhr.Plötzlich
fängtdasBett anzuerzittern, die
Wändewackeln, derWeckerauf
demNachtschränkchenmacht sich
selbstständigund fällt klirrendzu
Boden.EinErdbeben?
SchlaftrunkenwälzenSie sichaus

denFedern,werfen sich rascheinen
Bademantel überundeilen zurTür,
umsich inSicherheit zubringen–
und laufengeradewegseinembe-
helmtenHerrn imBlaumann indie
Arme,der Ihneneröffnet: »Wieso
sindSie eigentlichnochda?Heute
reißenwir IhrHausab!«Sie reiben
sichungläubigdieAugen:Vor ihrem
Anwesen ist ein riesigerBagger
aufgefahren, der geradebeginnt,
IhrenDachstuhl indessenEinzel-
teile zu zerlegen.Einegewaltige
Staubwolke steigt empor.
Ebennoch imtrautenEigenheim,

imnächstenMomentohneObdach:
DiesesalbtraumhafteSzenariomuss
einaltesKlingenbergerEhepaar
durchlebthaben,nachdemesam
DonnerstagmorgenausderZeitung
erfahrenhatte, dass seinHaus inder
Wilhelmstraßeabgerissenwird.
Denn imStadtrathatte zweiTage
zuvorderBauamtsleiterdiePlanun-
gen fürden»BurkarderHof«vorge-
stellt unddabeidreiHausnummern
genannt, dieeinerbreite-renStraße
weichensollen.Dawar ihre,die
Nummer58,dabei gewesen.Nurzu
verständlich,dassdieTochter sofort
imRathausSturmläutete.Wiekönne
essein,dass ihreElterndavonnichts
wüssten?DasmitdemAbrisshabe
diePresse sichermissverstanden,
wurde ihrdortbeschieden.Nun ist
sich»diePresse«aber sicher, dass sie
genaudieseHausnummernvom
Bauamtsleitergehörthat.Undein
BlickaufdieÖrtlichkeit lehrt, dass
einAbriss tatsächlichnurdannSinn
macht,wenndiedreibaulichzusam-
menhängendenGebäudegemeinsam
niedergelegtwerden.
WeitereRecherchenergaben:Die

Stadt respektivederenBau-und
Wohnungsgesellschaft ist schonseit
längererZeit daran, dieEheleute
zumAuszugunddenEigentümer,
derenSohn, zumVerkauf zubewe-
gen,umdenWeg für einebreitere
Wilhelmstraße freizumachen.Die
erstenPlanentwürfe fürdas »Quar-
tierBurkarderHof«, vomBauamts-
leiter imStadtrat publik gemacht,
gehenschonwie selbstverständlich
davonaus.
Sodrängt sichderEindruckauf,

dasshier –wenig subtil –Drucker-
zeugtwerdensollte, umdenAuszug
deraltenLeute zubeschleunigen.
DenenwünschtdiePresse –ohne
hier völlig deplatzierte Ironie –wei-
terhineinenungestörtenSchlaf in
deneigenenvierWänden.

c
IhreMeinung zum Thema:
redaktion@obernburg.main-
echo.de

Der Albtraum
vom Abriss
von Jürgen Schreiner

Bürgerwindpark ist auch eine Chance
Beteiligungsmodell: Ab Sommer können Anleger Anteile für geplante Anlagen in Heppdiel und Umpfenbach zeichnen

EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Schattenwurf, Ge-
räuschentwicklung, Bodenvibrationen –
die Ängste, die einige Bürger im Zusam-
menhang mit dem geplanten Windpark
in Heppdiel äußern, sind vielfältig. Doch
die Menschen vor Ort könnten das Pro-
jekt auch anders begreifen: als Chance
für die Zukunft zum Beispiel. Immerhin
soll der Windpark nach seiner Fertig-
stellung den Bürgern selbst gehören. Sie
könnenAnteilekaufen.
»Wir möchten, dass die Leute die

Chance nutzen, die Windkraftanlagen
zu ihren eigenen zu machen«, sagt
Laura Rottensteiner, Pressesprecherin
beim Investor Green City Energy
(GCE). Vertreter von GCE und dem
ProjektpartnerEnerkraft bemühensich
derzeit, Befürchtungen der Heppdieler
im Zusammenhang mit dem Vorhaben

auszuräumen. »Wir wollen Transpa-
renz schaffen und die Menschen so gut
wie möglich informieren«, erklärt Rot-
tensteiner.
Einen wichtigen Beitrag zu mehr

Akzeptanz kann aus Sicht der beteilig-
ten Unternehmen die Information
schaffen, dass sich dieMenschen selbst
am Windpark Bayerischer Odenwald
beteiligen können. Für einen Betrag
zwischen 1000 und 2500 Euro wird es
den Bürgern ab Sommer möglich sein,
Anteile an den Anlagen zu zeichnen
und damit auch vom Gewinn des
Windparks zu profitieren. In speziellen
Informationsveranstaltungen will
Green City Energy bis dahin noch die
Details bekanntgeben. »Manche Leute

können sich dann auch freuen, wenn
sich vor ihrer Haustür ein Windrad
dreht«, sagt Rottensteiner. »Denn dann
klingelt dieKasse.«
»Es ist doch toll, dass sich so auch

Leute mit kleinem Budget beteiligen
können«, meint der Eichenbühler Bür-
germeister Günther Winkler (CSU).
Heppdiel kommt mit dem Projekt auch
eineVorreiterrolle zu:Wasdort entsteht,
ist immerhin der erste Bürgerwindpark
im Landkreis Miltenberg – und noch da-
zu eine Seltenheit: »Windparkfonds
werden in Deutschland in diesem Jahr
nicht oft auf den Markt kommen«, meint
GCE-Projektleiterin Mariella Schubert.
Sie sieht darin auch eine sichere Geld-
anlage, weil die Einspeisevergütung für
den erzeugten Strom über das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz für einen Zeit-
raum von 20 Jahren festgelegt ist. »Für
den anschließenden Stromverkauf auf
dem freien Markt rechnen wir mit guten
Preisen«, sagtSchubert.

Auch die Gemeinde profitiert
Auch die Gemeinde Eichenbühl soll
laut Bürgermeister und Unternehmen
profitieren. 70 Prozent der Gewerbe-
steuer, die aus dem Betrieb des Wind-
parks abfällt, bleiben der Kommune
erhalten. Geld, mit dem Straßen saniert
oder Betreuungsplätze für Kinder ge-
schaffen werden können. Hinzu kom-
menbeimBauderAnlagenAufträge für
Firmen inderRegion.
»Eigentlich hat hier niemand etwas

gegen einen Windpark«, sagt Günther
Winkler. Probleme bereitet den An-
wohnern imGrund nur ein einziges der
insgesamt sieben bei Heppdiel und
Umpfenbach geplanten Windräder:
dasjenige, das sich imAbstandvonetwa
950 Metern zum ersten Haus am west-
lichen Ortsrand von Heppdiel drehen
soll. Da die Anlage bis zur Rotorspitze

196 Meter hoch wird, fürchten einige
Anwohner, der Schatten könne auf ihre
Grundstücke fallen oder das Geräusch
der Rotorblätter könne sie um den
nächtlichenSchlaf bringen.
Bürgermeister und Unternehmens-

vertreter haben durchaus Verständnis
für derlei Sorgen. »Wahrscheinlich sind
die Leute erstmals mit solchen Plänen
konfrontiert«, sagt Mariella Schubert.
Rein technisch sind sie aus Sicht von
Enerkraft-Ingenieur Thomas Kompa
aber unnötig. Zum einen klinge die hö-
he der Anlagen zwar erschreckend,
doch aus ein paar Hundert Metern
Entfernung sei selbst für ihn kein Un-
terschied zu kleineren Windrädern wie
beispielsweise denen in Guggenberg
wahrnehmbar.
Zum anderen halten die Anlagen alle

gesetzlichen Vorgaben ein. Laura Rot-
tensteiner erklärt: »VorliegendeSchall-
und Schattengutachten bestätigen ein-
deutig, dass aufgrund der großen Dis-
tanz zur Wohnbebauung keinerlei Be-
einträchtigungen für die Menschen zu
erwarten sind.« In Guggenberg dage-
gen stehen Mariella Schubert zufolge
zwei Windräder »extrem nah« an der

Bebauung. »Daswäre heute so gar nicht
mehr möglich.« Beschwerden der
Guggenberger Bürger hat es laut Bür-
germeisterWinkler indenvergangenen
zehn Jahren trotzdemnicht gegeben.

Anlage stoppt bei zu viel Schatten
Hinzukommt: »DerRotor dieser großen
Anlagen dreht sich langsamer«, erklärt
Kompa. »Das wirkt auf die Menschen
weniger hektisch.« Logischerweise
huscht so auch der Schatten gemächli-
cher über die Landschaft. Der Ingeni-
eur geht davon aus, dass die Genehmi-
gung für die Anlagen nach dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz die Vor-
gabe enthält, dass für maximal acht
Stunden im Jahr und höchstens eine
halbe Stunde pro Tag ein Schatten auf
ein Haus fallen darf. Die Windräder
werden mit einem Schattenabschalt-
modul versehen: Sie hören auf sich zu
drehen, wenn der Zeitrahmen ausge-
schöpft ist. Was die Angst vor Geräu-
schen anbelangt, sagt Thomas Kompa,
die Anlagen lägen weit unter den ge-
setzlichen Grenzwerten. »Außerdem
stellen wir sie ja nicht dahin, um die
Menschenzuärgern.« SabineBalleier

Hintergrund: Die Projektpartner
Der geplante Windpark Bayerischer
Odenwald mit Anlagen in Heppdiel und
Umpfenbach ist ein gemeinsames Vorhaben
des Energiedienstleisters Green City
Energy AG aus München und des Pro-
jektentwicklers Enerkraft GmbH aus
Heilbronn, der sich auf Windkraft und Foto-
voltaik spezialisiert hat.
Die Green City Energy AG wurde 2005 als
100-prozentige Tochter der größten Mün-
chener Umweltschutzorganisation Green
City e.V. gegründet. Dieser wollte die Ener-
giewende unterstützen. Der Gedanke: »100
Prozent Versorgung aus erneuerbaren
Energiequellen sind machbar«, sagt Laura
Rottensteiner, verantwortlich für die Unter-
nehmenskommunikation. Der Verein selbst
darf allerdings nicht wirtschaftlich arbeiten.
Deswegen gründeten die Verantwortlichen
das Unternehmen, dessen Ziel es ist, mit
Beteiligung der Bürger regenerative
Energieprojekte wie Wind- oder Solar-
parks im Land zu errichten und Kommunen
zu einer autarken Energieversorgung zu
verhelfen. Im Herbst vergangenen Jahres
wurde Green City Energy in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt. Rund 1000 Bür-
ger stellten dafür knapp zehn Millionen
Euro Genussrechtskapital zur Verfügung;
außerdem wurden in der Aufbauphase Akti-

enoptionen an die Mitarbeiter vergeben.
»Wir betrachten uns nicht als Investoren«,
betont Rottensteiner, »sondern als grüner
Energiedienstleister, der Projekte zusammen
mit Kommunen realisiert. Für den Windpark
Bayerischer Odenwald kümmert sich Green
City Energy um Finanzierung und Umset-
zung des Projekts sowie später um den
Vertrieb der Anteile. Außerdem über-
nimmt die Gesellschaft auf Wunsch der
späteren Anteilseigner die Betreuung und
Verwaltung des Windparks.
Die Enerkraft GmbH entwickelt im Auftrag
von Investoren Windkraft- und Fotovoltaik-
projekte bis zur Baureife, beteiligt sich zum
Teil aber auch selbst an den Objekten. Beim
Odenwald-Windpark übernimmt die Gesell-
schaft die Planung und betreut das Vorha-
ben bis zur Baureife. Darüber hinaus wird
Enerkraft der Green City Energy in diesem
Fall als Partner auch bis zur Inbetrieb-
nahme erhalten bleiben.
Der Erlenbacher Wirtschaftsingenieur Tho-
mas Kompa betreut das Projekt für die En-
erkraft GmbH. Er hat bereits 2010 mit den
Planungen begonnen und geht davon aus,
dass nun in Kürze die Genehmigung der
Windkraftanlagen nach dem Bundesim-
missionsschutzgesetz (BImSchG) vor-
liegt. (bal)

» Manche Menschen können
sich freuen, wenn sich vor ihrer
Haustür ein Windrad dreht. «

Laura Rottensteiner, Green City Energy

Ein Windrad wirft seinen Schatten auf einen Acker am Rande einer Ortschaft. Ein solches Bild wird sich künftig auch in Heppdiel bieten. Während viele Bürger mit den Windkraftanlagen vor der Haus-
tür einverstanden sind, fürchten andere offenbar Auswirkungen wie Schattenwurf und Geräuschentwicklung. Foto: dpa


