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Schaffen wir die Energiewende im Mainviereck noch?
Erneuerbare: In unserer Region geht der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik nicht wie erhofft voran – Ein beispielhafter Überblick über gelungene und gescheiterte Vorhaben
Von unseren Redakteuren
K. ZAHN & K. WOLLENSCHLÄGER
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Die Biomasse-Champions
Stockstadt: Der größte Erzeuger von Erneuerbaren ist selbst ein großer Verbraucher
Die Firma Sappi hat im Jahr 2020
mehr Erneuerbare Energie erzeugt
als alle Photovoltaik-Anlagen im
Kreis Aschaffenburg zusammengezählt. Der Papier-Hersteller in
Stockstadt verbrennt Biomasse.
Diese entsteht in Form von Dicklauge, wenn die Firma aus Holz
ihren Zellstoff für Papier gewinnt.
Energie braucht Sappi allerdings
selbst dringend für die Produktion.
Die Firma ist im Mainviereck zugleich einer der größten EnergieErzeuger und -Verbraucher. Das ist
ein Markenzeichen der Region: Sie

ist stark von Industrie geprägt, die
ihrerseits oft mit effizienten, aber
meist kohle- und gasbetriebenen
Blockheizkraftwerken Energie erzeugen. So auch der Papier-Hersteller in Stockstadt, der künftig
keine Kohle mehr verfeuern will.
Auch wenn Sappi hervorsticht
durch die Menge an Strom, die die
Firma aus Biomasse erzeugt: Das
Potenzial für Biomasse gilt in unserer Region als ausgeschöpft. Wirklich ausbauen lassen sich die Erneuerbaren nur mit Solarparks und
Windrädern.
Kevin Zahn

Großer Energieerzeuger: Schornsteine von
Sappi in Stockstadt.
Archivfoto: Laszlo Ertl

enn es um den Fortschritt
bei der Energiewende geht,
gibt es im Kreis Aschaffenburg jährlich einen Wettbewerb:
die Photovoltaik-Liga. Ganz oben
auf dem Siegertreppchen steht die
Gemeinde im Kreis, die – gemessen an der Einwohnerzahl – die
meisten
Photovoltaik-Anlagen
besitzt. In dieser Liga übernimmt
das kleine Wiesen die Rolle des FC
Bayern München: Es holt einen
Titel nach dem nächsten.
Gäbe es im Freistaat auch einen
Wettbewerb, wie gut Kreise bei
der Energiewende dastehen, wäre
unsere Region eher der Hamburger SV. Große Ziele und viele Fans
der Erneuerbaren gibt es zwar.
Das reicht aber nur für die
zweite Liga. Im Kreis Aschaffenburg

sank etwa jüngst der wichtigste
Messwert für die Energiewende:
der Anteil Erneuerbarer Energien
am Stromverbrauch. Er ging nach
Berechnung des Kreises von 24 auf
22,4 Prozent zurück.

Ziel: Vorbildregion werden
Dabei hatte sich der bayerische
Untermain vor zehn Jahren vorgenommen, als Vorbildregion die
Energiewende aktiv zu gestalten.
Bis 2030 wollte er so viele Erneuerbare vor Ort ausbauen, dass er
damit 50 Prozent seines Stromverbrauchs decken könnte. Jetzt zur
Halbzeit scheint das in unerreichbare Ferne gerückt. Der Kreis
Main-Spessart hat diesen Wert dagegen schon überschritten; er will
aber bis 2035 energieautark sein,
also 100 Prozent des verbrauchten
Stroms vor Ort erzeugen.
Das
ist

Vom Kampf für und gegen Windräder

»Wäre wirtschaftlich gewesen«
Der Stadtwerke-Chef sagt: »Das
wäre durchaus wirtschaftlich gewesen.« Er habe damals viele Bürgermeister im Spessart getroffen
und über das Vorhaben gesprochen. Er habe nach den Gesprächen keinen schlechten Eindruck
gehabt. Der Eindruck sollte ihn
täuschen.
Der Standort Hohe Wart geriet
zum Schlachtfeld einer politischen
Auseinandersetzung. Auch wenn
der Stadt dort Grundstücke gehören, grenzt das Stadtgebiet nicht an
die Hohe Wart an. Sie ist umringt
von sechs Spessart-Gemeinden, auf
die die Stadt angewiesen war. Und
im Spessart machten die Bürgermeister dagegen mobil.
Bessenbachs Ex-Bürgermeister
Franz Straub (CSU) warf der Stadt

Ausflugsziel: Hohe Wart. Archivfoto: V. Schilde

Der Ausbau der Windkraft kommt in
Bayern nur schlecht voran. Als entscheidender Grund gilt vielen die 10HRegel. Sie macht den Bau von Windrädern im weiten Umkreis von Wohnbebauung fast unmöglich. 10H steht für
den nötigen Abstand zur Siedlung: das
zehnfache der Höhe eines Windrads.
Heutige Modelle sind in der Regel um
die 200 Meter hoch, setzen also zwei
Kilometer Abstand voraus. Es handelt
sich bei der 10H-Regel um eine bayerische Sonderregelung. Bundesweit gilt
eigentlich, dass ein Abstand von einem
Kilometer ausreichen muss. (kev)

> Weiter gehts
auf Seite 3,
Hingeschaut

Das unerreichbare
50-Windräder-Ziel
Die Kreise Aschaffenburg, Miltenberg und die Stadt Aschaffenburg haben sich mit ihren Klimazielen
im Jahr 2011 vorgenommen, 50
Windräder bis 2030 zu errichten. Das
erschien damals realistisch, heute ist
es das nicht mehr. Bisher stehen 14
Windräder im Kreis Miltenberg bei
Neunkirchen und Eichenbühl; fünf
weitere sind bei Wörth am Main in
Planung – alle im bayerischen Odenwald, keines im Spessart. Inzwischen
halten viele Beteiligte die Klimaziele
von 2011 für veraltet. Aus Sicht von
Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach sind
einige Erwartungen von damals nicht
eingetreten. Manche seien überraschend übertroffen worden, andere
wegen veränderten Rahmenbedingungen nun unrealistisch. Die Region
Bayerischer Untermain will ihr Konzept zum Klimaschutz noch in diesem
Jahr gründlich überarbeiten. (kev)

KREIS
ASCHAFFENBURG

Streit um den Platz an der Sonne
Kreis Main-Spessart: Viele Flächen eignen sich für Solarparks – Aber was ist mit Äckern?
Über 20 Prozent des Strombedarfs
deckt der Kreis Main-Spessart laut
bayerischem
Energieatlas
aus
Photovoltaik-Anlagen. Solarparks
auf freier Fläche wie bei Marktheidenfeld, Bischbrunn und Triefenstein tragen dazu erheblich bei. Will
der Kreis wie angepeilt bis 2035 sich
selbst mit Erneuerbaren vollständig
versorgen, müssten es aber noch
deutlich mehr Solarparks werden.
Michael Kohlbrecher, Klimaschutzmanager im Kreis, sagt:
»Derzeit ist ein starker Run auf
Freiflächen zu verzeichnen.« Die
Regierung von Unterfranken veröffentlichte jüngst eine Planungshilfe. Im Wald oder auf ertragreichen Ackerflächen sind solche Anlagen wohl kaum denkbar. Das
Potenzial für Solarparks erscheint
mit Blick auf den Kreis Main-Spessart dennoch groß. Laut Kohlbrecher liege darauf die ganze Hoffnung, weil es bei Windkraft nicht
vorangeht. »Das birgt die Gefahr,
dass die Freiflächen-Photovoltaik in
der Gunst der Bürger ähnlich rapide sinkt wie Windkraft.«

Einspruch der Landwirte
Einspruch gegen Solarparks kommt
bereits von Landwirten. Elmar
Konrad, Geschäftsführer des Bayerischen
Bauernverbands
im

Blaufläche: Solarparks wie hier bei Hafenlohr nehmen viel Raum ein. Archivfoto: Axel Häsler
Mainviereck, sagt: »Durch Freiflächenanlagen wird sehr viel landwirtschaftlich nutzbare Fläche verbaut, teilweise sogar sehr ertragreiche Böden.« Jährlich gingen
zwischen 200 und 400 Hektar in den
Kreisen Aschaffenburg, Miltenberg
und Main-Spessart so für die Landwirtschaft verloren, schätzt er. Das
schränke Bauern enorm ein. Ein
Flächenverlust kann für Einzelne
gravierend sein, »wenn das Einkommen nicht mehr für den Unterhalt ausreicht«, so Konrad.
Der Bauernverband mache regelmäßig auf den Flächenverlust
aufmerksam und erhofft sich, dass
Gemeinden die Vorhaben für So-

larparks kritischer sehen. »Wer das
Klima und die Umwelt im Blick hat,
legt Wert auf regionale Landwirtschaft und regionale Kreisläufe.«
Statt Ackerfläche zu nutzen,
schlägt er anderes vor: Neben zahllosen unbestückten Dächern gelte
es etwa, Mülldeponien oder Flächen zu nutzen, die für Landwirte
schlecht zugeschnitten sind, eine
steile Hanglage haben. Letztlich
haben aus Sicht des Bauernverbands Windräder den Vorteil, dass
für eine hohe Stromproduktion nur
wenig Fläche verbraucht werde.
Aber auch da komme es auf einen
Standort an, der sich auch mit der
Landwirtschaft verträgt. Kevin Zahn

Mit Crowd-Funding zum Solarpark
Laufach: Der Ausbau der Erneuerbaren soll Bürger mit einbeziehen – Klappt das?
Frei von Windkraft: Der Spessart in der Nähe von Bessenbach.

Archivfoto: Petra Reith

KREIS
MILTENBERG

Landschaftsschutz gegen Windräder
Der Bezirk Unterfranken ist zuständig
für die Frage, ob Windräder in einem
Landschaftsschutzgebiet erlaubt sind.
Das betrifft im Mainviereck weite Teile
des Spessarts und Bereiche im bayerischen Odenwald. Der Bezirk genehmigte
für Teile des Odenwalds eine Ausnahme.
Im Spessart lehnte er dies jedoch im Jahr
2015 vollständig ab. Das gelte bis heute,
erklärt Johannes Hardenacke, Sprecher
der Regierung von Unterfranken.
einen »Überfall« vor. Mespelbrunns
damaliger Bürgermeister Erich
Schäfer (CSU) markierte klare
Kante: Die Stadt könne ja Windräder bauen. Aber um Leitungen
dorthin zu verlegen oder die Windräder für Wartungen anzufahren,
müsse sie Mespelbrunner Wege
nutzen. Dafür werde die Gemeinde
keine Erlaubnis erteilen.
Alt-Bürgermeister Erich Schäfer
aus Mespelbrunn erinnert sich
ebenso gut an den Streit: »Das war
eine heiße Kiste«, sagt er. »Wir waren vom Vorschlag der Stadt nicht
überzeugt.« Aus seiner Sicht habe
die Stadt die Spessarter zu spät
einbezogen. Sie sei zu schnell vorangeprescht, habe zu wenig Bereitschaft zur Verhandlung gezeigt.

»So viel Wald abholzen?«

Die 10H-Regel als
Ausschlusskriterium

Laufach (Kreis Aschaffenburg) haben Bürger mittels »Crowd-Funding« innerhalb von zweieinhalb
Stunden eine Summe von rund
250.000 Euro für einen Solarpark
aufgebracht.
Klar: Eine solche Energiewende
bleibt nicht ohne Konflikte. Keine
Region stemmt sie aus eigener
Kraft. Doch von der Europäischen
Union und der Bundesregierung
kommt offenbar mehr Rückenwind. Schaffen wir die Energiewende doch noch? Worauf es
ankommt, zeigt unsere
Rundreise
durchs
Mainviereck.

MAIN-SPESSART-KREIS

Aschaffenburg/Leidersbach: Haben Anlagen im Spessart eine zweite Chance verdient?
Die Grünen im Kreis Aschaffenburg haben jüngst gefordert, Windkraft im Spessart eine zweite Chance zu geben. Bisher gab es dafür erst
einen breit diskutierten Anlauf: Die
Stadt Aschaffenburg kämpfte von
2011 bis 2015 für sieben Windräder
im Spessart. Doch Spessartgemeinden verbündeten sich gegen das
Vorhaben. Was sich heute aus dem
lokalpolitischen Streit lernen lässt.
Dieter Gerlach, Chef der Aschaffenburger Stadtwerke, erinnert sich
gut an den Streit: Nachdem die Region ihre Klimaziele im Jahr 2011
formuliert hatte, habe sich die Stadt
intensiv mit dem Thema Windkraft
auseinandergesetzt. In der Stadt
selbst eignete sich kein Platz für
Windräder, aber auf der Hohen
Wart – einem gemeindefreien Gebiet im Kreis Miltenberg – ließen
sich unweit der Stadt bis zu sieben
errichten. Bürger und Kommunen
im Umland sollten teilhaben.

noch eine weite Strecke. Der MainTauber-Kreis nimmt dagegen in
Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle ein. Aber es ist nicht so,
dass dort Projekte nicht umstritten
wären.
Dennoch tut sich gerade was.
Gemeinden im Kreis Miltenberg
planen den Bau von großen Solarparks und Windrädern. Die
Aschaffenburger Stadtwerke versorgen viele Gebäude mit Fernwärme aus
Erneuerbarer
Energie. Bei
Wertheim
will
eine
Firma
alte
Windräder
abbauen, um
größere und
leistungsstärkere
aufzustellen.
Und
in

Nach dem Aufbrausen zeigten sich
alle Seiten gesprächsbereiter. Die
Orte brachten ihre Argumente vor:
Die Hohe Wart gilt ihnen als Naherholungsziel, Windräder erschienen manchen als TouristenSchreck. Aus Sicht von Erich Schäfer war entscheidend, dass der
Spessart sein Schutzgebiet hart erkämpft habe. Windräder an der
Hohen Wart wären weithin sichtbar
gewesen – im sonst kaum berührten
Wald. »Und dann gleich so viel
Wald abholzen?« Dort hausen laut
Schäfer Turmfalken und Rotmilane.
Das Muskelspiel zwischen Stadt
und Spessart gipfelte darin, dass die
Stadt eine Freigabe aus dem Land-

Zwar sei der Bezirk grundsätzlich dafür, Ausnahmen für Windräder vom
Landschaftsschutz zu prüfen. Im Spessart gebe es aber vor lauter Siedlungen,
Trinkwasser- und Naturschutzgebieten
»keine nennenswerten geeigneten Flächen«. Es handelt sich nach dieser Einschätzung um eine »national bedeutsame Fläche«, deren Laubwald kaum zerschnitten und fast frei von Lärm und
technischen Bauwerken sei. (kev)
schaftsschutz beantragte. Dagegen
brachte Leidersbachs Ex-Rathauschef Alois Sauer (CWG) alle an die
Hohe Wart angrenzenden Gemeinden hinter sich, um das gemeindefreie Gebiet in Leidersbach einzugemeinden. Zu beidem kam es
nicht. Die Versöhnung blieb ein
Nullsummenspiel: Die Hohe Wart
gehört bis heute keiner Gemeinde.
Und sie ist so frei von Windrädern
wie der Rest des Spessarts.
Dieter Gerlach sagt heute: »Für
manche Vorhaben gibt es nur ein
temporär geöffnetes Zeitfenster.«
Eine zweite Chance für die Hohe
Wart schließt er aus. »Das Projekt
ist damals langfristig gescheitert.«
Nicht wegen des politischen Streits
oder anderer Regeln (siehe Hintergründe). Gerlach zweifelt heute die
Wirtschaftlichkeit von Windkraft im
Spessart an. »Damals gab es eine
feste Einspeisevergütung«, erklärt
er. »Heute wären wir in einer stärkeren Wettbewerbssituation.« Das
Vorhaben müsse in eine Ausschreibung gehen und den niedrigmöglichsten Strompreis benennen,
der am Standort erzeugt werden
kann. »Da gibt es woanders viel
bessere Standorte.«
Das würde für die Energiewende
in der Region wohl einen Gleiswechsel bedeuten. Dieter Gerlach
jedenfalls meint inzwischen: »Wer
heute die Energiewende aktiv gestalten will, muss sich stärker mit
dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen.«
Kevin Zahn

WEITER GEHT'S
IM NETZ!
Wie groß sind die Solarparks?
Welche Projekte stehen an? Alles
zu sehen auf Google Maps – mit
unserer interaktiven Karte:
main-echo.de/energiewende

Die Gemeinde Laufach (Kreis
Aschaffenburg) hat im Frühjahr
2021 einen ungewöhnlichen Schritt
gewagt. Beim Bau großer Anlagen
für Erneuerbare Energien ist es
normal, dass Bürger vorab gehört
und beteiligt werden. Immer häufiger können sie auch finanziell in
ein Vorhaben einsteigen. Das läuft
oft über eine Genossenschaft.
Laufach setzte nach dem Bau des
Solarparks oberhalb des Bahnhofs
auf Crowd-Funding: Da können sich
Bürger im Netz mit einer gewissen

Bürger kaufen Anteile: der Solarpark bei
Laufach.
Archivfoto: Bernd Büttner

Summe beteiligen. Nach 12 Wochen wollten die Gemeinde und der
Betreiber Main-Spessart-Solar aus
Bessenbach so 252.000 Euro als
Anteile zusammen bekommen.
So lange dauerte es nicht: Nach
zweieinhalb Stunden hatten Bürger
die gesamte Summe aufgebracht.
Laufach hat mit der Anlage einen
großen Anteil an der jüngsten Entwicklung beim Ausbau der Photovoltaik im Kreis Aschaffenburg.
Über einige Jahre kam nur wenig
dazu – aktuell deutlich mehr.
kev

Höher, besser, weniger: So geht Repowering

MAIN-TAUBER-KREIS

Wertheim: Bei Höhefeld sollen vier bis sechs statt 14 Windräder mehr Energie erzeugen
Wasserkraft

Biomasse

Große Solarparks

Windkraft

Main-Echo-Grafik, Gestaltung: Melanie Lurz, ©Mapcreator.io/©HERE

Wie eine 2500-Einwohner-Gemeinde zur Windkraft-Hochburg wurde
Eichenbühl: Am Bayerischen Untermain drehen sich 14 Windräder – Alle auf einem Fleck in der Nähe des bayerischen Odenwalds – Wie ist das gelungen?
Es ist ein seltener Anblick am Bayerischen Untermain, aber hier am
äußersten Zipfel, im Erftal, unweit
zu Baden-Württemberg: Da drehen
sie sich. 14 Windräder. Zwei davon
bei Neunkirchen, zwölf in Eichenbühl. Das 2500-Einwohner-Dorf ist
Windrad-Hochburg. Wie hat die
Gemeinde ihre Bürger überzeugen
können, während andere scheiterten?
»Das ist eine schwierige Frage«,
sagt Lothar Eckstein, Geschäftsleiter der Gemeinde. »Sicher hat es
auch in Eichenbühl Leute gegeben,
die nicht gerade für Windräder waren. Aber es gab eben auch nie derart Widerstand, dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hat.«
Eichenbühl hat Wert darauf gelegt, seine Bürger zu beteiligen. Als

die ersten Investoren vor etwa 16
Jahren anfragten, gab es eine Bürgerversammlung, »jeder konnte
seine Meinung sagen«. Niemand sei
strikt dagegen gewesen. Kurze Zeit
später drehten sich am Guggenberg
– auf einem Areal außerhalb der
Naturparkzone – die ersten drei
Windräder. Eine Klage gab’s aus
einer Nachbargemeinde an der
Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Eckstein: »Die waren eher
dagegen, würde ich sagen.« Die
Klage wurde aber abgewiesen.
Eichenbühl hat die Windkraft
nicht forciert, sich aber auch nicht
dagegen gesperrt. »Wir haben uns
mit Argumenten auseinandergesetzt, nie positive noch negative
Werbung gemacht, uns selbst mit
den gesetzlichen Möglichkeiten

Hoch hinaus: Eichenbühl ist Windkraft-Hochburg am Untermain.
auseinandergesetzt und nie gesagt:
Windräder wollen wir nicht, die
verschandeln die Landschaft«, sagt
Eckstein. Der Anblick sei reine Gewohnheit, findet er. Und es habe

Foto: Stefan Gregor

sich gezeigt, dass die Grundstücke
keineswegs an Wert verloren.
In den Folgejahren wuchs das
Eichenbühler
Windrad-Arsenal.
Damit ist das Ende der Fahnen-

stange erreicht, schätzt Eckstein.
»Heute müssen die Räder zwei Kilometer von Wohnhäusern entfernt
stehen. Ich sehe nicht, wie man das
in unserer eng bebauten Landschaft noch erreichen könnte.«
Dennoch tut sich etwas: Die ersten drei Windräder – bis 170 Meter
hoch – möchte der Investor in den
nächsten Jahren durch zwei neue,
200 Meter hohe Anlagen ersetzen.
Repowering nennt das der Fachmann. Dafür brauche der Investor
das Okay der Gemeinde. Eckstein
fragt: »Warum sollten wir ihm das
einräumen, wenn die Bürger nicht
auch vom Vorhaben profitieren?«
So handelte die Gemeinde heraus,
dass die betroffenen Haushalte über
20 Jahre gewisse Geldsummen erhielten.
Kathrin Wollenschläger

Der Main-Tauber-Kreis schneidet
beim Ausbau der Erneuerbaren
besonders gut ab. Wie das Umweltministerium in Stuttgart ermittelt
hat, standen nirgends in BadenWürttemberg mehr als die 145
Windräder im Kreis. Demnächst
könnten einige Windräder davon
abgebaut werden. Trotzdem dürfte
die Leistung erheblich steigen.
Das kündigt sich in Wertheim an:
Vor rund 20 Jahren ist hier der
Windpark Höhefeld entstanden. Die
14 Windräder sind aus Sicht der
Betreiber aber nicht mehr effizient
genug. Der Projektentwickler Juwi
aus Wörrstadt bei Mainz kann sich
ein Repowering vorstellen, auch
wenn kürzlich der Eigentümer von
mehreren Windrädern wechselte; er
heißt jetzt Statkraft und ist ein norwegisches Staatsunternehmen.
Projektleiterin Julia Wolf sagt, bei
alten Windrädern sei das wie mit
alten Autos: »Die Kosten für Wartung und Instandhaltung steigen.«
Die Einnahmen sinken dagegen
deutlich: Nach 20 Jahren erhalten
die Windräder keine Zuschüsse
mehr aus der EEG-Umlage. »Wenn
diese nun selbst Strom vermarkten
müssen, nehmen sie zwei bis vier
Cent pro Kilowattstunde ein.« Zu
wenig angesichts eines teureren
Unterhalts. Mit EEG-Umlage lag der
Preis doppelt oder dreimal so hoch.

Repowering: Windräder bei Wertheim sollen besser werden.
Zumal die Technologie große
Sprünge gemacht hat: Laut Julia
Wolf erzeugt ein altes Windrad bei
Wertheim etwa eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr. Ein
neueres schaffe 14 bis 16 Millionen.
Allerdings lohne sich auch das
ohne EEG-Umlage nur mit höheren
Windrädern. Die bisherigen bei
Höhefeld sind mit 120 Metern für
heutige Verhältnisse recht klein.
Nach dem Repowering wären sie an
der Spitze der Rotorblätter 250 Meter hoch. Die Rotoren würden einen
Durchmesser von 160 bis 180 Metern haben. Höhe und Fläche seien
nötig, um einen stärkeren und stetigeren Wind zu ernten, so Wolf.

Archivfoto: Harald Schreiber

Das führt zu Debatten in den näheren Ortschaften. Die bekannten
Probleme mit Windrädern sind deren Lautstärke, ihr Schattenwurf bei
tief stehender Sonne und der Vogelschlag. Bürger forderten, die repowerten Windräder visuell darzustellen, der Stadtrat will sich bestehende Standorte anschauen.
Juwi-Projektleiterin Wolf sagt,
die größeren Rotoren würden sich
viel langsamer drehen, was angenehmer für das Auge sei. Auch rote
Lichter an den Rotoren würden
nachts nur noch leuchten, wenn
sich ein Flugzeug nähere. »Aber
klar: Sie sind größer und aus weiter
Entfernung sichtbar.« Kevin Zahn

