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im Markgräflerland
40 Jahre Bauplatzbesetzung

Kann Freiburg Tatort sein?

Dezimiert nach Berlin

Eswaren Lan dwirte u n d Stu denten ,Maoisten u n d
CDU-Mitglieder,die vor 40 Jah ren den Bauplatz
fü r das Kernkraftwerk Wyh l besetzten .Ih r Wirken
ging in die Geschichte ein nu r wer den Stach eldraht du rch tren nt hat,kam n ie h erau s. SEITE3

Freibu rg hat sich als TV-Schau platz fü r die TatortKrim is beworben ,m eldete dieser Tage ein e Agen tu r.Doch wie bewirbt m an sich eigentlich als Tatort? Wie steh en die Chan cen? Un d ist Freibu rg
ü berh au pt span n en d? Ein Interview au f SEITE4

Oh n e viele Leistu n gsträger fährt
der SCFreibu rg zu m Abstiegsdu ell bei Hertha BSCBerlin .Im
Stu rm setzt m an au f Maxim ilian Ph ilipp (Foto).
SEITE13

Heimlicher Abschied
Seit Ja hren enga gieren sich Ma rkgrä fler Bürger für WINDRÄDER a uf dem Bla uen
Nun m a chen ihnen fünf Bürgerm eister einen Strich du rch die Rechnung

FOTOM ONTAGE: BÜTTNER/ BÜRGERWINDRAD

Deshalb haben Mayer u n d sein e Mitstreiter den Verein Bü rgerwin drad Blau en gegrü n det.
Ru n d 250 Mitglieder haben sie
in zwischen . Sie versu chen zu inform ieren , zu ü berzeu gen h aben aber m it kräftigem Gegenwin d zu käm pfen .
Vor allem au s An gst u m das
Lan dschaftsbild wollen ein ige
Markgräfler die Windräder au f
dem Blau en verh in dern . Sie sitzen , das wu rde spätesten s verDANIEL GRÄBER
gan gen e Woche klar, au ch in den
Ku rt Mayer ist sau er. Seit 20 11 Ch efzim m ern der Rath äu ser von
setzt er sich dafü r ein , dass au ch Badenweiler, Au ggen , Su lzbu rg,
im Markgräflerland die En ergie- Bu ggingen u nd Mü llh eim . Denn
wen de voran kom m t. Doch nu n die fü n f Bü rgerm eister der Verfü h lt er sich au sgetrickst u n d waltu n gsgem ein schaft h aben eiü bergan gen .
n en Win dkraftplan au sgehanMayer ist kein Ökoträu m er,
son dern Han dwerker. Er will,
ANZEIGE
dass sich etwas bewegt
und
zwar au f dem Blau en . Der Höh en zu g des Markgräfler Hau sbergs wäre der beste Stan dort,
u m effektiv Win dstrom zu erzeu gen. Nirgen dwo in der Gegen d bläst der Win d so kon stant
u n d so kräftig wie dort oben.

Der 1164 Meter hohe Blau en
wäre der beste Windkraftstan dort im Markgräflerlan d un d ist der u m strittenste. Doch ohn e öffentlich e Disku ssion wu rde er
aus der Planung gestrichen .
Dagegen regt sich jetzt
Widerstand.

delt, der nu n du rch die Gem ein - nu n gsverfah ren wäre erstm al
deräte gebrach t werden sollte. blockiert.
Stan dorte am Blau en tau ch en
Badenweilers Bü rgerm eister
darin allerdin gs n icht au f.
Karl-Eu gen En gler sch rieb desWir h aben zwei Jahre gewar- halb ein en erbosten Brief an seitet, darü ber disku tiene Mü llh eim er Kolren zu könn en , sagt
legin : Die ableh n en Michael
Nu tsch ,
de En tsch eidu n g des
Sprech er der Freien
Gem einderats stelle
Wäh ler im Gem ein den Verwaltu n gsverderat
Mü llh eim .
ban d vor ein e ZerAber nu n sollen die
reiß probe, ein e Sibesten u n d geeign etu ation,wie sie in der
testen Stan dorte von
Gesch ichte des Vervorn h erein au sgeban des n och n icht
Sorge u m den
sch lossen werden .
vorgekom m en ist!
Wa nderfa lken?
Nu tsch weiß , wovon
En gler gilt als erAm Bla u en
er spricht, er ist Försbitterter Gegn er von
soll
er
da
s
letzte
ter am Blau en .
Win drädern au f dem
Sein e Fraktion ließ Ma l vor m ehr a ls Blau en. Er ärgert sich
gem einsam m it der
woh l darü ber,dass es
zehn Ja hren
SPD u n d den Grü n Bü rgerm eisterin
Altern ativen
den gebrü tet ha ben. Astrid Siem es-Kn obPlan krach en d sch eilich n icht gelu ngen
tern . Bleibt es dabei, wird Mü ll- ist, den Plan en twu rf m öglichst
heim bei der Verban dsversam m - geräu sch los du rch den Gem ein lu n g am 19. März gegen den Ent- derat zu brin gen .So wie es er u nd
wu rf stim m en . Weil es die größte seine Kollegen in Badenweiler,
der fü n f Gem ein den ist,entstü n - Au ggen , Su lzbu rg u n d Bu ggin de eine Patt-Situ ation, das Pla- gen getan h aben .

Siem es-Kn oblich steckt nu n in
ein er schwierigen Lage. Der
Win dkraftplan sei ein hart erru ngen er Kom prom iss , sagt sie.
Jede Gem ein de hat blu ten m ü ssen . Sie persön lich h ätte sich
Win dräder am Blau en du rchau s
vorstellen kön n en , au ch wegen
der Gewerbesteu erein nah m en
fü r Mü llh eim . Aber im Verwaltu n gsverban d m ü ssen wir den
Kon sen s su ch en , nicht die Kon frontation .
Dass der Win dkraftplan Ergebn is politischer Verh an dlu n gen
ist, bestätigt au ch die Fachplan erin des beau ftragten Bü ros Faktorgru en . Etwa die Hälfte des
Blau en -Gebiets h aben wir au s
Arten schu tz-Grü n den h erau sgen om m en , sagt Geoökologin Su san n e Miethaner. Das sin d harte Kriterien . Aber fü r die an dere
Hälfte gab es kein e zwin gen den
Grü n de.
Dass der Blau en als Win dkraftstandort kom plett h erau sfällt,
sei das Ergebn is ein es Abwägu ngsprozesses m it den Gem eindeverwaltu n gen gewesen ,

sagt Miethan er. Wen n die Gem ein deräte das än dern wollen ,
dann än dern wir das.
Aber selbst u m die an geblich
h arten
Arten schu tz-Kriterien
könnte n och gestritten werden .
Sie betreffen vor allem den Wan derfalken . Es gab m al einen Falkenh orst am Blau en , sagt Vogelkenn er Fran z Sch n eider, der 25
Jah re lang dem Natu rschu tzbu nd (Nabu ) in Mü llh eim vorstand. Aber dort hat m ein es
Wissen s seit m ehr als zehn Jah ren kein Falke m eh r gebrü tet.
Das ist brisant. Den n der
Schu tzabstan d zu Win drädern
(ein Kilom eter) gilt in der Regel
nu r fü r Bru tstätten der zu rü ckliegen den fü n f Jah re. Plan erin
Miethan er sagt, sie habe die Daten von der Arbeitsgem ein schaft
Wanderfalken schu tz des Nabu
bekom m en . Vertiefen de Untersu chu ngen vor Ort gab es kein e.
Genau diese fordert aber nu n
Ku rt Mayer
u m au szu schließ en, dass der Wanderfalken schutz als Verh in deru n gstaktik
m issbrau cht werde.

