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im Markgräflerland

Ohneviele Leistungsträger fährt
der SCFreiburg zum Abstiegs-
duell bei Hertha BSCBerlin .Im
Sturm setzt m an auf Maxim ili-
an Philipp (Foto). SEITE13

Freiburg hat sich als TV-Schauplatz für die Tatort-
Krim is beworben,m eldete dieser Tage eine Agen-
tur.Doch wie bewirbt m an sich eigentlich als Tat-
ort?Wie stehen die Chancen?Und ist Freiburg
überhaupt spannend?Ein Interview auf SEITE4

Eswaren Landwirteund Studenten,Maoisten und
CDU-Mitglieder,die vor 40 Jahren den Bauplatz
fü r das Kernkraftwerk Wyhl besetzten .Ihr Wirken
ging in die Geschichte ein nur wer den Stachel-
draht durchtrennt hat,kam nie heraus. SEITE3

Der 1164 Meter hohe Blauen
wäre der beste Windkraft-
standort im Markgräfler-
land und ist der um strit-
tenste.Doch ohne öffent-
liche Diskussion wurde er
aus der Planung gestrichen.
Dagegen regt sich jetzt
Widerstand.

DANIEL GRÄBER

Kurt Mayer ist sauer. Seit 20 11
setzt er sich dafür ein , dass auch
im Markgräflerland die Energie-
wende vorankom m t. Doch nun
fühlt er sich ausgetrickst und
übergangen.

Mayer ist kein Ökoträum er,
sondern Handwerker. Er will,
dass sich etwas bewegt und
zwar auf dem Blauen. Der Hö-
henzug des Markgräfler Haus-
bergs wäre der beste Standort,
um effektiv Windstrom zu er-
zeugen. Nirgendwo in der Ge-
gend bläst der Wind so konstant
und so kräftig wie dort oben.

Deshalb haben Mayer und sei-
ne Mitstreiter den Verein Bür-
gerwindrad Blauen gegründet.
Rund 250 Mitglieder haben sie
inzwischen. Sie versuchen zu in-
form ieren, zu überzeugen ha-
ben aber m it kräftigem Gegen-
wind zu käm pfen.

Vor allem aus Angst um das
Landschaftsbild wollen einige

Markgräfler die Windräder auf
dem Blauen verhindern . Sie sit-
zen, das wurde spätestens ver-
gangene Woche klar, auch in den
Chefzim m ern der Rathäuser von
Badenweiler, Auggen, Sulzburg,
Buggingen und Müllheim . Denn
die fünf Bürgerm eister der Ver-
waltungsgem einschaft haben ei-
nen Windkraftplan ausgehan-

delt, der nun durch die Gem ein-
deräte gebracht werden sollte.
Standorte am Blauen tauchen
darin allerdings nicht auf.

Wir haben zwei Jahre gewar-
tet, darüber diskutie-
ren zu können , sagt
Michael Nutsch,
Sprecher der Freien
Wähler im Gem ein-
derat Müllheim .
Aber nun sollen die

besten und geeigne-
testen Standorte von
vornherein ausge-
schlossen werden.
Nutsch weiß , wovon
er spricht, er ist Förs-
ter am Blauen.

Seine Fraktion ließ
gem einsam m it der
SPD und den Grün-
Alternativen den
Plan krachend schei-
tern . Bleibt es dabei, wird Müll-
heim bei der Verbandsversam m -
lung am 19. März gegen den Ent-
wurf stim m en.Weil es die größte
der fünf Gem einden ist,entstün-
de eine Patt-Situation, das Pla-

nungsverfahren wäre erstm al
blockiert.

Badenweilers Bürgerm eister
Karl-Eugen Engler schrieb des-
halb einen erbosten Brief an sei-

ne Müllheim er Kol-
legin: Die ablehnen-
de Entscheidung des
Gem einderats stelle
den Verwaltungsver-
band vor eine Zer-
reißprobe, eine Si-
tuation,wie sie in der
Geschichte des Ver-
bandes noch nicht
vorgekom m en ist!

Engler gilt als er-
bitterter Gegner von
Windrädern auf dem
Blauen.Er ärgert sich
wohl darüber,dass es
Bürgerm eisterin
Astrid Siem es-Knob-
lich nicht gelungen

ist, den Planentwurf m öglichst
geräuschlos durch den Gem ein-
derat zu bringen.So wie es er und
seine Kollegen in Badenweiler,
Auggen, Sulzburg und Buggin-
gen getan haben.

Siem es-Knoblich steckt nun in
einer schwierigen Lage. Der
Windkraftplan sei ein hart er-
rungener Kom prom iss , sagt sie.
Jede Gem einde hat bluten m üs-

sen. Sie persönlich hätte sich
Windräder am Blauen durchaus
vorstellen können, auch wegen
der Gewerbesteuereinnahm en
für Müllheim . Aber im Verwal-
tungsverband m üssen wir den
Konsens suchen, nicht die Kon-
frontation.

Dass der Windkraftplan Ergeb-
nis politischer Verhandlungen
ist, bestätigt auch die Fachplane-
rin des beauftragten Büros Fak-
torgruen. Etwa die Hälfte des
Blauen-Gebiets haben wir aus
Artenschutz-Gründen herausge-
nom m en , sagt Geoökologin Su-
sanne Miethaner. Das sind har-
te Kriterien . Aber für die andere
Hälfte gab es keine zwingenden
Gründe.

Dass der Blauen als Windkraft-
standort kom plett herausfällt ,
sei das Ergebnis eines Abwä-
gungsprozesses m it den Ge-
m eindeverwaltungen gewesen,

sagt Miethaner. Wenn die Ge-
m einderäte das ändern wollen ,
dann ändern wir das.

Aber selbst um die angeblich
harten Artenschutz-Kriterien
könnte noch gestritten werden.
Sie betreffen vor allem den Wan-
derfalken. Es gab m al einen Fal-
kenhorst am Blauen , sagt Vogel-
kenner Franz Schneider, der 25
Jahre lang dem Naturschutz-
bund (Nabu) in Müllheim vor-
stand. Aber dort hat m eines
Wissens seit m ehr als zehn Jah-
ren kein Falke m ehr gebrütet.

Das ist brisant. Denn der
Schutzabstand zu Windrädern
(ein Kilom eter) gilt in der Regel
nur für Brutstätten der zurück-
liegenden fünf Jahre. Planerin
Miethaner sagt, sie habe die Da-
ten von der Arbeitsgem einschaft
Wanderfalkenschutz des Nabu
bekom m en. Vertiefende Unter-
suchungen vor Ort gab es keine.

Genau diese fordert aber nun
Kurt Mayer um auszuschlie-
ßen, dass der Wanderfalken-
schutz als Verhinderungstaktik
m issbraucht werde.

Sorge um den
Wa nderfa lken?

Am Blauen
soll er da s letzte
Mal vor m ehr a ls

zehn Ja hren
gebrütet haben.

Dezimiert nach BerlinKann Freiburg Tatort sein?40 Jahre Bauplatzbesetzung
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Heimlicher Abschied
Seit Jahren engagieren sich Markgrä fler Bürger für WINDRÄDER auf dem Blauen

Nun m achen ihnen fünf Bürgerm eister einen Strich durch die Rechnung
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