Wachlersbach" gehen
~I?achtg~lderverlTjren>RüQ~eher von ADo Wind: Freude 1,:0. Bad Orb
. WäehJersbach
(piz). Des
einen Leld ' Ist .des anderen
Preud. NacJ:l diesem alten
'Sprichwort stellen sich derzeit
die Verhaltnisse nach dem
RückcZugvon Abo Wind von
den 'Plänen 'für "zwei Windkrattanlagen
auf dem Auf~nauer Berg fdie GNZ berichtetel dar., Während Wächters-,
bachs Bürgermeister 1\ndreas
Weiher elle Entscheidung bedauett, herrscht Freude in Bad

_voi Abo Wind, sieht Weihe~ in
der Bürokratie, der Landeste- }
gierung. Dabei macht ,er eln,
Versagen der Grünen fest, die
sich der C'DtJ unterwerfe und
so eitlen 'feil ijlrer ~Glaubwürdigkeit verkaufe.
\
,Ursprünglich
wollte
die
St~dt,~ WächteTsbacl;l '- neun ,~
Wlndl<raftanlagen
errichten
lassen. Vier in Neudorf - davon
wurden drei gebaut - und drei
in Wiftgenborn. DOJ!tfiel eine
Orh. '
dem'Rotmilan zum Opfer. pie
zwei anderen lagen zu nahe am I ,
_ Die Begründung y,on ·Abo Funkfeuer Gedern.!
",'
lV'j
Wind lautete, dass die AnfÖTde-" Bad Orbs Bürgermeisterin ~
.
rungen der Oberen Natur. Helga Uhl zeigt s!ch "sehr froa, ~ k
schutzbehörde "geradezu schh dass der Antrag zurückgezogen .....\ I "
kanös" seien-und sich autgrund wurde. Wir hatten von Anfang '-'( 1
dessen 'die, Wirtschaftlichkeit
an die Wimlhöffigkeit auf dem "
"
de~ Projektes
massiv ver- Aufenauer Berg in Frage ge-,~,
schlechtert habe.
"
" stellt". Auch naturschutzrecht\;;J
~'
"Wir hatten uns Gedanken liehe Bedenken hatte die Kur- :>'.;
gemacht, wie wir die Energie- stadt ,ins Verfahren einfließen .<\
wende umsetzen, könne,n. Da lassen. "Die Anlagen hätten ap (), \ .
kam der V!lrtrag mit A150Wind ,sehr exponierter Stelle gestärt"
zustande", sagt~ Andreas Wei- den und wären fast vom ge:
her gestern deT GNZ. Dass die samten Stadtgebiet zu sehen
ARJagen nun doch ntcht gebaut gewesen", zeigte sich Uhl erwerden, sei SOWQfllökologisch leichtert, dass ihre Bürger und- (\J
als auch wirtschaftlieh zu.be- die Kurgäste ,in Zukunft nicht ~
dauEj,rn.Die Stadt hätte Pacht, quasi im Schatten der Wind- :<
einnahmen von einigen zehn-, krafträtler leben.
,~,.
~
!;
tausend Euro im Jahr erhalten.
B.elga Koch" stellvertreten~ Das werfe aber den Wächters- de Vorsitzende des Vereins Ge~, 'bacher
Konsolidilirungspfad
genwind Ba,d Orb, der eng mit
k
!;
'nicht umr so'der Rathauschef.
der Stadt zusammengearbeitet
.Wir hätten das natürlich ger- hab,e, si;lgte 'der GNZ, dass die
ne mitgenommen, auch um un- ,Wjndräder .einfach nicht zu
sereBürger zu entlasten.l~ 'Ei- Ba,dGrb als Kurstadt und Nahnen Grund für den Rückzug erholungsgebiet passenu.
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