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Eine von allen Beteiligten  
akzeptierte und gemeinsam  
getragene naturverträgliche  
Energiewende vor Ort  
ist möglich
VON Michael Krieger
ILLUSTRATIONEN Felix Scholz

Labyrinth 
der Leiden- 
schaften
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In Baden-Württemberg ist die Betreibergesell- 
schaft VorneWind seit Ende der 90er Jahre tätig. 
Zunächst beschäftigte sich das Unternehmen  
mit seinen gerade einmal fünf Mitarbeitern und 
Mitarbei terinnen damit, privaten Flächenbesitzern 

Klein windanlagen zu ver kaufen. VorneWind war dabei  
sowohl für das Genehmigungs verfahren als auch für Betrieb 
und Wartung zuständig. 

Anm. der Redaktion: Die Namen aller beteiligten Personen, Handlungen und Orte sind  
frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder  
verstorbenen Personen wären rein zufällig.
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Das Unternehmen mauserte sich, aufgrund der guten wirt- 
schaftlichen Lage durch die garantierten Einspeisevergütungen 
durch das Erneuerbaren-Energien-Gesetz, zu einem über-
regionalen Akteur. Heute betreut die Firma über zwanzig Wind- 
parks im ganzen Bundesgebiet. In allen Parks zusammen stehen 
rund 180 Windenergieanlagen. 

Gerade ist VorneWind dabei zwei neue Projekte umzusetzen. 
Eines davon ist in ihrem Stammland Baden-Württemberg.  
Beim anderen ist sie zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt aktiv. 
Hier soll ein kleiner Windpark mit gerade einmal fünf Anlagen 
mit einer niedrigen Gesamtleistung komplett repowert werden. 
Die neuen Anlagen haben eine Nabenhöhe von 200 Metern 
(gegenüber 115 Metern der aktuell dort stehenden Anlagen) 
und eine um das Fünffache gesteigerte Gesamtleistung.
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Der gesamte Windpark befindet sich auf einer kleinen 
Anhöhe und ist umgeben von einem Kiefernwald, der im  
Wesentlichen als Plantage für das nahe Sägewerk der Firma 
Mühlenfrei dient. Vereinzelt stehen zwischen den Kiefern  
ältere Buchen mit Baumhöhlen, dort nisten Fledermäuse.  
Die Firma Mühlenfrei ist alleiniger Grundstückseigentümer  
der Windparkfläche. Der Betreiber des Sägewerks Sebastian 
Oheim (54) sitzt seit 24 Jahren für die CDU im Gemeinderat 
Zinzow.
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Zinzow ist eine kleine Gemeinde im Herzen Sachsen- 
Anhalts mit zirka 4.000 Einwohnern. Nachdem einige Jahre 
die Einwohnerzahl aufgrund schlechter Jobmöglichkeiten 

immer weiter sank, hat sich der Trend in den letzten fünf 
Jahren gedreht. Man hat begonnen in die Infrastruktur zu 

investieren, um für junge Familien aus der nahegelege-
nen Großstadt Ratzow attraktiv zu werden. Demnächst 

soll der Gemeinderat (5 CDU, 4 SPD, 1 Freie Wähler, 
1 Grüne) über den Bau eines Spielplatzes und eines 

neuen Fahrradweges abstimmen. 
Ehrenamtlicher Bürgermeister ist Konrad 

Oheim (51) – der jüngere Bruder von Sebastian 
Oheim – ebenfalls von der CDU. Oheim ist 

Rinderhalter im Ort und hat auf seinen Ställen 
seit geraumer Zeit leistungsstarke Photovol-
taikpaneele anbringen lassen. 
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Der Vorgänger von Oheim ist Helmut Müller 
von der SPD. Er hat nach zwei Jahrzehnten das 
Amt im Alter von 69 Jahren aus gesundheitlichen 
Gründen aufgegeben hat. Müller arbeitete bis  
zu seiner Rente für die Volksbank im Nachbarort. 
Nach wie vor engagiert er sich stark in allen 
Belangen rund um das Leben in Zinzow. 

Sein Haus steht am Waldrand mit direktem 
Sichtkontakt zum Windpark. Seine alleinerziehende 
Tochter lebt mit ihren zwei kleinen Jungs direkt  
auf dem Nachbargrundstück.
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Helmut Müller ist gegen das Repowering des Windparks,  
da seiner Ansicht nach dadurch massive Eingriffe in die Natur 
stattfänden – schon bei der Genehmigung des ersten Wind-
parks vor zwanzig Jahren zu seinem Amtsantritt war er nicht  
der größte Fürsprecher, sah aber die dadurch steigenden 
Einnahmen bei der Gewerbesteuer, mit der dann in die Gemein-
de investiert wurde, um für jüngere Leute attraktiver zu werden;  
so wurde zum Beispiel das seit vielen Jahren geschlossene 
Schwimmbad wiedereröffnet. 

Die anderen Anwohner der Goethestraße (sie führt entlang 
des Waldes) hat er bereits zweimal zu sich nach Hause einge-
laden, um zu beraten, was getan werden kann, um das Vorhaben 
zu verhindern. Auch hat Helmut Müller bereits einen Brief an 
den Geschäftsführer von VorneWind geschrieben. Darin äußert 
er starke Bedenken, ob der Windpark mit den neuen „riesigen 
Anlagen bis zum Himmel hinauf“ (Zitat Müller) überhaupt 
genehmigungsfähig sei. Müller weiter: „Ich bin ein großer Befür- 
worter der Energiewende, aber sie muss dort umgesetzt werden, 
wo sie nicht dazu beiträgt, wertvolle Natur zu zerstören und  
die Landschaft zu verunstalten. Daher bitte ich Sie eindringlich, 
Ihr Vorhaben nicht umzusetzen.“ 
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Helmut Müller oder andere Anwohner der Goethestraße 
haben zur großen Verärgerung von Bürgermeister Oheim  
über Nacht große Schilder an den Ortszufahrten aufgestellt,  
auf denen „Mörder!“ steht oder auf denen Fledermäuse und 
Windenergieanlagen zu sehen sind. Ein Bezug zum geplanten 
repowerten Windpark darf vermutet werden. Die Lokalpresse 
ist bereits aufmerksam geworden und hat bei VorneWind um 
ein Interview gebeten.

VorneWind hat sich nun beim KNE gemeldet und gebeten, 
bei der Klärung des Konfliktes vor Ort zu unterstützen.  
Das KNE reist mit zwei Mediatoren nach Zinzow, um dort mit 
den beteiligten Akteuren eine Gesprächsrunde aufzunehmen. 
Mit dabei sind Bürgermeister Oheim und sein Bruder,  
der Sägewerkbetreiber, der komplette Gemeinderat,  
der ehemalige Bürgermeister Müller als Vertreter  
der Bürgerinitiative, die lokale Ortsgruppe eines  
Naturschutzverbandes, eine Vertreterin  
der Unteren Naturschutzbehörde und  
der Genehmigungsbehörde sowie  
der Geschäftsführer von  
VorneWind. 
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Dem Vorschlag des KNE folgend ist keine Pressevertretung 
vor Ort, da man in geschützter Atmosphäre miteinander 
 sprechen will. Nachdem in den ersten Minuten hitzig Argumente 
über den Tisch fliegen, gelingt es der Mediatorin und dem 
Mediator sehr schnell, eine sachliche  Umgebung zu schaffen.  

174  |   K  20



So werden Theme n pakete sortiert und darüber beraten, mit 
welchen man zuerst beginnen wolle. Alle einigen sich darauf, 
dass der Schutz der Fledermäuse am wichtigsten sei. Danach 
sollen noch die Themen Wertschöpfung für die Gemeinde und 
Lärmschutz debattiert werden.
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Die örtliche Naturschutzgruppe bringt vor, dass es sich  
bei den Fledermäusen um geschützte Arten handelt,  
die in den Buchenhöhlen nisten. Die Genehmigungsbehörde 
fügt hinzu, dass VorneWind ein Gutachten beigebracht hat,  
das zeigt, wann die Fledermäuse aktiv sind und dass man  
in der Geneh migung berücksichtigen werde, dass die Anlagen 
dann abgeschaltet werden müssen, wenn die Fledermäuse 
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ausfliegen. Ein sogenannter Abschaltalgorithmus errechnet 
die entsprechende Uhrzeit je nach Tageszeit und Datum. 

Die Naturschutzgruppe ist darüber erfreut, dass hier eine 
gute Lösung gefunden wurde und bietet an, VorneWind bei 
weiteren Naturschutzfragen zu unterstützen. Das Angebot  
wird vom Geschäftsführer gerne angenommen und mit  
einem breiten Lächeln goutiert.
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Als Nächstes kommt die Wertschöpfung für die Gemeinde 
auf den Tisch. VorneWind erklärt das Modell der Finanzierung 
der Anlagen und der möglichen Ertragsaussichten. Daraus 
abgeleitet erklärt Bürgermeister Oheim die möglichen Steuer-
einnahmen. Diese wolle man dann nutzen, um den Ort weiter-
hin attraktiv für junge Familien zu gestalten. Dabei blickt er 
Altbürgermeister Müller an und gibt zu verstehen, dass er damit 
seine Tochter meine. „Für uns als Gemeinde ist es wichtig,  
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diese Steuereinnahmen zu bekommen, damit wir endlich  
auch eine gut ausgestatte Schulbibliothek anbieten können.“ 
Altbürgermeister Müller fängt zu grübeln an und denkt  
an seine zwei Enkelkinder, von denen eines schon in der  
örtlichen Grundschule ist.

Zuletzt wird der Lärm für die Anwohnenden diskutiert. 
VorneWind erklärt, dass die Anlagen so stehen, dass der  
Wind über Zinzow zu den Anlagen zieht und daher die 
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Lärmbelästigung ähnlich hoch sein 
wird wie bei den aktuellen Anlagen. 
Nur wenn der Wind dreht, kann es 
sein, dass die Anlagen stärker zu 
hören sind. Altbürgermeister Müller 
entgegnet, dass die Kinder ihren 
Schlaf bräuchten, um in der Schule 
ausgeruht zu sein. VorneWind versteht 
das Anliegen und verspricht mit  
den Anwohnenden zusammen 
Lärm messungen in regelmäßigen 
Abständen durchzuführen.  
Sollte die Belastung merklich steigen,  
sollen weitere Maßnahmen um  gesetzt 
werden.

Die Runde endet mit einem großen 
Bekenntnis aller, dass diese Diskussion 
unbedingt notwendig gewesen ist.  
Die Vereinbarungen werden schriftlich 
festgehalten. 

Es hat sich gelohnt!
Es wurde gemeinschaftlich eine 
Lösung gefunden, die alle mittragen. 
Sollte es weitere Bedenken oder 
neuerliche Herausforderungen  
geben, will die Runde sich wieder 
zusammensetzen. 

Man dankt der Mediatorin  
und dem Mediator für ihre  
tolle Arbeit. 
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FELIX SCHOLZ

Der Illustrator studierte Architektur  
an der Bauhaus-Universität Weimar,  
in Neapel und an der Universität der 
Künste Berlin. Seine lebendigen Szenen 
und Portraits geben nicht nur das 
Sichtbare wieder, sondern erzählen  
mit ganz besonderem Gespür die 
Geschichten, die zwischen den Zeilen 
liegen. Seine Bilder entstehen für 
Auftraggeber aus unterschiedlichsten 
Bereichen von Mode bis Wissenschaft. 
Ehrenamtlich ist er als offizieller 
Botschafter für den „Orang-Utans  
in Not e. V.“ zum Schutz bedrohter 
Menschenaffen tätig.
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MICHAEL KRIEGER

Der gelernte Bankkaufmann ist 
Gründungs-Geschäftsführer des 
Kompetenzzentrums Naturschutz  
und Energiewende. Er absolviert 
derzeit ein Master of Business 
Administration-Studium (MBA) an  
der Steinbeis-School of Management 
and Innovation. Im KNE kümmert  
er sich neben dem kaufmännischen 
Bereich zusätzlich auch um die 
internationalen Kontakte.
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