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Windrad-Projekt gestorben  

 
Von Oliver Lohmann 

ENERGIE Vorstand des Abfallzweckverbandes sieht keine Wirtschaftlichkeit 

HÜTTENFELD - Ein Projekt, das vor allem in Hüttenfeld zahlreiche Gegner hatte, ist jetzt 

gestorben: Es wird keine Windkraftanlage auf der ehemaligen Mülldeponie geben. Das teilte 

der Vorstand des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) am Freitag mit. 

Ursache für das Aus des Projekts ist die nicht gegebene Wirtschaftlichkeit, die sich aus der 

Auswertung von Windmessungen ergab. 

„Wir haben in unserer Vorstandsklausur die über ein Jahr erfolgten Windmessungen 

ausgewertet und bewertet. Das ist in die Ertragsbilanz des Vorhabens eingeflossen. Wir 

kamen zu der Überzeugung, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und werden dies der 

Verbandsversammlung am 7. Mai so vorschlagen“, erläuterte ZAKB-Verbandsvorsitzender 

Matthias Schimpf bei einem Pressegespräch am Freitagnachmittag. Die anfallenden Kosten 

des Betriebs einer Windkraftanlage könnten nicht erwirtschaftet werden. „Eine 

Quersubventionierung durch Gebühren haben wir von vornherein ausgeschlossen. Und auch 

die Verbandsmitglieder, die Kommunen, sollten nicht dafür geradestehen“, betonte der Grüne 

Schimpf. 

Es sei zwar bedauerlich, dass der Bau eines Windrades nicht stattfinde, meinte der 

Verbandsvorsitzende, doch Energiewende habe auch mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Aus rein 

ideologischen Gründen werde es kein Windrad geben, das Verluste schreibt. Das Konzept des 

ZAKB, regenerative Energiepotenziale zu nutzen, sei damit aber nicht zusammengebrochen. 

Denn der Verband habe zahlreiche andere Energieprojekte verwirklicht, beispielsweise 

Fotovoltaik, eine Biogasanlage, Grünschnittverwertung sowie Nahwärme- und Kältelieferung. 

ZAKB-Geschäftsführer Gerhard Goliasch ergänzte, alle Energieprojekte des Verbandes 

trügen sich selbst.  



Auf Basis eines Gutachtens des TÜV Süd sei anfangs mit einer durchschnittlichen 

Windhöffigkeit von 5,5 Metern in der Sekunde (m/s) gerechnet worden. Der TÜV hatte im 

Jahr 2012 Wetterstationen ausgewertet und mit einem Windpark in Heuchelheim abgeglichen, 

dann Werte für die Hüttenfelder Deponie errechnet. Nach dieser Rechnung hatte der ZAKB 

einen Jahresstromertrag von knapp 5,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) im Jahr erhofft. Bei 

einer EEG-Vergütung von 9,13 Cent habe man mit einem Jahresüberschuss von rund 70 000 

Euro gerechnet. Doch die im letzten Jahr erfolgte Windmessung auf der Deponie ergab einen 

Durchschnittswert von 4,71 m/s. „2014 war ein windarmes Jahr“, meinte Goliasch dazu. 

Berechnet auf einen Zeitraum von zehn Jahren kamen die Fachleute auf eine durchschnittliche 

Windhöffigkeit von 4,98 m/s. Das ergab einen um rund 30 Prozent geringeren Energieertrag 

als bei 5,5 m/s. Auch die EEG-Vergütung sinkt (auf 8,56 Cent), so dass am Ende ein 

jährlicher Verlust von 98 500 Euro herauskam. 

Goliasch hielt auch nicht mit den angefallenen Kosten hinterm Berg: Insgesamt 462 000 Euro 

wurden für Planung, Gutachten, Rechtsberatung, Behördengebühren und die Windmessung 

ausgegeben. „Diese Kosten werden durch die Erträge der bestehenden Energieanlagen 

gedeckt. Die Gebührenzahler werden nicht belastet“, versicherte der ZAKB-Geschäftsführer. 

Der Zweckverband will nun prüfen, ob weitere Fotovoltaikanlagen auf der bislang für ein 

Windrad freigehaltenen Deponiekuppe sowie auf dem noch ungenutzten dritten 

Deponieabschnitt möglich sind. „Wir haben stets richtig gehandelt. Kritiker gibt es immer“, 

meinte Goliasch. Klagedrohungen hätten bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, 

versicherte Schimpf.. 

 


