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PEKING-BILDER IM LUISENPARK
Zwischen Tradition und Moderne – der
Fotograf Qian Yu zeigt den Wandel

EIN RAUM ZUM SCHAUEN
Vier junge Unternehmen eröffnen
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� Seite 20� Seite 19

www.landolin.de

HEUTE 
ERÖFFNUNG
im neuen Caritas-Zentrum 
St. Franziskus in Waldhof

  Gutbürgerliche Küche

  Geöffnet Di bis So 11 - 23 Uhr

    Integrationsbetrieb: Menschen 
mit und ohne Behinderungen 
arbeiten zusammen

   Barrierefrei

Speckweg 17 • Tel. 30 86 61 00

Chancen geben, Genuss erleben

. . . jetzt auch in der Nachbar-
schaft, schräg gegenüber. Drei-
Familien-Haus. Am helllichten
Tag. Geld, Schmuck und Laptop –
alles weg! Zusammen mit den
Einbrechern, von denen jede
Spur fehlt. Also ab sofort jeden
Morgen dreimal abschließen,
Riegel vorschieben und Garten-
tor immer (!!!) geschlossen halten.
Trotzdem klettern Ängste an der
Fassade hoch und bricht Verunsi-
cherung in das Zuhause ein.
Wann bei uns? Abends beim
Heimkommen die positive Über-
raschung. Nix passiert, keine
Heimsuchung. Doch die Furcht
vor der bösen Tat gebiert auch
Nettigkeit und Miteinander.
Nähe entsteht, man rückt zusam-
men. Das „Nase-raus-halten“
und die „Geht-uns-nichts-an“-
Distanz, die feine Diskretion, das
war gestern. Nun wünscht sich
der Mitbewohner plötzlich ganze
Aufmerksamkeit im Umfeld und
ein wachsames Auge. Es muss ja
nicht gleich der Blockwart sein,
der Mülltrennung und Kehrwo-
che streng kontrolliert. Aber eine
Else Stratmann , eine Type wie die
schnoddrige Metzgersgattin aus
Wanne-Eickel, die würde man als
Hausgenossin schon gerne
mögen. So wird in Einbruchzei-
ten die Kittelschürze Kult: Neu-
gierig hinterm Vorhang vorlugen,
gucken, wer wo was wie treibt,
oder noch besser: Sofakissen raus
ins Fensterkreuz und den lieben
langen Tag das Treiben in der
Straße im Blick behalten – das
schützt wirksamer als jede Video-
überwachung und ist die schrill-
ste Alarmanlage der Welt. räu
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Meistgeklickte
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� Ärger am „Alten Bahnhof“
in Mannheim

� Nach Selbstanzeige Promi-
nente unter Verdacht (Politik)

� Einsam und abgeschottet –
Frauen in der Lupinenstraße

� Minutenlang im Schlammloch
gefangen (Lorsch)

� Wieder wildes Parken auf den
Mannheimer Planken

� Auto kollidiert auf A 6 mit
Baustellenfahrzeug

� Viel Verkehr in Mannheims
Fußgängerzone

� Badeschiff in Mannheim
– früher und heute

MANNHEIM

KZW 1
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KZW 3

KZW 4

Mögliche
Konzentrationszone
Windenergie

Viernheim

Heddesheim

Grenzhof

Alteichwald

Stand des Verfahrens

� Am Dienstag, 8. Okto-
ber, beschäftigt sich der
Ausschuss für Umwelt
und Technik (AUT) des
Gemeinderats mit dem
Thema Windenergie.

� Am Montag, 14. Oktober,
ist eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung – voraus-
sichtlich im Kulturhaus Käfer-
tal – geplant.

� In den Nachbarländern gel-
ten teilweise andere rechtli-
che Grundlagen. Vor allem im
rheinland-pfälzischen Teil der
Metropolregion sind bereits zahlrei-
che Windräder in Betrieb. lang

KOMMENTAR

G lobal denken, lokal handeln –
diesen Leitsatz der Umwelt-

bewegung konkret umzusetzen,
ist nicht einfach. Bei der Suche
nach geeigneten Standorten für
Windräder gelingt dem Nachbar-
schaftsverband derzeit genau
dies: ein transparentes, faires und
vor allem ergebnisoffenes Verfah-
ren, bei dem für die Betroffenen
vor Ort alle Fakten frühzeitig auf
den Tisch kommen. Die öffentli-
che Diskussion ist dabei aus-
drücklich erwünscht, denn man
will die Anlagen nicht durchdrü-
cken, sondern die größtmögliche
Akzeptanz der betroffenen Bür-
ger erreichen. Ob also am Ende
dieses Prozesses tatsächlich ein
Windkraftwerk im Käfertaler
Wald stehen wird, ist noch kei-
neswegs sicher.

Sicher ist aber, dass Baden-
Württemberg einen Nachholbe-
darf beim Ausbau der regenerati-
ven Energien hat und deshalb
auch in Mannheim Standorte
gesucht werden müssen. Dass
sich die Anwohner im Mannhei-
mer Norden so früh schon mit
ihrer Kritik positionieren, sollten
Behörden und potenzielle Anla-
genbetreiber als ausgesprochen
gutes Zeichen werten. So kann
man ohne Zeitdruck über
begründete und möglicherweise
auch unbegründete Kritik disku-
tieren – mit der Chance, am Ende
auch auf einen gemeinsamen
Nenner zu kommen.

Denn klar ist auch: Die Ener-
giewende muss kommen, und
zwar im globalen Maßstab. Dies
gelingt jedoch nur, wenn sie vor
Ort erfolgreich verwirklicht wird.

Energiewende
muss gelingen

Thorsten Langscheid
über die Suche nach

Windkraft-Standorten

Eine 81-Jährige ist am Donnerstag,
gegen 13.30 Uhr von einem Unbe-
kannten Mann in der Marburger
Straße angesprochen und gebeten
worden, ihm ein Zwei-Euro-Stück
zu wechseln. Als die Frau ihren Geld-
beutel herausnahm, griff der Trick-
dieb hinein und stahl zwei 50-Euro-
Scheine. Danach flüchtete er Rich-
tung Waldstraße. Er ist etwa 50 bis 55
Jahre alt, 1,80 Meter groß, voll-
schlank mit vollem Gesicht und
dunklen Haaren. Der Mann sprach
Deutsch mit Akzent und trug ein hel-
les Hemd mit Blumenmuster, Jeans
und schwarzen Schuhe. räu/pol

i
Hinweise an die Polizei
unter Tel. 0621/77769-0

Polizeibericht

Trickdieb greift
ins Portemonnaie

Am frühen Freitagmorgen gegen
5.15 Uhr ist die Außenbestuhlung ei-
ner Gaststätte in der Neckarstadter
Lutherstraße in Brand geraten. Die
Tische und Stühle wurden durch die
Flammen total zerstört, so der Poli-
zeibericht. Angrenzende Gebäude
wurden jedoch nicht in Mitleiden-
schaft gezogen. Die Höhe des Sach-
schadens ist derzeit nicht bekannt.
Das Polizeirevier Neckarstadt hat Er-
mittlungen zur Brandursache einge-
leitet. Zeugen, die sachdienliche
Hinweise geben können, werden ge-
beten, sich beim Polizeirevier in der
Neckarstadt zu melden. tan/pol

i
Zeugenhinweise unter
Telefon 0621/3301-0

Polizeibericht

Tische und Stühle
brennen vor Lokal

Alle Informationen zum Stand der
Planungen hat der Nachbarschafts-
verband Heidelberg-Mannheim auf
seiner Internet-Seite veröffentlicht:

w
www.nv-hd-ma.de/fnp/
fnp_wind.html

i PLANUNGSSTAND

wicklern Juwi und Windwärts inzwi-
schen selbst eines der führenden
Windkraftunternehmen in Deutsch-
land, wartet vor konkreten Überle-
gungen und Planungen den Verlauf
des Verfahrens des Nachbarschafts-
verbandes zur Ausweisung von
Windvorrangflächen ab, erläutert
Pressesprecher Roland Kress.

Zunächst müssten nach umfas-
sender Beteiligung von Bürgern, Be-
hörden und Organisationen die po-
litischen und planerischen Ent-
scheidungen getroffen werden:
„Windkraft ist kein Selbstzweck“, be-
tont Kress. „Sie ist sinnvoll, wo sich
die Akzeptanz der Bevölkerung, die
Vorschriften von Umwelt- und Ar-
tenschutz und ein wirtschaftlicher
Betrieb verbinden lassen.“ Ob diese
Ziele in einzelnen Teilgebieten des
Nachbarschaftsverbandes, etwa den
Bergstraße-Höhenlagen, unter ei-
nen Hut gebracht werden können,
müsse zunächst geprüft werden.

richtlinien gelten, die von Windrä-
dern nicht eingehalten würden. Be-
sonders gefährlich sei aber der Infra-
schall, also besonders tiefe Geräu-
sche, die auch in größerer Entfer-
nung noch negative Auswirkungen
auf den Organismus hätten.

Aber wären die Standorte für In-
vestoren überhaupt interessant? Die
MVV Energie AG, mit eigenen Wind-
parks und einer Gesamtleistung von
174 Megawatt sowie mit den jüngs-
ten Beteiligungen an den Projektent-

In der Region seit Jahren Alltag: Windräder an der Autobahn A 61 bei Worms. Ähnliche Anlagen könnten demnächst auch auf Mannheimer Gemarkung entstehen. BILD: NIX

Von unserem Redaktionsmitglied
Thorsten Langscheid

Werden im Käfertaler Wald bald bis
zu sieben Windräder errichtet? Die
Energiewende kommt derzeit auch
in Mannheim an – mit der Diskussi-
on um mögliche Standorte für Wind-
energie-Anlagen (WEAs), die in den
kommenden Monaten planungs-
rechtlich ausgewiesen werden sol-
len. Die Stadtverwaltung muss nun
dazu eine Position finden. Dabei
geht es um zwei sogenannte „Kon-
zentrationszonen“ nördlich und
südlich der Autobahn A 6 im Käfer-
taler Wald sowie zwei weitere, un-
mittelbar an der Stadtgrenze liegen-
de Bereiche bei Heddesheim und
Grenzhof. Im kommenden Jahr will
der Nachbarschaftsverband Heidel-
berg-Mannheim dann das Pla-
nungsverfahren abschließen.

Insgesamt hat der Planungsver-
band 18 mögliche Standorte lokali-
siert: „Es können in der weiteren Dis-
kussion aber noch Standorte wegfal-
len“, sagt Martin Müller, Leitender
Planer und Geschäftsführer des Zu-
sammenschlusses der beiden Städte
und der 16 Gemeinden des Umlan-
des. „Wir wollen, dass die Standort-
suche geordnet und nach klaren Kri-
terien abläuft“, erklärt Müller das
aufgrund einer Gesetzesänderung in
Baden-Württemberg notwendige
neue Planungsverfahren: „Wenn wir
nichts machen, darf prinzipiell über-
all ein Windrad gebaut werden.“

Gesetz geändert
Nach bisherigem Planungsstand, so
erklärt Müllers Kollege Christoph
Trinemeier vom Verband Region
Rhein-Neckar, wären Windräder in
Mannheim und weiten Teilen des
baden-württembergischen Um-
lands gar nicht zulässig. Durch die
Gesetzesänderung ergebe sich jetzt
allerdings eine Art Umkehr der Ver-
hältnisse. „Dabei geht’s nicht um
Symbolpolitik“, sagt der Landtags-
abgeordnete und Stadtrat Wolfgang
Raufelder (Grüne). „Wir haben in
Baden-Württemberg Nachholbe-
darf bei der Windenergie und sind
ernsthaft auf Standortsuche.“

„Wir lehnen Windenergieanlagen
im Käfertaler Wald ab“, positioniert
sich dagegen Klaus Burchard von
der Siedlergemeinschaft Blumenau
klar gegen die je nach Bauart zwi-
schen 149 und 199 Meter hohen An-
lagen im Mannheimer Norden und

verweist auf zahlreiche Gründe, die
aus seiner Sicht gegen die Anlagen
sprechen. Lärm, Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Infraschall,
Schattenwurf und Disko-Effekt, Na-
turzerstörungen durch den Bau der
Windräder, generell zu geringe
Windausbeute – das sind Argumen-
te, die er in die Diskussion bringt.
Gerade der Käfertaler Wald als be-
liebtes Naherholungsgebiet, so Bur-
chard, sei mit einem Kurpark gleich-
zusetzen, wo strenge Lärmschutz-

Energiewende: Nachbarschaftsverband weist Konzentrationszonen für Windräder (KZW) im Flächennutzungsplan aus

Standortsuche in Mannheim –
Windkraft im Käfertaler Wald?
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