Windkraft Brombeerkopf – Chronologie eines BÜRGERprojektes*
Verehrte Bürgerin; Verehrter Bürger,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem aktuellen Projekt: Windkraftanlagen auf dem Brombeerkopf
(zwischen den Gemeinden Glottertal und Stegen-Eschbach). Das Projekt ist ein seit langem in Vorbereitung
befindliches BÜRGERprojekt und bietet gerade deshalb die Möglichkeit, Ihnen die politischen, gesellschaftlichen und energietechnischen Wandlungen der letzten 18 Jahre, eindrücklich vor Augen zu führen.
Die tatsächliche Macht im Lande haben nicht die Politiker, sondern die Kraftwerksbetreiber
-> Warum sollten also gerade umweltfreundliche Kraftwerke, nicht den Bürgern gehören ?
Die Historie des Projekts:

Überarbeitungsstand – 20-10-2014

01/1997 Privilegierung der Windkraft im BauGB, durch die CDU/FDP-Bundesregierung -> 12/1999
Flächennutzungsplanung (FNP) mit Favorisierung des Brombeerkopfes durch (Bürgermeister und Gemeinderat Glottertal). -> 11/2001 Bauantrag für 2 Windkraftanlagen des damaligen Typs (St. Peter/2005), unter
Vorlage der nachfolgenden Fotomontage (Bildqualität wurde durch 2-maliges scannen, grob gerastert),

mit großer Zustimmung im Gemeinderat, angenommen. 03/2004 Fragwürdige Ablehnung des FNP durch
das Landratsamt (LRA) -> 06/2005 Antrag der Gemeinde Glottertal auf Aufnahme des Brombeerkopfes
in den Regionalplan (für 3 Windkraftanlagen). Auf Basis der damaligen Referenz-Typ Windkraftanlagen,
erstellten Fotomontage (nochmals gescanntes Ursprungsfoto von 2001/2005)

05/2006 Nichtberücksichtigung des Gemeinde-Antrages wegen Richtungsdirektive, der CDU/FDPLandesregierung -> 06/2006 Projekt wird einvernehmlich auf Eis gelegt.
06/2010 Projekt-Fortführung durch Hinweis an die Gemeinde, auf erneuten Suchlauf des Regionalverbands- (RV) durch Nachuntersuchung der ursprünglich verworfenen Eignungsflächen-2006 wie z.B. der
Brombeerkopf. 07/2010 Fertigstellung des Glottertäler-Energiekonzeptes (mit Biomasse-, Solar- und 2
Windkraftanlagen am Brombeerkopf), des LEADER- Arbeitskreis Energie -> Einreichung beim Landeswettbewerb „50 Bioenergie-Därfer am Start“ (Preisgeld, je 20.000,- € in Sachleistungen, wie Gutachten,
Konzepterstellung, Rechtsberatung für Energiegenossenschaften etc. ) -> Vorab Rückmeldung vom Wettbewerbsausrichter (Regierungspräsidium Freiburg, kurz RP), mit der Andeutung - schon wegen der hohen
Qualität des Antrages – zur potentiellen Preisträgergruppe zu gehören.
09/2010 Nicht nachvollziehbare Um- Interpretation unseres Hinweises auf besagten RV-Suchlauf (durch
die Verwaltung), in ein “Vorliegen eines Antrages“ -> In Verbindung mit der daraus begründbaren – und
bereits bei Stellung des Befangenheitsantrages durch die CDU, von den Freien Wählern (FWG) als rechtswidrig angemahnten -> Unterstellung der Befangenheit eines Gemeinderates der FWG -> 03/2011 Neubehandlung dieses Punktes auf Veranlassung der Rechtsaufsicht des Landratsamtes (LRA), mit Antrag
der FWG auf Vertagung und vorherige Bürgerbefragung. -> 04/2011 Beschluss in einer nachfolgenden
Gemeinderatssitzung, nicht über die (bisher immer konsensfähigen) Windkraftfläche „Brombeerkopf“
abstimmen zu lassen, sondern gemäß dem strikten Willen von CDU- Gemeinderäten und des Bürgermeisters,
über den (an und für sich rechtsunscharfen Begriff) RV-Suchraum „Scherersköpfle-Wuspeneck“.
Damit wird ein „Monsterbegriff“ geschaffen... dessen Schock-Wirkung bis heute noch gerne eingesetzt wird.
05/2011- Erstes „Flugblatt mit Horrorvision“ (mit Bildern von bis zu 28 Windkraftanlagen, von Scherersköpfle bis zum Zimmereck), wird verteilt. Diese offensichtliche Überzeichnung und Übertreibung, findet
vordringlich Anklang bei entweder gemeindepolitisch uninformierten Bürgerinnen und Bürgern bzw. bei
bereits überzeugten Windkraftgegnern. -> 06/2011- Gründung der „Bürgerinitiative (BI) ...gegen den Windpark auf Scherersköpfle-Wuspeneck“ - in völliger Ignoranz der Tatsache, dass es sich lediglich um einen
noch ûrechtsunscharfen“ RV-Suchraum handelt und nicht bereits um eine rechtsrelevante Flächenbezeichnung,
eines dort zur Diskussion stehenden Windparks – hier scheint also bereits das Angstargument wichtiger zu
sein als die Sachinformation...
17/06/2011 Anfrage von Johannes Drayer (BÜRGERprojekt GmbH) und positive Aufnahme in die unabhängige Facebook-Gruppe „Windkraft im Glottertal JA/NEIN“, zur Beantwortung dort aufgeworfener
Fragen. Mit den dortigen ûJugen Glottertälern“ konnten sehr viele Sachverhalte und Hintergründe diskutiert
und viele Falschinformationen der BI richtig gestellt werden.
30/06/2011 Informationsveranstaltung der Gemeinde zur ûobjektiven“ Darlegung der Sachverhalte zur
Bürgerbefragung -> keine klare Aussage, wie planungsrechtlich, die Anlagenzahl beeinflusst werden kann
-> Verwendung von BI ähnlichen Fotomontagen (inhaltlich/handwerklich völlig inakzeptabel) mit 4-5
Windkraftanlagen auf Scherersköpfle -> Es folgt dort auch keine klare Aussage, wie die Gewerbesteuerverteilung (Anlagen-/ Betreiberstandort) geregelt ist -> Es werden auch (verdächtig) wenige bzw. harmlose
Fragen der BI an den Bürgermeister bzw. die Gemeindeverwaltung, gestellt.
01/07/2011 Anfrage von Johannes Drayer auf Aufnahme in die BI- Facebook-Gruppe „Für Windkraft,
gegen einen Windpark auf Scherersköpfle und Wuspeneck“, zur Versachlichung der Diskussion und
Beantwortung dort aufgeworfener Fragen, was aber leider vom Administrator abgelehnt wurde.
03/07/2011 Informationsveranstaltung der FWG mit präziseren Aussagen zur Steuerbarkeit der aus dem
Suchraum herauszuentwickelnden (ggf. Einzel-) Fläche und deren realistischen Anlagenzahl (unter Verwendung wirklichkeitsgetreuer Fotomontagen, (mit 3 Windkraftanlagen, Angaben zu deren Größe und den
prognostizierten Erträgen) sowie korrekte Erklärung über Zustandekommen und Aufteilung der Gewerbesteuer -> Von der BI kamen diesmal erhebliche Einwendungen, insbesondere bezüglich der beschriebenen
Rechtssicherheit (nach Baurecht), durch ein offensichtlich rechtserfahrenes BI-Mitglied. Im Nachgang wird
dieses Mitglied (indirekt) den offensichtlichen Beleg beibringen, welcher die von der FGW vorgetragene Strategie zur Rechtssicherheit klar, bestätigt (dieser Punkt wird evtl. später noch fortgeschrieben)...
07/07/2011 Die BÜRGERprojekt GmbH (Glottertal) informiert die Öffentlichkeit vor der Bürgerbefragung, über die tatsächlichen und aktuell wichtigsten Planungsdetails, zum Windkraftprojekt Brombeerkopf . Darin präzise Angaben über die tatsächliche Anlagenzahl, Größe, Leistungsfähigkeit und Ertragsprognose der 3 Windkraftanlagen. Auch wurde darin die Umsetzung durch Bürgerbeteiligung und die Möglichkeit

ein wichtiger Baustein für eventuelle zukünftige Gemeindewerke, in einem (damals noch greifbaren) BioEnergiedorf – Glottertal zu werden, aufgezeigt.
Nachfolgende Fotomontage erscheit bei Bildschirmbetrachtung als zu hell -> daher eher ausdrucken !

10/07/2011 Durchführung der Bürgerbefragung, mit 55,2 % JA-Simmen (=Zustimmung), 44,8 % NEINStimmen (=Ablehnung), bei 47,8 % Wahlbeteiligung. -> 21/07/2011 Gemeinderatsabstimmung zum Gegenstand der vorausgegangenen Bürgerbefragung -> Trotz FWG-Hinweis auf den drohenden Wegfall der Antrags-Grungdlage zum noch laufenden Wettbewerb um Preisgelder für die 50 BioEnergieDörfer, wurde
die hierzu wichtige Wind-Vorrangfläche de Facto, gleich mit abgelehnt. Die Bewerbung und das in vielen
Freiwilligkeitsstunden erarbeitete Energie-Konzept für die Gemeinde, wurde daraufhin zwangsweise zurückgezogen, wodurch das Thema Energiekonzept-Glottertal (wie wir heute wissen) kaum noch eine Chance hat.
26/07/2011 2. Versuch mit der BI in einen objektiven Informationsaustausch zu treten, diesmal per eMail
direkt an den Sprecher der BI (Bernhard Feser), diesmal mit Erfolg.-> Intensiver Austausch über die misslungene bzw. teilweise bewusst gesteuerten Informations-Verwirrung der Bürger, bezüglich der letztlich
völlig irreführenden ûAbstimmungsfrage“ bei der Bürgerbefragung. Die Schaffung des bereits beschriebenen
ûMonsterbegriffes“, wird jetzt von Seiten der BI als eigentlicher Gründungs-Auslöser dargestellt und sei Ursache für die jetzt entstandene ûTotalverwirrung“ in der Bevölkerung. Damit sei die Bürgerbefragung laut BI eigentlich rechtsfehlerhaft und als moralisch unverbindlich einzustufen – Die BI bezeichnet sich (und die befragten Bürger), jetzt plötzlich also als Opfer von Desinformation durch Dritte! (?) -> Zitat Bernhard Feser:
Wenn es Transparenz und Offenheit gegeben hätte, hätte ich die BI nie gegründet. (28.07.2011)->
Danach folgten leider mehrere unsachliche, beleidigende bis verleumderische Rückmeldungen von anderen BIMitgliedern, so dass hier kein weiterer konstruktiver Austausch mehr möglich war und dieser deshalb auf Eis
gelegt wurde.
09/2011 Gemeinde Stegen beschließt Windkraftanlagen am Brombeerkopf zu akzeptieren und sieht 3
Windkraftanlagen am Brombeerkopf vom Glottertäler Bürgervotum, mitgetragen. ->12/2011 Beide Windradstandorte werden um 50m von Glottertal nach Stegen-Eschbach verschoben. 01/2012 Die Planungshoheit von Windkraftflächen geht von der Regionalplanung wieder auf Gemeindeebene (FNP) zurück.
01/2012 Bei einem Vorbesprechungs- (Scoping-) Termin im Regierungspräsidium (RP) Freiburg, waren
sich alle anwesenden (RP/LRA) Fachbehörden vom Naturschutz, Baurecht, Artenschutz (u.a. Auerwildsachverständige) und Bürgermeister der umliegenden Gemeinden einig, dass gegen den geplanten Bau von 3
Windkraftanlagen, keine erkennbaren Ablehnungsgründe (KO-Kriterien) entgegenstünden. Die Antrag-

steller einigten sich mit den umliegenden Gemeinden darauf, den Genehmigungsantrag nicht mehr nach
dem aktuell in Überarbeitung befindlichen Regionalplan (Zielabweichungsverfahren) zu stellen, sondern diesen
im Rahmen (Schlepptau), der vorgesehenen gemeinschaftlichen Flächennutzungsplanung (FNP) zu führen.
03/2012 Glottertal beschließt die erneute Durchführung einer entsprechenden Windkraft-Planung -> Die
BÜRGERprojekt GmbH bietet der Gemeinde Glottertal an, einen der drei Windkraftstandorte wieder
zurück auf glottertäler Gemarkung zu schieben, wenn ein entsprechender Gemeinderatsbeschluß gefasst
würde. -> 09/2012 Der Gemeinderat beschließt, am Brombeerkopf mindestens 1 Windkraftanlage auf
Gemarkung Glottertal zu wünschen, wenn diese Fläche im laufenden FNP-Verfahren ausgewiesen werden sollte. ->10/2012 die westliche der drei geplanten Windkraftanlagen wird wieder nach Glottertal (zurück)
geplant und die entsprechenden Plansätze und Berechnungen, daraufhin angepasst.
01/2013 Es beginnen (parallel zur FNP-Untersuchung) konkretere Planabstimmungen mit RP, LRA, Naturschutz, Vogelgutachter, Auerwildsachverständigen etc. Es werden mit Behörden konkrete Ausgleichsmaßnahmen (Waldbiotope, Feucht- und Streuobstwiesen, Trockenmauern, Umwandlung von ortsnahen Monokulturen in Mischwälder, im Gesamt-Umfang über 300.000,- €) vereinbart und in einen parallel vorzubereitenden Genehmigungsantrag eingearbeitet. -> 04/2014 Der GVV beschließt (in Übereinstimmung mit RP
und LRA) in St. Peter, das anstehende Genehmigungsverfahren für die 3 Windkraftanlagen am Brombeerkopf, im „Schlepptau“ des übergeordneten FNP- Verfahrens zu führen, ohne sich festzulegen ob der
Bereich Brombeerkopf überhaupt zur Ausweisung kommt oder nicht, so wie dies auch die BÜRGERprojekt
GmbH für richtig hält. -> Der Genehmigungsantrag wird daraufhin (wie üblich), von unserer Projektpartnerin Ökostrom Consulting Freiburg GmbH erstellt und beim LRA zur Vorprüfung eingereicht.
Die nachfolgende Fotomontage zum aktuellen Bauantrag, wurde für Bildschirmbetrachtung optimiert (Farbsättigung) -> Es ist aber dennoch besser, das Bild auszudrucken !

13/06/2014 Bei einem Gespräch am Rande einer Informationsveranstaltung gegen Windkraft in Denzlingen,
vereinbart die BÜRGERprojekt GmbH, mit dem BI-Sprecher (Bernhard Feser), diesem weitergehende
Informationen zum Projektstand „Brombeerkopf“ zu geben, sobald die Homepage der BI von den
zahlreichen Falschdarstellungen (z.B. klobige Fotomontagen und völlig unrealistische
Schattenwurfdarstellungen) und irreführenden Informatio-nen zum Projekt, bereinigt ist. -> Dies geschah
dann auch in Ansätzen, so dass dann vorab bereits (persönlich aber noch vertrauliche) Informationen (z.B.
korrekte Fotomontagen mit Anlagen-, Ertrags- und Standortdaten) an Herrn Feser übermittelt wurden.
Leider wurden aber die Hinweise auf die noch verbliebenen Fehler auf der BI-Homepage, nicht weiter bearbeitet, so dass auch dieser Informations- und Dialogsversuch, wieder ins Leere laufen musste.
09/2014 Die Bevölkerung wird daraufhin mit einem völlig irreführenden Flugblatt (wieder mit abstruser
Fotomontage der 3 Brombeerkopf-Anlagen und maßlose Verzerrung ökologischer, energietechnischer und
energiepolitischer Zusammenhänge), der BI überzogen.

25/09/2014 Gemeinderäte, Bürgermeister, Gastronomen und Pressevertreter, werden zu einer nichtöffentlichen, einseitig-tendenziösen „Informationsveranstaltung“ in Glottertal eingeladen. Deren Kernpunkt sind mehrere Meinungsabfragen, die aus nicht neutralen Quellen stammen. Insbesondere die „Fragebogenaktion aus Titisee-Neustadt“, wirft hier allergrößte Zweifel nach der Neutralität der Macher(in) und auf
die schlechte handwerkliche Machart - Die statistische Auswertung der Antworten, scheint besonders fragwürdig. So wurden den darin abgefragten Teilnehmern, auch Bilder vom Titisee präsentiert, welche eine
völlig ausgeschlossene „Maximalbelegung“ (als wenn alle umliegenden FNP-Suchflächen tatsächlich bebaut
würden) zeigt – Diese „Schockbilder“ haben sich zwischenzeitlich als erfolgreiche Grundlage der „GegenWind –Agitationen“ der BIs, im ganzen Bundesgebiet etabliert.
10/2014 Die Bevölkerung wird mit einem neuen, ebenfalls tendenziösen, Flugblatt (wie immer mit falschen
Fotomontagen) der BI überzogen. Insbesondere soll jetzt der Eindruck entstehen, die aktuellen Anlagen
hätten mit den bei der Bürgerbefragung (von uns) dargestellten Anlagen nichts mehr gemein und stellten ein politisch völlig neu zu überdenkendes - bautechnisches „Neuvorhaben“ dar. Es werden auf Basis der besagten Titisee-Umfrage, basierende Szenarien dargelegt und hochgerechnet, so dass für den Leser der Eindruck entsteht, es würde ûquasi nachweislich“ zu verschlechterten Gemeindefinanzen führen und sogar zum
Wegfall gesetzlich verankerter Leistungen an Bürger (z.B. Kinderbetreuungszuschuss) kommen. Darüber
hinaus wurde auch der Eindruck erweckt, den Bürgern seien vor der Bürgerbefragung (2011), Zusatzleistungen
(z.B. zukünftiger Bestandteil von Gemeindewerken etc.) versprochen worden – Diese Optionen wurde damals
aber nur als Möglichkeiten dargestellt, wenn die Gemeinde die Weichen für diese Ziele auch stellen würde.
Aktuell läuft derzeit offensichtlich eine unfangreiche „Agitations-Kampangne“, um mittels irreführenden
Schockbildern (durch die beschriebene Maximalbelegung), Unterschriften gegen das Windkraftprojekt (3
Windkraftanlagen) auf dem Brombeerkopf, zu generieren. Dies macht es für uns endgültig unmöglich, die
BI weiterhin als ernsthaften und glaubwürdigen Diskussionspartner anzusehen !
Die Geschichte wird aller Voraussicht nach, noch weiter fortgeschrieben...

Eine Überarbeitung dieser Information (auch mit Quellenangaben und Links) ist nach wie vor
beabsichtigt, schauen Sie deshalb gelegentlich nach ob bereits eine neue Version, schon online
gestellt ist.

Glottertal, 20.10.2014,

Johannes Drayer (GF)

BÜRGERprojekt GmbH, Föhrentalstr. 7, 79286 Glottertal (-> www.BÜRGERprojekt.com)

(*) Bitte beachten Sie dass dies noch kein Rechtsbestandteil eines noch zu erstellenden Beteiligungsprospektes
bzw. der noch folgenden offiziellen Projektvorstellung darstellt. Es handelt sich hier lediglich um einen
aktuelles Sachstandsbericht !

