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(red). Der Solarstammtisch Eltville hält mehrere Standorte zur Nutzung von Windkraft im 

Gemarkungsbereich der Stadt für möglich. Diese befinden sich entlang des Rheinhöhenweges und 

weisen Windgeschwindigkeiten von 6,5 Meter pro Sekunde auf, so die Mitteilung des Sprechers 

Norbert Wolter. Er ist einer der Gesellschafter der Bürger-Solar-Eltville GmbH & Co. KG und hatte mit 

seinem Kollegen Thomas Ludwig den Solarstammtisch ins Leben gerufen, um eine zukunftsweisende 

Energieversorgung in Eltville zu erörtern. 

Nicht um jeden Preis 

Die Mitglieder des Stammtisches seien der Meinung, dass die Nutzung von Windkraft „auch in Eltville 
zwingend ist, um der Energiewende zum Erfolg zu verhelfen“. Jedoch sollte eine Festlegung von 
Vorranggebieten nicht um jeden Preis erfolgen, sondern nach vorheriger Abwägung des Eigenbedarfs 
bei der Stromerzeugung durch Windkraft sowie im Zusammenhang mit der projektbezogenen Nutzung 
anderer Potenziale regenerativer Energie. Ein besonderes Gewicht müsse dabei die Einbindung der 
Bevölkerung in die Entscheidung zur Nutzung von Windkraft haben. Als weiteren wichtigen Punkt 
nennt der Energiestammtisch die völlige Offenlegung des Entscheidungsweges durch die 
verantwortliche Verwaltung und Politik. Darüber hinaus sollte eine Erschließung der lokalen Standorte 
im Zweckverband Rheingau abgestimmt werden. 

Die Initiative hält es für wichtig, dass die städtischen Gremien baldmöglichst wenigstens drei 
geeignete Standorte für Winkraftanlagen anhand der hessischen Windstandortkarte benennen. Bei 
der Erstbewertung möglicher Standorte sollen der Flächennutzungsplan, der Landschaftsplan, der 
Managementplan für eine nachhaltige kulturlandschaftliche Entwicklung im Rheingau-Taunus-Kreis 
sowie die forstlichen Belange berücksichtigt werden.  

Die weiteren Untersuchungen beträfen dann naturschutz-, emmissionsschutz-, eigentums- und 
baurechtliche Belange. Daran soll sich eine erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anschließen. 
Mögliche Planvorgaben sollen in Bürgerversammlungen vorgestellt werden. „Ein Bürgerentscheid zur 
Nutzung von Windkraft analog dem Verfahren in Heidenrod wäre äußerst wünschenswert“, fordert der 
Eltviller Solarstammtisch.  

Plangebiete abstimmen 

Mögliche Plangebiete, so die Empfehlung zum weiteren Vorgehen, sollten mit anderen Rheingauer 
Kommunen abgestimmt werden. Dann erst sei die Nennung von Vorranggebieten sinnvoll. Ohne eine 
Bevölkerungsbeteiligung sowie die exakte planerische Dokumentation möglicher Standorte trage eine 
Standortnennung nur zur Verwirrung und zum öffentlichen Widerstand bei.  

Am Ende könne dann ein Masterplan für die Realisierung einzelner Anlagen stehen, der ein 
Geschäftsmodell zur Beteiligung von Unternehmen, Stadt oder Bürgern umfasse. 


