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Windparkprojekt in Hohenstein: 
Genossenschaft kommt nicht zum Zug 

 

Die Windpark-Baustelle auf dem Galgenkopf bei Burg Hohenstein in Sichtweite der 

Anlagen bei Kemel. 
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Von Hannelore Wiedemann 

HOHENSTEIN - Die drei Windkraftanlagen, die die Firma Juwi derzeit oberhalb von 

Burg Hohenstein baut, werden nun doch nicht an die Energiegenossenschaft „Pro 

Regionale“ verkauft. Trotz langer Verhandlungen sei man nicht 

zusammengekommen, sagte Juwi-Projektmanager Florian Stein auf Anfrage. Die 

Windräder sollen nun an ein kommunales Stadtwerk verkauft werden. Um welches 

Unternehmen es sich dabei handelt, will die Juwi allerdings nicht verraten. Man habe 

Vertraulichkeit vereinbart. Auch über die Höhe des Kaufpreises war nichts zu 

erfahren. 

Derzeit seien die Anteile des Hohensteiner Windpark-Projekts jedenfalls noch zu 100 

Prozent in der Hand des Wörrstadter Unternehmens. Dessen Aktien gehören seit 

Kurzem zu 50,1 Prozent dem Energieversorger MVV (Mannheimer Verkehrs- und 



Versorgungsbetriebe), dessen Anteile wiederum mehrheitlich im Besitz der Stadt 

Mannheim sind. MVV selbst hält weitere Beteiligungen an Stadtwerken, unter 

anderem einen Anteil von 48,5 Prozent an der Energieversorgung Offenbach. Das 

Unternehmen hat sich bereits in mehrere Windparks eingekauft, die durch eine 

gemeinsame Tochtergesellschaft mit der Juwi betrieben werden. 

Haupt-Streitpunkt zwischen Juwi und Pro Regionale war offenbar der Preis für den 

Hohensteiner Windpark. Auch über ein „Vorzugsangebot“ habe man sich nicht 

einigen können, so Stein. Dissens habe es zudem in einer ganzen Reihe weiterer 

technischer und juristischer Fragen gegeben. 

Ergebnis „enttäuschend“ 

Stefan Scholz vom Vorstand der Energiegenossenschaft hingegen erklärte, man habe 

den geforderten Angebotspreis akzeptiert, sei jedoch „überboten“ worden. Für ihn sei 

das Ergebnis „enttäuschend“. Es zeige jedoch, dass auch im Bereich der 

Energiewende marktwirtschaftliche Mechanismen gelten. 

Nicht sicher ist nun, wie es mit der von Juwi in Aussicht gestellten Bürgerbeteiligung 

weitergeht. Über die werde auch mit dem favorisierten Käufer verhandelt, so der 

Projektleiter. Für die Juwi sei dies ein „wichtiger Punkt“ in den Gesprächen über die 

Details der Verträge, die spätestens bis zum Jahresende unterschriftsreif sein sollen. 

Immerhin sei ja auch die Tatsache, dass der Betreiber Pacht an die Gemeinde zahle, 

schon eine Art Bürgerbeteiligung. Dass die Pro Regionale nicht zum Zug kam, 

rechtfertigt die Juwi mit „wirtschaftlichen Aspekten“. 

Für Bürgermeister Daniel Bauer (SPD) indes ist klar: Die Bürgerbeteiligung „ist ein 

Kernelement“; die Gemeinde wolle sich da nicht ausbooten lassen. Gleichwohl sei sie 

rechtlich nicht abgesichert. Über das veränderte Geschäftsgebaren der Juwi ist der 

Bürgermeister denn auch ein „bisschen verärgert“: Das Unternehmen habe jetzt 

„knallhart“ nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden. Bauer will deshalb so 

schnell wie möglich mit dem neuen Käufer Kontakt aufnehmen und sich dafür 

einsetzen, dass die Bürgerbeteiligung doch noch umgesetzt wird. Schließlich ständen 

bereits viele Interessenten bereit. Und es gehe darum, die Wertschöpfung der 

Energiewende in der Region zu halten. Gelinge dies nicht, tragen aus Bauers Sicht die 

Bürger der Kommunen mit Windkraftanlagen die Lasten, während „andere das Geld 

damit verdienen“. 


