
Informationen zur Windenergie 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir haben uns in den letzten Monaten intensiv über das Pro und 
Contra von Windenergieanlagen in der Nähe unseres schönen 
Ortes Gedanken gemacht. Dazu haben wir unter anderem 
verschiedene Treffen mit Nachbargemeinden, Windparkbetreibern 
und Interessensgruppen durchgeführt. Viele weitere Termine 
werden in den nächsten Monaten und Jahren folgen, bevor 
endgültig entschieden wird, ob Windenergie nach Darscheid kommt 
oder nicht. 
In unserer letzten Gemeinderatsitzung haben wir einen Beschluss 
gefasst, der uns ermöglicht, konkrete Angebote einzuholen. 
Warum haben wir so entschieden? 
 

1. 1. Strom kommt nicht aus der Steckdose, sondern muss produziert 
werden. Wir sind gegen Kernenergie und für regenerative 
Alternativen. Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen, und wir als 
Gemeinderat wollen und dürfen nicht wegschauen, sondern müssen 
prüfen, welche Möglichkeiten existieren, um aktiv den Wandel 
mitzugestalten. Wir nehmen den Klimawandel sehr ernst, deshalb 
wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen – auch mit Blick auf 
spätere Generationen, unsere Kinder und Enkelkinder. 
 

2. 2. Unser Ort lebt vom Tourismus, dem Erholungswert und der 
Anziehungskraft der Natur. Und auch unsere Wälder, die Vögel und 
Artenvielfalt prägen unser Landschaftsbild. Uns ist bewusst: Das 
Landschaftsbild würde sich durch Windenergieanlagen grundlegend 
ändern – siehe den Hunsrück, deutsche Küsten oder die 
Niederlande – Aber dort hat es kaum bzw. keinerlei Auswirkungen 
auf den Tourismus oder den Lebenskomfort der Menschen 
gegeben. 
 

3. 3. Die Kommunen sind verschuldet: nicht nur Darscheid, sondern 
alle Dörfer leiden. Das schränkt den Handlungsspielraum für 
Gemeinden erheblich ein. Durch eine mögliche Verpachtung von 
Flächen an Windenergie-Betreiber erhoffen wir uns zusätzliche 
Einnahmen. Damit wollen wir das Vereinsleben, die Ausstattung 



unseres Kindergartens oder andere Projekte im Dorf fördern. Sollten 
wir gute Angebote FÜR Windenergieanlagen in Darscheid erhalten, 
könnte das auch für unsere Bürger und den Ort lohnenswert sein 
(Bürgerstrom, private finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten etc.). 
 

4. 4. GEGEN Windenergieanlagen sprechen viele Gründe: die Optik, 
Beeinträchtigung des Lebensraums vieler Vögel und Tiere. Dessen 
sind wir uns bewusst und wir treffen eine Entscheidung unter 
Abwägung aller Faktoren – positiv wie negativ. Unser Entschluss, 
die Flächen grundsätzlich für eine Verpachtung zur Verfügung zu 
stellen, war notwendig, um auch hier mehr Informationen zu 
erhalten. 
 

5. 5. Ähnliche Überlegungen zur Windenergie in unserer Heimat gibt 
es auch in unseren Nachbargemeinden. Die Entscheidungsfindung 
dort läuft unabhängig davon, was wir in Darscheid für richtig halten. 
Sollten angrenzende Ortsgemeinden die Errichtung von 
Windenergieanlagen beschließen und diese dann errichten, werden 
wir Darscheiderinnen und Darscheider diese Anlagen unabhängig 
von unserer Entscheidung sehen. 
 
Wir treffen diese Entscheidung nicht alleine! Sobald wir verlässliche 
Zahlen, Daten und Fakten haben werden wir die Bürger durch 
zahlreiche Infoveranstaltungen, Briefe und Sitzungen in den 
Entscheidungsprozess einbinden. Zögern Sie daher nicht, uns Ihre 
Sorgen, Anregungen oder Unterstützung mitzuteilen. Es ist wichtig, 
konkrete Angebote und Konzepte der einzelnen Firmen zu erhalten, 
um diese den Bürgern vorstellen zu können. Ohne diese Angaben 
ist es sinnlos zu diskutieren. 
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