
Pressemitteilung vom 17. Januar 2014 
 

der Fraktionen der CDU, der FWG, der FDP und der BfT 

in der Stadtverordnetenversammlung Taunusstein 

  
  

Wiesbadener Windkraftpläne sind Verhöhnung Taunussteins 

 

Als offenen Affront� und entlarvend� bezeichneten die Fraktionsvorsitzenden von CDU, 
FWG, FDP und BfT in der Taunussteiner Stadtverordnetenversammlung die jetzt durch den 
Wiesbadener SPD-Bürgermeister Goßmann dargelegten Erkenntnisse, mit denen die 
Errichtung von Windkraftanlagen auf der Hohen Wurzel begründet werden solle. Goßmann 
hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass nach den durch die Stadt Wiesbaden eingeholten 
Gutachten nur noch die Hohe Wurzel als potenzielles Gebiet übrig bliebe, da dort weniger 
Probleme bei den wichtigen Sichtbeziehungen� gebe. 
 
Es ist zu begrüßen und vernünftig, wenn jetzt seitens der Stadt Wiesbaden schon einmal von 
der Verschandelung des gesamten Taunuskamms durch Windkraftanlagen Abstand 
genommen wird�, bewertete CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Monz die Erklärung. Die 
Sichtweise der Stadtführung ist aber eine Verhöhnung der Interessen der Taunussteiner 
Bevölkerung.� 
Sehr irritiert zeigt sich daher auch der FWG-Fraktionsversitzende Helmut Grundstein über die 
Wiesbadener Planungen. Der Affront ist doch, dass es auf Wiesbadener Gemarkung keine 
geeigneten Flächen für Windräder auf der Hohen Wurzel gibt, denn die liegen alle im FFH-
Gebiet, wo umfangreiche Waldrodungen wohl nicht zulässig sein dürften. Also bleiben nur 
Standorte auf Taunussteiner Gemarkung, nämlich zwei Standorte im Taunussteiner Wald, die 
anderen im Gebiet des Hessenforstes, empört sich der Taunussteiner Stadtpolitiker. 
  
Die Stadt Wiesbaden kann doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass man zwar Windstrom 
will, aber wir Taunussteiner haben die Auswirkungen der Windkraftanlagen auszuhalten, stellt 
der FDP-Fraktionsvorsitzende Raimund Scheu fest. Auch wäre es jetzt an der Zeit, dass 
Hessen-Forst sich klar äußert, ob diese auch gegen den Willen von Taunusstein 
Grundstücksrechte zum Bau von Windanlagen auf Taunussteiner Gemarkung vergibt. Im 
Übrigen sollte die ESWE ihre teure Akzeptanzkampagne überdenken, die wir wiederum über 
den Strompreis mitfinanzieren.�  
  
Schön, dass Herr Goßmann die Sichtbeziehungen zu seinem Wiesbadener Wohnort in 
Kloppenheim von Windkraftanlagen freihalten kann, können auch die BfT-Fraktions-
vorsitzende Roswitha Bausch und der Seitzenhahner FWG-Stadtverordnete Erich 
Bodenheimer die Wiesbadener Pläne nur mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Bis 
auf Dotzheim und Kohlheck könnten die Wiesbadener ja nach diesen Plänen ungetrübte Sicht 
auf den Taunuskamm genießen. Und Gegner der Pläne würden jetzt schon systematisch von 
den sogenannten Dialogveranstaltungen ausgeschlossen. 
 
Hier soll offenbar ein Prestigeprojekt der Wiesbadener Stadtführung um jeden Preis 
durchgesetzt werden. Und dass gegen jede wirtschaftliche Vernunft hochsubventioniert über 
den Strompreis. Wir werden konsequent unseren Weg fortsetzen zu verhindern, dass dieses 
Projekt jetzt nur noch auf dem Rücken Taunussteins und der Taunussteiner umgesetzt wird, 
kündigten die vier Fraktionsvorsitzenden an. 
 


