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1. Eröffnung  

Der zweite Arbeitstag des Bürgerforums Erneuerbare Energien Wiesbaden wurde von der 

Hauptmoderatorin des Forums, Dr. Antje Grobe von DIALOG BASIS, eröffnet. Nach der lebhaften 

Diskussion am Abend freute sie sich darüber, dass die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener am 

zweiten Tag mit ca. 100 Teilnehmenden gekommen waren und damit die Erwartungen deutlich 

übertroffen wurden. Nach den Podiumsbeiträgen und Diskussionen zur 20-20-20-Zielsetzung 

Wiesbadens am Vorabend sollten die Fragen, Anregungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürgern 

nun in verschiedenen Workshops vertieft diskutiert werden. Für alle Workshops – Gesundheit und 

Lebensqualität, Arten- und Umweltschutz, Landschaftsbild und Denkmalpflege sowie Technische 

Risiken – konnten Expertinnen und Experten gewonnen werden, die sich mit den vier erneuerbaren 

Energieträgern befassen. Das Ziel der Workshops sei es, so Frau Dr. Grobe, den Informationsbedarf 

der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Fragen zu decken und gleichzeitig Anregungen und 

Empfehlungen für die Stadt Wiesbaden aufzunehmen, wie die Energiewende in Wiesbaden gestaltet 

werden könne.  

 

2. Vertiefende Workshops übergreifend zu den Erneuerbaren Energien 

Solar, Biomasse, Geothermie und Windkraft 
 

2.1 Workshop Gesundheit und Lebensqualität 

 

EXPERTEN 

Volker Klös, Sonneninitiative e.V.  

Helmut Schneble, Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH 

Dr. Kristian Bär, Institut für Angewandte Geowissenschaften (IAG), TU Darmstadt 

Prof. Dr. Detlef Krahé, Elektronik, Informationstechnik, Medizintechnik, Universität Wuppertal   

MODERATION 

Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS 

Nikolaus Weitzel, DIALOG BASIS 

 

Photovoltaik und Solarthermie: Volker Klös, Sonneninitiative e.V. 

Volker Klös von der Sonneninitiative e.V., Marburg, zeigte am Beispiel von verschiedenen hessischen 

Bürgersonnenkraftwerken in Oberursel, Rodenbach, Schlossborn, Eppstein-Bremthal und Kelkheim-

Münster wie Bürger sich an Solaranlagen beteiligen können. Der Experte erläuterte, dass die 

Sonneninitiative e.V.  mittlerweile 140 Projekte für Photovoltaik (PV) und Solarthermie auf den Weg 



  
 
  
 

gebracht habe, die zusammen 11,5 Mio. kWh Strom produzieren. Der überwiegende Teil der 

Investoren seien dabei Privatpersonen, auch Genossenschaften und Kommunen seien beteiligt. 

Vorrang haben für die Initiative in Marburg dabei Dachflächen auf Gebäuden von sowohl kleinen und 

privaten, wie auch großen gewerblichen Flächen. Für die Zukunft sehe er auch Vordächer und 

Fassaden, Solartankstellen und überdachte Parkflächen für den Ausbau der Solarenergie. Die 

Kriterien sind: sichere Statik, geeignete Exposition und langfristig angelegte Projekte, damit die 

Bürger-Solaranlagen und Genossenschaftsmodelle ausreichend Gewinn abwerfen. Nach Aussage von 

Herrn Klös können heute Solar-Projekte eine Laufzeit von ca. 40 Jahren erreichen. Ideal sei eine 

Kombination von Strom- und Wärmeerzeugung, wobei letztere die höhere Effizienz haben. Als 

Beispiel nannte er ein Solarthermie-Gutachten aus Gelsenkirchen. Dieses reiche für eine 100-

prozentige Abdeckung des Wärmebedarfs, jedoch nur für einen kleineren Teil des Strombedarfs, da 

die Photovoltaik-Anlagen ca. das 8-fache an Fläche benötigen. Angesprochen auf die 

Wirtschaftlichkeit gab der Experte an, dass die heutigen Anlagen sich nach 10 bis 12 Jahren 

amortisiert haben. Ein interessantes Thema für die Zukunft seien außerdem Dünnschichtmaterialien 

und PV-Lacke, die die Ausnutzung von Solarenergie vielfältig erhöhen könnten. Gegenwärtig sei 

deren Effizienz jedoch noch gering. Als Fazit schloss der Experte, dass  die Solarenergie ohne negative 

Einflüsse auf Gesundheit oder Lebensqualität genützt werden könnte und appellierte an die 

Wiesbadener, mit einer Vielzahl von Einzelinitiativen die Solarenergie zur Stromproduktion 

voranzutreiben und einen Schwerpunkt dabei auch auf die Wärmenutzung zu legen. 

 

Biomasse: Helmut Schneble, Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH 

Helmut Schneble vom Büro Umweltplanung  Bullermann Schneble GmbH stand der Gruppe als Refe-

rent für den Bereich Biomasse zur Verfügung. Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die Planung von 

Bioabfall-Vergärungsanlagen (Bioabfälle aus der getrennten Einsammlung), Anlagen zur Deponie- 

und Biogasverwertung (z.B. Verstromung und Wärmegewinnung), Anlagen zur Altholz- und Bio-

masseaufbereitung (als Vorschaltanlagen für Biomassekraftwerke), Biomassekraftwerken (Standort- 

und Genehmigungsplanungen) sowie von Biogasanlagen für nachwachsende Rohstoffe. 

Herr Schneble erläuterte, dass Auswirkungen auf Gesundheit, Lebensqualität und Umwelt bei diesen 

Anlagen durch Gerüche, Staub, Keime, Schall, durch eine Belastung von Grundwasser oder durch 

zusätzliche Verkehrsbelastungen entstehen können. Diese Umweltbelange werden im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz umfassend geprüft. Maßgeben-

de Regelwerke sind dabei insbesondere die Technischen Anleitungen Luft und Lärm (TA-Luft, TA-

Lärm) sowie weitere Rechts- und Verwaltungsvorschriften (z.B. die Anlagenverordnung zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen VAwS). Die zuständigen Immissionsschutzbehörden überwachen 

diese Anlagen regelmäßig, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Emissions- und Immissi-

onsgrenzwerte. 

In Hinblick auf die Energieeffizienz beschrieb der Experte noch Optimierungspotenziale durch eine 

verstärkte Nutzung von Abwärme (Kraft-Wärme-Kopplung). Hier spiele insbesondere die standörtli-

che Lage der Anlagen eine Rolle. Aus Sicht der Umwelt seien auch dann besonders günstige Bedin-

gungen gegeben, wenn die Abfälle für die Behandlungs-/Verwertungsanlagen (z.B. Biomassekraft-

werke und Bioabfallvergärungsanlagen) ortsnah erfasst und für die Verwertungsanlagen aufbereitet 



  
 
  
 
werden. So sind den Biomassekraftwerken zumeist Altholzaufbereitungsanlagen vorgeschaltet, die 

das regional erfasste Altholz für die Verbrennung durch Zerkleinern und eine Stör- und Schadstoffab-

trennung aufbereiten. Bei den Biomassekraftwerken in Wiesbaden und in Flörsheim-Wicker sind z.B. 

den Biomassekraftwerken unmittelbar Altholzaufbereitungsanlagen zugordnet / vorgeschaltet, so 

dass sich Umweltauswirkungen durch Verkehr und Transportaufwand minimieren. 

Der Experte empfahl abschießend für Wiesbaden, das Potenzial für kleinere, dezentrale Einheiten an 

Biomassekraftwerken, die unbelastete Althölzer oder Pellets energetisch nutzen, auszubauen und 

dabei insbesondere auf Kraft-Wärme-Kopplung zu setzen z.B. auch durch eine Anbindung an das 

Fernwärmenetz der Landeshauptstadt Wiesbaden. 

 

Geothermie: Dr. Kristian Bär, Institut für Angewandte Geowissenschaften (IAG), TU Darmstadt 

Der Experte für das Themenfeld Geothermie, Dr. Kristian Bär von der Technischen Universität 

Darmstadt, erläuterte, dass die Potentiale gerade im Bereich der Wärmegewinnung durch 

Tiefengeothermie hoch sind. Die Geothermie als grundlastfähige Erneuerbare Energie nehme einen 

besonderen Stellenwert ein, da sie die Schwankungen von Wind und Sonne ausgleichen könne, so Dr. 

Bär. Der Experte beschrieb, dass der derzeitige Anteil am bundesdeutschen Primärenergiebedarf ca. 

40-55 Prozent für Heizung und Kühlung betrage; ein Teil davon könnte aus Tiefengeothermie 

gewonnen werden. Auch die Idee, die Sonnenwäre unterirdisch zu speichern, um diese Wärme im 

Winter abzurufen, wird bereits verfolgt. Das Land Hessen könnte maximal ca. 15-20 Prozent des 

Energiebedarfs an Strom mit Geothermie decken, wenn auch Potenziale im kristallinen Untergrund 

erschlossen werden würden. Die technischen Bedingungen  verlangten allerdings, dass die 

Endpunkte der Entnahme-Bohrung und der Wiedereinspeise-Bohrung in der Zieltiefe ca. 1-2 

Kilometer voneinander entfernt sein müssten. Auf die Wirtschaftlichkeit angesprochen betonte der 

Experte, dass sich die Investitionskosten von Geothermie in Hessen unter den derzeitigen EEG-

Förderbedingungen schnell amortisieren sollten, wenn Wärme im Winter oder Kühlung im Sommer 

sowie Strom genutzt werden.  

Des Weiteren erläuterte Dr. Bär die Schritte der Projektentwicklung einer Tiefen-Geothermie-Anlage. 

Dabei wird mit Machbarkeitsstudien durch bestehende Datensammlungen begonnen. Auch die 

Nutzung getätigter Bohrungen zur Kohle/Ölsuche wird darin beachtet. Der nächste Schritt umfasst 

die seismische Exploration mit Vibrationswagen. Nach dieser Prüfung findet eine erste Probebohrung 

(3 - 6 Monate) statt. Die Hauptbelastung für Gesundheit und Lebensqualität resultiert hier aus dem 

Baustellenlärm der Bohrungsarbeiten. Es folgen mehrere hydraulische  Tests, bei denen inklusive 

Auswertung ca. ein Jahr lang die hydraulischen Reservoireigenschaften  sowie die Temperatur 

untersucht werden. Sind diese Schritte erfolgreich abgeschlossen, findet eine zweite Bohrung mit 

Testförderung statt. Nach einer erfolgreichen Prüfung ist der letzte Schritt die Errichtung der auf die 

Reservoirbedingungen (Temperatur, Fließrate, Hydrochemie) abgestimmten Geothermie-Anlage. Der 

Bohrturm beträgt ca. 25 - 60 m in der Höhe. Die gesamte Baustelle erhält eine Sicherung mit 

mehrfacher Dichtung, so dass keinerlei Flüssigkeiten in den Untergrund gelangen können. Mit 

Verstromung und gleichzeitiger  Wärmenutzung habe die Anlage die Größe einer kleineren Turnhalle, 

beschrieb Dr. Bär die Anlage. Zur besseren Nutzung der Wärme seien Fernwärmeleitungen und 



  
 
  
 

Fernwärme-Nutzer erforderlich, wenn die Wärme nicht in unmittelbarer Nähe Abnehmer z.B. durch 

Industriebetriebe oder öffentliche Bauwerke habe, kommentiere Dr. Bär. Die Planung und 

Umsetzung einer solchen Anlage betrage etwa 5 Jahre. Aus Sicht des Experten sei die Geothermie 

von der technischen und betriebswirtschaftlichen Reife noch nicht so weit entwickelt wie die 

Techniken der anderen Regenerativen Energieformen, sie könne aber wegen der Grundlastfähigkeit 

eine der zentralen Erneuerbaren Energien der kommenden Jahre werden. 

 

Windkraft: Prof. Dr. Detlef Krahé, Fachbereich Elektronik, Informationstechnik, Medizintechnik, 

Universität Wuppertal  

Als Referent zum Themenbereich Windkraft war Prof. Dr. Detlef Krahé eingeladen. Seinen Schwer-

punkt legte er auf den Bereich Lärm und Infraschall. Dazu erläuterte er, dass eine Windkraftanlage 

nach der TA-Luft bewertet werde wie Verkehrslärm. Seiner Meinung nach sei es aber fraglich, ob 

diese Einstufung passend ist aufgrund der starken tieffrequenten Anteile, der pulsartigen Geräusche 

und dem Tag und Nacht gleichbleibenden Lärmpegel. Laut einer dänischen Studie (K. Lindvig, Wind 

Turbine Noise 2013) zu Lärm und Schlagschatten fühlen sich ca. 12 Prozent der Befragten in einem 

Kilometer Entfernung sehr belästigt und 8 Prozent belästigt. Dagegen empfinden 55 Prozent weder 

Lärm noch Schlagschatten in dieser Entfernung als störend. Prof. Krahé stellt verschiedene For-

schungsarbeiten zum Messen von Lärm vor. Die höchste Lärmentwicklung entstehe laut dem Exper-

ten, wenn sich der Flügel nach unten bewege. Dabei entsteht tieffrequenter Schall, welcher im In-

nenraum eines benachbarten Hauses genauso hohe Pegel aufweisen kann wie im Außenbereich. 

Fenster und Türen seien kein Hindernis für die tiefen Frequenzen. Er verwies in Bezug auf die unter-

schiedliche Wahrnehmung von tieffrequentem Schall, dass verschiedene  britische Studien gezeigt 

hätten, dass eher ältere Menschen in ruhigeren Gegenden und mehr Frauen als Männer sich betrof-

fen fühlen. Als Symptome wurden in dieser Gruppe Frustration, Einschlafschwierigkeit, Furcht, Abge-

schlagenheit, Druck und Schmerzen im Ohr, Kopfschmerzen und Nervosität oder Konzentrations-

schwierigkeiten angegeben. Prof. Krahé gab an, dass bei einer Verdoppelung des Abstands (z.B. von 

500m auf 1000m) der Pegel von Windkraftanlagen nur um 3-6 dB(A) sinke. Er empfahl einen höheren 

Abstand zur Wohnbebauung. Im Ausland werden mitunter Abstände von 2-3 Kilometern für Anlagen-

typen mit einer Bauhöhe von 200 m und mehr festgelegt. 

Im Anschluss an die Vorträge der Experten konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen direkt an 

die Experten richten. Dabei wurden die Themen nacheinander bearbeitet, um alle Energieformen im 

Sinne eines zukünftigen Energie-Mixes zu diskutieren. Nach der Pause fand eine zweite Workshop-

Runde mit neuen Teilnehmern zum selben Themenkomplex statt. Die Experten präsentierten hierzu 

noch einmal kurz ihre Vorträge und die Moderation erläuterte die bereits ausgearbeiteten Ergebnisse 

der ersten Runde. 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Diskussion mit den Workshop-Teilnehmenden in tabellarischer 

Form aufgeführt.  

 

 



  
 
  
 

 

PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN GESUNDHEIT UND LEBENSQUALITÄT 

MODULE ANTWORT EXPERTE 

 Die Bürger interessierte, inwieweit sich 
chinesische und deutsche Solar-Module 
unterscheiden.  

 

 Es wurde gefragt, wie es um die Sicherheit 
der Ersatzbeschaffung von Modulen steht. 

 

Der Experte erläuterte, dass es heute fast nur 
noch chinesische Module gäbe. Der Weltmarkt 
wird dabei zu 80 Prozent von China bedient. 
 
Zur Thematik der Ersatzteile oder Reparaturen 
erklärte der Experte, dass die internationale 
Standardisierung stetig zunehme und somit auch 
Module solcher Hersteller genutzt werden 
können. 

INNOVATIONEN/ENTWICKLUNG  

 Ein Teilnehmender wollte wissen, wie weit 
die Entwicklung von Solar-Dachziegeln sei. 

 
 

 
 

 Die Bürger wollten wissen, warum es im 
Bereich Bürgerbeteiligung und Solar in 
manchen Städten langsamer oder gar nicht 
weiter voran geht. Auch die Situation in 
Wiesbaden wurde als nicht vorbildlich 
bezeichnet. 

Laut dem Experten sei es billiger und effizienter, 
große Module zu produzieren. Auch Folien oder 
Lacke seien möglich, sie seien nur weniger 
effektiv. Die Forschung und Materialentwicklung 
schreite hier aber schnell voran. 

 
Der Experte vermutete, dass die 
Investitionssummengrenze von 5000€ und die 
Begrenzung der Anlagen-Größe eine Rolle 
spielen könnten. Hier müsse mehr Flexibilität 
zugelassen werden. 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN  

 Die Bürger wünschen sich mehr Förderung 
durch Investitionsanreize vom Bund aber 
auch von der Stadt 

 

Ein Vertreter der Stadt Wiesbaden wies darauf 
hin, dass solche Fördermöglichkeiten bereits 
bestehen und z.B. Solarthermieanlagen gezielt 
gefördert werden. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Die Bürger waren sich einig, dass die Solarenergie weiter ausgebaut werden soll mit einem 
besonderen Fokus auf Solarthermie.  

 Das Bürger-Solar-Projekt soll für neue und vielfältigere Investitionsformen geöffnet werden. 

 Die Bürger wünschen sich eine bessere Beratung von Seiten der Stadt für die 
Einsatzmöglichkeiten von Photovoltaik-Panelen und Solarthermie. Beratungsschwerpunkte 
sollten sein: 

o Denkmalgeschützte Altbauten 
o Flachdächer, Fassaden und Parkflächen 
o Neue Materialien und Technologien 
o Förderung des örtlichen Handwerks 

 

BIOMASSE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

POTENTIALE WIESBADEN ANTWORT EXPERTE 

 Es wurde gefragt, warum in Wiesbaden die 
Biomasse-Kraftwerke nicht weiter ausgebaut 
werden können (Aussage Herr Höhler, ESWE 

Hierauf antwortete der Experte, dass die 
verfügbare Masse an Altholz in Wiesbaden und 
Umgebung begrenzt sei. Für weitere kleinere 



  
 
  
 

am Freitag auf dem Eröffnungspanel). 
 
 
 
 
 

 Bürger wollten wissen, wie der Experte die 
Potentiale für Holzhack-Schnitzel-Anlagen in 
Wiesbaden bewertet. Wären Holzhack-
schnitzel-Anlagen noch möglich?  
 

Kraftwerke seien der Bebauungsplan und die 
Genehmigung eine weitere Einschränkung.  Es 
werde aber in Wiesbaden nach weiteren 
Potentialen gesucht. Diese sollen auch genutzt 
werden. 
 
Hierzu erklärte der Experte, dass er ohne 
gründliche Recherchen leider keine Aussage zu 
dieser Thematik treffen könne. Dies hänge sehr 
von der örtlichen Situation ab. 
Ob weitere Holzhackschnitzel-Anlagen noch 
möglich wären, sei derzeit noch unklar.  

RISIKEN  

 Es wurde gefragt, wie bei Holzpellet-
heizungen die Feinstaubbelastung ist?  

Laut dem Experten sind die Grenzen über die TA-
Luft und die Regelungen der Stadt Wiesbaden 
festgelegt. Filteranlagen sorgen für die 
Einhaltung der Feinstaubvorgaben. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Für Wiesbaden soll das Potenzial von kleineren, dezentralen Anlagen besser geprüft werden. 

 Holzhackschnitzel-Anlagen sollten in Kombination mit Nahwärmenetzen bzw. 
Blockheizkraftwerken für Wohnanlagen genutzt werden. Dies sollte bei der Planung oder 
Sanierung von Infrastruktur berücksichtigt werden. 

 Die Belastungen durch Emissionen durch den anliefernden Verkehr muss bei der Planung besser 
berücksichtigt werden.  Die Verkehrskonzepte müssten angepasst werden. 

 

 

GEOTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

PLANUNG/BAU/BETRIEB ANTWORT EXPERTE 

 Ein Teilnehmender interessierte sich dafür, 
wie lange der Bau einer Tiefen-Geothermie 
Anlage für Wiesbaden dauern würde.  
 
 
 

 Es wurde gefragt, bis wann eine Tiefen-
Geothermie-Anlage in Wiesbaden in Betrieb 
genommen werden könnte. 

Zur Bauzeit einer Tiefen-Geothermie Anlage für 
Wiesbaden erklärte der Experte, dass man 
aufgrund der vorliegenden Informationen mit 
einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren rechnen 
kann. 
 
Der Experte erklärte, dass die Stadt Wiesbaden 
am Explorieren ist. Bis zum Jahr 2017 wäre die 
Realisierung einer solchen Tiefen-Geothermie-
Anlage in Wiesbaden möglich. 

POTENTIALE  

 Die Bürger wollten wissen, wie lange die 
Lebenserwartung einer solchen Tiefen-
Geothermie-Anlage geschätzt wird und wie 
lange eine nachhaltige Wärmeleitung 
stattfinden kann. 

Hierzu erläuterte der Experte, dass die Anlagen 
technisch auf 30 Jahre Betriebszeit ausgerichtet 
werden. Bei sachgerechter Exploration sei eine 
nachhaltige Wärmegewinnung über viele 
Jahrzehnte möglich. 

RISIKEN  

 Es wurde gefragt, inwieweit Erdbeben-
Ereignisse vorhersehbar oder ausschließbar 
seien.  

Herr Dr. Bär erklärte, dass es in der Erde des 
Rheingrabens Spannungsverhältnisse gäbe. 
Solche Spannungsverhältnisse können bzw. 



  
 
  
 

 
 
 
 
 

 Ein Teilnehmer wollte wissen, welche 
weiteren Risiken bestehen.  

werden zu Erdbeben führen. Durch einen Eingriff 
werden diese Erdbeben möglicherweise früher 
ausgelöst und wirken sich deshalb schwächer 
aus.  
 
Weiter führte der Experte aus, dass keine 
Chemikalien in den Boden gepumpt werden, 
sondern mit Wasser gearbeitet wird, das 
aufgefangen wird, um Verunreinigungen 
abzufiltern. Problematisch sei eher das 
finanzielle Risiko bei den hohen 
Investitionssummen von 15-20 Mio. Euro. Dieses 
Investitionsrisiko liege aber beim Betreiber. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Es wurde angeregt, das Potenzial von Geothermie im Rahmen der 20-20-20 Zielsetzung genauer 
zu beschreiben und die Zeithorizonte bis zur Umsetzung in Wiesbaden zu berücksichtigen.  

 Gerade zur Geothermie müsse besser informiert werden, um die Bürger mit der Technologie 
vertraut zu machen. 

 Zudem wurde angeregt, dass es wichtig sei, ein Gesamtkonzept zu diskutieren und die Rolle der 
Geothermie als grundlastfähigem Energieträger zu berücksichtigen. 

 

WINDKRAFT  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

LÄRM ANTWORT EXPERTE 

 Es wurde gefragt, ob sich der Lärm bei 10 
Anlagen potenziert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ist es sinnvoll pro Anlage vor Ort zu messen? 
 

 Ein Teilnehmender merkte an, dass er auf 
dem Taunuskamm die Autos hören könne. 
Wie ist das mit der Windkraftanlage? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Die Bürger interessierten, ob es bereits 
Versuche gibt, Schall mit Gegenschall zu 
reduzieren? 

Die Potenzierung des Lärms bei mehreren 
Anlagen verhalte sich rein technisch und 
physikalisch laut dem Experten wie folgt: drehen 
die Windkrafträder alle synchron, vervierfache 
sich die Impulsfrequenz. Laufen die Räder nicht 
synchron, dann steige die Impulsfrequenz um 
das Zweifache. Hierzu gebe es jedoch weder 
ausreichende abgeschlossene Studien noch 
Messungen mit Referenzwerten.   
 
Es gebe Beispiele, so der Experte, wo vor Ort (an 
der Wohnbebauung) gemessen werde und bei 
Bedarf die Anlagen abgestellt werden können. 
 
Der Experte verwies hier auf die gezeigten 
Studien, nach denen vor allem ältere Personen 
und eher Frauen in sehr ruhigen Regionen 
tieffrequenten Schall wahrnehmen. Herr Krahé 
erläuterte, dass tiefe Frequenzen sich über sehr 
große Frequenzen ausbreiten können. Infraschall 
tiefer als 20 Hz könne aber auch durch andere 
Geräusche in großstadtnahen Regionen mit viel 
Verkehr überdeckt werden, so dass er weniger 
wahrgenommen werde.  
 
Auch die Reduzierung von Schall durch 



  
 
  
 

 Gibt es schon Untersuchungen der 
Auswirkungen auf die Tiere im Wald, speziell 
auf deren Verhalten (Auswirkung von 
Infraschall)? 

Gegenschall kann laut dem Experten möglich 
sein, aber es gäbe noch keine Untersuchungen.  
Es gäbe Untersuchungen zu den Auswirkungen 
auf die Milchproduktion von Kühen aus den USA. 
Zudem wurden Vögel untersucht, die ihren 
Balzruf in diesen Frequenzbereichen haben. Die 
Untersuchungen lieferten aber keine klaren 
Ergebnisse. Beobachtungen zeigen aber, dass 
der Baulärm und das Baugeschehen belastender 
für die Tiere zu sein scheinen, als der Betrieb der 
Anlagen. Nach der Bauphase sei oft eine 
Rückwanderung in das betroffene Gebiet 
beobachtbar. 

ABSTAND  

 Die Bürger interessierten sich dafür, ob es 
eine Abhängigkeit zwischen einer Lärm-
belästigung und der Entfernung gäbe.   

 
 
 
 
 
 

 Die Teilnehmenden wollten von dem 
Experten wissen, welchen Abstand er als 
angemessen empfehlen würde.  
 
 

 Was müsste hinsichtlich des notwendigen 
Abstands für Wiesbaden geprüft werden?  

Laut dem Experten gibt es dazu momentan keine 
verlässlichen Messungen, aber es werde darüber 
diskutiert, wie dies zu berechnen sei. Die 
bestehenden Emissionsschutzwerte würden den 
tieffrequenten Schall nicht ausreichend 
berücksichtigen. Die Ausbreitung hänge 
außerdem von der Meteorologie und von der 
spezifischen Topographie ab.   
 
Nach seiner Einschätzung finde ab einer 
Entfernung von 1500-2000 Metern beim jetzt 
vorherrschenden Anlagentyp keine Belästigung 
mehr statt.  
 
Idealer Weise müsse auch für Wiesbaden die 
Topographie und die weiteren Faktoren 
(vorherrschende Windrichtung, Umgebungslärm 
etc.) berücksichtigt werden. Alternativ könne mit 
Messstationen gearbeitet werden, die bei zu 
hoher Lärmbelästigung abschalten. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN 

 Unternehmen, die von der Windkraft profitieren sollten sich verstärkt an der Lärm- und 
Infraschallforschung beteiligen, wenn so viele Forschungsfragen zu klären seien, so einige 
Bürgerinnen und Bürger. 

 Die Stadt müsse ein Konzept vorlegen, wie die Belastungssituation durch den Lärm von 
Windkraftanlagen sinnvoll gemessen werden könne. 

 Konzepte zum Abschalten von Windkraftanlagen müssten genauer beschrieben und vorgelegt 
werden, um den Schutz der Anwohner zu gewährleisten. Hierbei seien auch die 
Abstandsregelungen zu berücksichtigen. 

 

 



  
 
  
 

2.2 Workshop Arten- und Umweltschutz 

 

EXPERTEN 

Elke Kuehnle, Journalistin 

Eva Milz, Institut für Ländliche Strukturforschung 

Dr. Georg Mittelbach, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 

Günter Ratzbor, Gutachterbüro Schmal & Ratzbor 

Peter Siersleben, NABU Wiesbaden  

MODERATION 

Prof. Dr. Milena Riede, DIALOG BASIS 

Tobias Wächter, DIALOG BASIS 

Henri Johna, StadtschülerInnen-Rat 

 

Photovoltaik und Solarthermie: Elke Kuehnle, Journalistin 

Den ersten Vortrag hielt Elke Kühnle zum Bereich der Solarkraft und Solarthermie. Sie stellte ein Er-

gebnis der  aktuellen BIFA-Studie Nr. 62/2013 über die  Ökoeffizienz von Solaranlagen vor und beton-

te, dass die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen im Vergleich mit fossilen Brennstoffen eine besonders 

umweltfreundliche Art der Energiegewinnung sei. Die Ökoeffizienz ergibt sich der Studie zufolge aus 

dem Preis (Material-, Energie-, Umwelt-, CO2-Kosten) der Herstellung, des Betriebs und der Entsor-

gung, aus dem die  Umweltverträglichkeit resultiert. Für die Thematik der Entsorgung und des Recyc-

lings von PV-Modulen sind die verwendeten Materialien und auch der Untergrund/die Befestigung 

der Anlage von hoher Bedeutung. So fand die BIFA-Studie heraus, dass der hohe Zink-Gehalt in Frei-

flächenanlagen-Gestellen deren CO2-Footprint wesentlich erhöht.  Auch werden für die Herstellung 

von Photovoltaik-Anlagen sogenannte strategische Metalle benötigt, deren Nachfrage auch allge-

mein durch den erhöhten Einsatz in Elektronikgeräten wie LCD-Bildschirmen  immer größer wird, bei 

begrenzter Verfügbarkeit in der Erdkruste. Dadurch steigt der Bedarf an effizientem Recycling dieser 

Materialien. Etablierte  Recyclingkreisläufe gäbe es schon für Module mit giftigen Halbleitermateria-

lien (CdTE), so die Expertin, müssten aber für alle Modultypen ausgebaut werden, da nach 25 bis 30 

Jahren jedes Modul verwertet werden muss. Experten plädierten deshalb für die separate Samm-

lung/Abgabe von PV-Modulen, die am Wertstoffhof erfolgen kann oder vom Anbieter organisiert 

werden. Um diese sinnvolle, strategische Sammlung und das Recyceln von kompletten Photovoltaik-

Anlagen und nicht nur deren Glas und Rahmenanteil zu regeln, werde zum Ende des Jahres 2014 ein 

neues Bundesgesetz erwartet (ElektroG/WEEE-Richtlinie), berichtete Frau Kühnle. 

 

Biomasse: Eva Milz, Institut für Ländliche Strukturforschung 

Der nächste Vortrag zum Thema Arten- und Umweltschutz bei der Nutzung von Biomasse zur 

Energieerzeugung hielt Eva Milz vom Institut für Ländliche Strukturforschung aus Frankfurt. Sie 

erläuterte zunächst die drei möglichen Bereiche der Energiegewinnung aus Biomasse in Form von 



  
 
  
 
Energiepflanzen, Energieholz und der Nutzung von Reststoffen wie z.B. Gülle oder Hausmüll. Die 

unterschiedlichen Rohstoffe werden in Energieträger wie u.a. Pflanzenöle, Biogas oder 

Holzhackschnitzel, umgewandelt und in Bioenergieanlagen (z.B. Heizwerken, Heizkraftwerken, aber 

auch Holzheizungen von Endverbrauchern)  zur Wärmegewinnung, zur Stromerzeugung oder zur 

Herstellung von Kraftstoffen verwendet.  

Bei der Energiegewinnung aus Reststoffen ist mit geringen Auswirkungen auf den Artenschutz zu 

rechnen. Die bei der Biogaserzeugung anfallenden Gärreste sind in ihren Umweltwirkungen mit der 

üblichen organischen Düngung weitgehend vergleichbar. Beim Anbau von Energiepflanzen haben 

sich Mais und Raps bislang als die für Landwirte ökonomischsten Varianten herausgestellt. Der aus 

diesem Grund zunehmende Maisanbau zur Vergärung in Biogasanlagen führt in manchen Regionen 

bei Bürgern (Monotonie des Landschaftsbildes) und Umweltverbänden zu Missfallen. Wenn die 

Anbauvielfalt zugunsten eines intensiven Maisanbaus abnimmt, hat das negative Auswirkungen auf 

die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft und kann u.a. den Erosions- und Grundwasserschutz 

beeinträchtigen. Neben dem Flächenverbrauch durch Straßen- und Siedlungsbau verstärkt der 

Energiepflanzenanbau die zunehmende  Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft, und dies betrifft 

auch Flächen für den Natur- und Umweltschutz.  

Bisher werden ca. fünf Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für den Anbau von 

Energiepflanzen zur Gewinnung von Bioenergie genutzt, verschiedene Studien rechnen mit einer 

Verdopplung dieser Fläche bis 2020. Hessenweit wird derzeit auf 8% Energiepflanzen für Bioenergie 

angebaut.  Der hierdurch noch steigende Flächenbedarf kann dann auch Auswirkung auf sogenannte 

Brachflächen haben, die bisher kaum genutzt werden, aber häufig einen hohen Wert für den 

Naturschutz besitzen. Es gibt alternative Energiepflanzen, die in ihrer Vielfalt positive Aspekte für den 

Natur- und Umweltschutz mit sich bringen können, wie z.B. Mischkulturen, besonders  blütenreiche 

(Wildpflanzen-) Mischungen oder mehrjährige Kulturen. Bislang sind sie aus ökonomischer Sicht  

jedoch nicht konkurrenzfähig, hier fehlen noch entsprechende Anreize. Grundsätzlich gehört zu einer 

naturverträglichen Biomasse-Bereitstellung die Nutzung vorhandener Reststoffe; neben Gülle, 

Klärschlamm, Hausabfall gehört dazu z.B. auch die Nutzung von Material aus der Landschaftspflege 

(Heckenschnitt). Holz kommt als nachwachsendem Energieträger besonders zur Wärmegewinnung 

eine hohe Bedeutung zu. Abgesehen von der Verwertung von Industrierestholz muss bei der 

zunehmenden Entnahme von Roh- und Altholz aus dem Wald auf eine nachhaltige Nutzung geachtet 

werden.  

 

Geothermie: Dr. Georg Mittelbach, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 

Zum Thema Geothermie mit dem besonderen Fokus auf den Grundwasserschutz referierte Dr. Georg 

Mittelbach vom HLUG. Er machte zu Beginn auf den Unterschied zwischen oberflächennaher 

Geothermie und Tiefengeothermie aufmerksam. Die flache, oberflächennahe Geothermie stelle 

dabei vor allem eine Alternative für Hauseigentümer dar. Sie biete verschiedene Möglichkeiten, wie 

zum Beispiel die Nutzung von Flächenanlagen oder Erdwärmekollektoren.  

Generell stellen im Bereich der Geothermie die fehlende Vernetzung mit Verbrauchern sowie 

gewisse geologische Zonen die Hauptprobleme dar. Eine Besonderheit sind sogenannte 

Trinkwasserschutzgebiete. Diese sollen das Trinkwasser vor Keimen schützen aber dieses auch 



  
 
  
 
regulieren. Dazu werden diese Trinkwasserschutzgebiete in drei unterschiedliche Grade klassifiziert, 

wonach sich dann die Restriktionen für diese Zonen ergeben. So gilt ein mit Zone 3 deklariertes 

Gebiet als Trinkwassereinzugsgebiet mit geringen Restriktionen, während die Zonen 2 und 1 hohe 

Auflagen erfordern oder das Betreiben von Anlagen mit Auswirkungen auf das Trinkwasser 

ausschließen. In Wiesbaden sind alle drei Typen vorhanden. Daraus ergibt sich, dass die 

Hydrogeologie nicht nur im Bereich Geothermie, sondern auch in allen anderen Formen der 

Energiegewinnung einen wichtigen Aspekt darstellt. Zudem hat Wiesbaden bei der 

Trinkwassergewinnung mit seinen Bergstollen eine weitere Besonderheit. Dr. Mittelbach zeigte zur 

Veranschaulichung eine Karte mit den verschiedenen Zonen um Wiesbaden und erläuterte, dass 

entlang des Rheingrabens eine ganze Linie mit Geothermie-Bohrungen zu finden sei. Hier sei das 

geologische Gefüge sehr ähnlich und gut geeignet. Generell könne man aber nicht einfach eine 

Bohrung setzen, da man sonst Gefahr laufe, das System zu stören, so Mittelbach. Probleme ergeben 

sich beispielsweise, wenn durch eine Bohrung mehrere Stockwerke des Grundwassers miteinander 

verbunden würden. Aber auch technische Probleme könnten sich ergeben wie zum Beispiel die 

Wasserdurchlässigkeit des Dämmungsmittels in Pumprohren durch häufiges Frieren und Abtauen. 

Für ganz tiefe Bohrungen, wie sie für die Tiefengeothermie benötigt werden, herrschen deshalb 

strenge Restriktionen. 

 

Windkraft: Günter Ratzbor, Gutachterbüro Schmal & Ratzbor 

Das Thema Windkraft habe in Wiesbaden im Bereich Arten- und Umweltschutz eine besondere 

Bedeutung, stellte die Moderatorin zu Beginn fest. Als einer von zwei Referenten zu diesem Thema 

stand Günter Ratzbor als avifaunistischer Gutachter für Wiesbaden zur Verfügung. Er machte klar, 

dass er weniger ein Thema oder eine Arbeit in einer Art Vortrag vorstellen möchte, sondern eher 

direkt auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger eingehen wolle. Als zentrale Schlüsselfrage für die 

wachsenden Industriegesellschaften identifizierte er die Energiegewinnung. Das bisherige 

Energieverhalten habe laut Herrn Ratzbor drastische Folgen für den Klimawandel, weshalb man hin 

zu Alternativen kommen müsse. Er sei als Gutachter für Umweltauswirkungen insbesondere auf den 

Arten- und Umweltschutz dabei nicht auf die Windkraft fixiert, sondern betrachte die Erneuerbaren 

Energien als System und Verknüpfung nicht nur von technischen Komponenten. Die 

Betrachtungsweise umfasse neben den Auswirkungen auf den Menschen auch die Natur und die 

Landschaft. Die zentralen Fragen, die man sich laut Herrn Ratzbor in Bezug auf die Erneuerbaren 

Energien stellen müsse, sind: Welche Studien liegen zur Situation vor Ort vor und was wissen wir 

über die Umweltwirkung einer Energiegewinnungsform? Hiernach seien ggf. Studien durchzuführen, 

die methodisch geeignet sind, den Ist-Zustand möglichst genau zu erfassen und die Auswirkungen auf 

Basis wissenschaftlicher Vergleichsforschung zu berechnen. 

 

Windkraft: Peter Siersleben, NABU Wiesbaden 

Direkt im Anschluss griff Peter Siersleben vom NABU Wiesbaden das Thema auf. Zunächst machte er 

den Standpunkt des NABU hinsichtlich der Nutzung der Erneuerbaren Energien klar: der NABU 

spreche sich klar für die Erneuerbaren Energien aus, aber unter  der Berücksichtigung des Arten- und 

Naturschutzes. Der NABU sehe darin zwei Ziele, die gleichberechtigt nebeneinander stehen müssten. 



  
 
  
 
Bisher könne er von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden und 

Kooperationen bei den Feldforschungen berichten. Allerdings werde es für den NABU kritisch, wenn 

es wie bei den geplanten Windkraft-Standorten um Waldstandorte gehe. Der NABU befürchtet hier 

sehr starke ökologische Beeinträchtigungen wie Baumfällungen für die Standorte und Zuwege, was 

nachhaltig die Wirkungsfähigkeit des Waldes beeinträchtigen kann. Deshalb fordert der NABU keine 

Windenergienutzung in Naturschutz- und Vorranggebieten, sowie Natura 2000 Gebieten. Vielmehr 

sollen schon belastete Flächen wie zum Beispiel an der Autobahn oder in Landwirtschaftsgebieten 

genutzt werden. Weiter führte Herr Siersleben aus, dass gerade für fliegende Wirbeltiere 

Windkraftanlagen besonders kritisch seien. Das häufige Vorkommen von Milanen, besonders des 

Schwarzmilans am Rhein, führe zu einer erhöhten Kollisionsgefahr mit Windkraftanlagen. Der 

Rotmilan zum Beispiel habe seinen weltweiten Siedlungsschwerpunkt in Hessen, so dass für diese Art 

eine hohe Verantwortung bestehe. 

Ein Problem von Anlagen auf dem Taunuskamm ergibt sich laut dem NABU durch die Nahrungssuche 

von Vögeln, welche dazu oft den Taunuskamm queren. Der NABU fordert deshalb den Bau von 

Anlagen auf einem konzentrierten Punkt und nicht flächendeckend. Gerade auch Arten, die nur 

selten in Hessen anzutreffen sind oder nachtaktive Vögel ohne Meideverhalten sind einem erhöhten 

Kollisionsrisiko ausgesetzt und Todesfälle sind zu befürchten. Auch die Thematik der Lärmbelästigung 

durch die Anlagen stellt ein Problem dar, da das Hören der Beutetiere für die Nahrungssuche vieler 

Tiere essentiell ist. Zudem schreibt ein neues Naturschutzgesetz von 2010 vor, nicht nur Horstbäume 

zu schützen, sondern auch potentielle Horstbäume. Dadurch gestaltet sich eine strategische 

Abholzung für Standorte und Zuwege besonders schwierig. Zusätzlich fördert die Rodung das 

Insektenaufkommen in der Nähe von Windkraftanlagen, was einen erhöhten Zuflug von Vögeln 

bedeutet. Der NABU fordert grundsätzliche Voruntersuchungen mit standardisierten Methoden und 

den Vergleich mit anderen Städten, um sinnvolle Raumordnungspläne zu erstellen. 

 

 

PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

FLÄCHENVERBRAUCH/FLÄCHENNUTZUNG ANTWORT EXPERTE 

 Ein Bürger merkte an, dass man die 
Probleme in den Ländern, in denen seltene 
Erden und strategische Metalle gewonnen 
werden nicht außer Acht lassen dürfe. 

 Zudem wurde gefragt, ob es für die 
Errichtung von Freiflächenanlagen Regeln 
bezüglich der Standorte gäbe. Wo dürfen 
diese gebaut werden? Möglicherweise nur 
auf schon belasteten Flächen? 

 
 
 
 
 
 

Elke Kühnle wies daraufhin, dass bei der 
Errichtung von Freiflächenanlagen vor allem die 
Sinnhaftigkeit einer Anlage im Vordergrund 
stehe. Schon belastete Flächen mit einer 
Freiflächenanlage zu nutzen sei sinnvoll.  
 Herr Ratzbor fügte noch hinzu, dass im 

Baugesetzbuch bundesrechtlich geregelt sei, 
wo eine Freiflächenanlage gebaut werden 
könne und wo nicht.  

 Ebenso fügte ein Bürger hinzu, dass im April 
2014 die Offenlegung des Regionalplans und 
des Flächennutzungsplans geplant sei. Darin 
sei auch die Nutzung von Freiflächenanalgen 
geregelt.  

 



  
 
  
 

 Es wurde zum Verständnis nachgefragt, ob 
Solarthermie tatsächlich so wenig Einfluss 
auf den Arten- und Umweltschutz habe, wie 
aus dem Vortrag hervorgegangen ist. Sollte 
dies der Fall sein, müsse man diese Chance 
und das Potential doch viel mehr nutzen, so 
der Bürger. 

Zum Einfluss von Solarthermie-Anlagen auf den 
Arten- und Umweltschutz erläuterte die 
Expertin, dass nur die zirkulierende Lösung 
aufgrund des beinhaltenden Frostschutzmittels 
bedenklich sei und diese fachgerecht entsorgt 
werden müsse. Stofflich bedenklich seien die 
Anlagen selbst laut der Expertin aber nicht.   

RECYCLING  

 Zum Thema des Recycling von Photovoltaik- 
und Solarthermie-Anlagen hatte ein Bürger 
die Frage, wo konkret diese Anlagen 
abgegeben werden könnten? Es sei dazu 
nichts bekannt.  
 

 Auch wurde gefragt, inwieweit die 
Rückgabemöglichkeit auch für importierte 
Anlagen, z.B. aus China besteht?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ein Bürger wollte wissen, ob der 
Herstellungsprozess von Solaranlagen nicht 
viel bedenklicher sei als der 
Recyclingprozess. 

Die Workshop-Gruppe stimmte mit dem 
Fragesteller überein, dass in diesem Bereich 
besser über konkrete Anlaufstellen berichtet 
werden müsse. 
 

 
Elke Kühnle erklärte, dass die Solaranlagen als 
Elektrogeräte eingestuft werden und deshalb 
wie Elektrogeräte  entsorgt werden müssen. Die 
Organisation (gesonderte Sammlung, Anzahl der 
regionalen Sammelstellen etc.) werde im 
Gesetzentwurf ElektroG-Novelle erwartet. Zum 
Recycling von Solaranlagen gäbe es eine 
Europäische Richtlinie (WEEE), die bis 14. 
Februar in Bundesrecht umgesetzt werden 
sollte. Dieses Gesetz regelt nicht nur die Anzahl 
von Sammelstellen in jedem Kreis, sondern auch 
die Qualität des Recyclings.  Die Finanzierung soll 
dabei von den Herstellern übernommen werden, 
die für diesen Prozess Rücklagen bilden müssen. 
Das soll schon beim Kauf sichergestellt werden. 
Auch importierte Anlagen können laut Kühnle 
zurückgegeben werden. 
 
Die Expertin erläuterte, dass nur sehr geringe 
Mengen seltener Erden pro Modul verbaut 
werden. Das Problem sei die wirtschaftliche  
Rückgewinnung dieser seltenen Materialien. Aus 
ökologischer Sicht sei dies sehr sinnvoll, aus 
finanzieller Sicht momentan noch eine 
Herausforderung. Wenn das Glas und Aluminium 
eines Moduls recycelt werden, ist das Modul laut 
Frau Kühnle schon zu 85 Prozent verwertet. 

RISIKEN  

 Ein Bürger merkte an, dass die Solaranlagen 
sehr stark reflektieren. Wie werden durch 
die Blendungen Vögel oder Flugzeuge 
beeinträchtigt? 
 

 Es wurde die Abwärme der Zuleitungen 
angesprochen. Geht daraus ein 
Leistungsabfall der Anlage, ähnlich 
Computer, einher? Gibt es aktive 

Laut Elke Kühnle sind keine Beschwerden oder 
Beeinträchtigungen durch Reflektionen von 
Solaranlagen bekannt.  
 
 
Zur Reduktion der Abwärme der Anlagen sei der 
Untergrund ein Ansatzpunkt. Hier könnten durch 
kreative Mittel, wie z.B. weiße Dachziegel, 
Begrünungen sogenannte „kühlende Dächer“ 



  
 
  
 

Kühlsysteme dafür? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Zum Thema Brandschutz erklärte eine 
Bürgerin, dass bei einem Brand unter der 
Anlage nicht gelöscht werden könne. Wird 
hier an Lösungsansätzen gearbeitet? 

 Wie lange muss so eine Anlage gewartet 
werden, damit sie nicht durchbrennt? 

entworfen werden. Dadurch kann ein 
Wärmestau verhindert werden. Nach Elke 
Kühnle ist es aber viel mehr die Frage, wie man 
PV-Module kreativ nutzen kann. Sie kann sich 
eine Sensibilisierung der Nutzer durch einen 
breitflächigen und innovativen Einsatz von 
Solarzellen/-Modulen an Gebäuden und in 
öffentlichen Räumen vorstellen, was zu 
Energieeinsparungen führen würde. Generell 
sind heute viel kreativere Lösungen möglich, wie 
zum Beispiel die farbliche Anpassung der Panels 
für denkmalgeschützte Gebäude.   

 
Die Expertin verwies darauf, dass die Feuerwehr 
bei Bränden von Solaranlagen vor allem Angst 
vor elektrischen Schlägen hat. Hierzu müsse für 
eine Anlage immer eine zentrale 
Abschaltmöglichkeit eingerichtet werden, um 
dieses Risiko zu minimieren. Bei fachgerechter 
Installation setzen solche Anlagen die Häuser 
nicht in Brand. Oftmals sei es ein Qualitäts-
problem der Installation.  

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Es sollten bessere Informationen zum Recycling von Solarpanelen und den Annahmestellen zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Ein Bürger merkte an, dass man besser klären müsste, inwieweit man bereits versiegelte Flächen 
besser oder doppelt nutzen könne, zum Beispiel das Überdachen eines Parkplatzes mit 
Photovoltaikanlagen. 

 Professor Detlev Reymann, Präsident der Hochschule RheinMain, erläuterte, dass vor allem 
durchgebrannte Zellen zur Überhitzung neigen und eine Gefahr darstellen. Er bot der Stadt 
Wiesbaden an, dass sie in Kooperation mit der Hochschule RheinMain einen innovativen Copter 
nutzen könnten, um defekte Zellen zu identifizieren und zu tauschen. Dieser könnte durch einen 
Bürgerdienst betrieben werden. Diese Kooperations-Idee wurde von den Teilnehmenden 
begrüßt. 

 Die Bürger empfehlen, die Solarthermie besser zu nutzen. 

 

BIOMASSE  

FRAGEN, ANREGUNGEN ANTWORT EXPERTE 

POTENTIAL STANDORT WIESBADEN  

 Ein Bürger wollte geklärt haben, wieviel 
Potential für die Energiegewinnung durch 
Biomasse die Expertin für den Standort 
Wiesbaden sieht. 

 Ein weiterer Bürger verwies zudem auf die 
Biomasse-Potentialstudie für Hessen. Wie 
wird das Potential darin mit Blick auf 
Einschränkungen und die Nutzung von 
Biomasse eingeschätzt? 

 Zudem wurde angemerkt, dass bei der Frage 
nach dem Potential auch die Nutzung des 

Eva Milz erläuterte, dass generell jede 
Ackerfläche und Boden genutzt werden könnte. 
Zudem riet sie dazu, die schon genutzten 
Standorte zu überprüfen, um ggf. Anpassung in 
der Bepflanzung vornehmen zu könnte. 
 Georg Mittelbach fügte hinzu, dass fast die 

ganze Fläche um Wiesbaden ausgewiesenes 
Schutzgebiet sei. Hier sei die Nutzung von 
Flächen über den Stickstoff-Eintrag geregelt, 
d.h. die Nutzung hänge davon ab, wie viel 
Stickstoff an dieser Stelle eingebracht 



  
 
  
 

schon vorhandenen Materials betrachtet 
werden muss. Hier wird  momentan noch zu 
viel verschwendet. Wie kann die Nutzung 
effizienter werden? Wer kann was zu 
welchen Potentialen beitragen? 

 
 

 Wie hoch ist die jetzige Nutzung von 
Energiepflanzen und ab welchem 
Schwellenwert wird es kritisch wegen der 
Nahrungsmittelproduktion? 

 
 
 

 Ein Bürger wollte wissen, wie viel Leistung 
man mit einer Biomasse-Anlage gewinnen 
könne? 

werden darf. Es gibt also auch Schutzgebiete 
wo ein extensiver Maisanbau nicht möglich 
wäre. Das sei aber berücksichtigt bei der 
Potentialanalyse. 

 
 
 
Die Expertin gab an, dass momentan 5 Prozent 
der gesamten Nutzfläche für die Gewinnung von 
Biomasse genutzt wird. Eine Verdopplung dieses 
Wertes ist angedacht. Einen kritischen Wert 
anzugeben hält sie für schwierig, da dieses von 
der Platzkonkurrenz in Zukunft abhängig ist.  
 
Herr Ratzbor erläuterte, dass  eine Anlage in der 
Größenordnung von Biebrich mit 10.500 
Kilowatt elektrischer und 22.400 Kilowatt 
thermischer Leistung jährlich bis zu 65 Millionen 
Kilowattstunden Strom und 145 Millionen 
Kilowattstunden Fernwärme erzeugt werden 
können.  

MATERIAL  

 Ein Bürger merkte an, dass bisher nur über 
Energiepflanzen diskutiert wurde. Aber auch 
der Wald stelle eine Möglichkeit dar. Die 
Stadt müsse klären, wieviel nachwachsender 
Wald nutzbar wäre, ohne eine langzeitige 
Schädigung nach sich zu ziehen.  
 

 Gibt es Möglichkeiten, die Wärme von 
Kläranlagen zu nutzen? 

 
 

 Ein Bürger hatte die Anregung, 
Mischkulturen in einem Strohkraftwerk zu 
verbrennen, um giftigen Emissionen 
vorzubeugen. Kann dadurch eine ähnliche 
Effizienz geschaffen und gleichzeitig die 
Ökologie gefördert werden? 

Günter Ratzbor stellte klar, dass man bei einer 
strategischen Nutzung des Waldes zur 
Energiegewinnung deutlich mehr Holz als bisher 
entnommen werden müsse, sei es 
nachwachsender Wald oder Altholz. Daraus 
ergeben sich neue Schwierigkeiten.  
 
Die Wärmenutzung sei generell möglich und 
sollte für kleinere und große Anlagen geprüft 
werden. 

 
Eva Milz erklärte, dass es das Ziel sei, solche 
innovativen Nutzformen zu fördern. Die 
Verbrennung in Strohkraftwerken sei aber noch 
nicht so etabliert und die Nutzung müsse noch 
untersucht werden.  

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Die Stadt solle die Potenziale der Biomasse zusammenstellen und kommunizieren, so der 
Wunsch der Bürger. 

 Die Thematik der Wärmerückgewinnung und -Nutzung von Biomasse-, Biogas- und Kläranlagen 
sollte systematisch geprüft werden. 

 Arten- und Umweltschutz sollten durch neue Erkenntnisse über den Anbau von Mischkulturen 
und Wildblumen-Randstreifen besser berücksichtigt werden. 

 Die Nutzung von Brachflächen sollte auch vor dem Hintergrund des Artenschutzes geprüft 
werden.  

 

 



  
 
  
 

GEOTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

STANDORTE ANTWORT EXPERTE 

 Eine Bürgerin bat um eine Einschätzung, wie 
punktgenau ein Geothermie-Werk platziert 
werden müsste, wenn ein geeigneter 
Bohrpunkt gefunden würde. Wie 
verschiebbar wäre ein solches Werk, wenn 
dadurch hochwertige Flächen beeinträchtigt 
würden?  

 
 
 
 
 
 

 Es wurde daraufhin gewiesen, dass die 
Bürger durch die großflächigen 
Verkabelungen bei den seismischen 
Untersuchungen beunruhigt waren und 
nicht gut informiert wurden.  

Dr. Mittelbach erläuterte, dass die Auswirkungen 
bei der Tiefengeothermie manigfaltig sind. Es 
gäbe auch Tiefen, die den Experten weniger 
vertraut sind. Jede Anlage habe einen hohen 
Vorlauf an Untersuchungen. Wenn ein 
geeigneter geologischer Standort gefunden 
werde, dann sei dieser relativ schwierig zu 
verschieben ohne neue Untersuchungen. 
Weitere Fragen wie Abnehmer in der Nähe, die 
Umsetzung der Anbindung und generell die 
Nutzung von Wärme oder Strom beeinflussen 
die Standortwahl.   

 
Dr. Mittelbach versicherte, dass die seismischen 
Prüfungen nicht gefährlich seien. Zudem wurden 
die Anwohner im Vorfeld intensiv darüber 
informiert.   

HEISSE QUELLEN  

 Zwar werden die heißen Quellen für Hotels 
und Bäder genutzt, aber man sieht trotzdem 
immer dampfende Kanaldeckel. Könnten die 
Potentiale der Quellen besser genutzt 
werden? 
 

 Es wurde gefragt, ob die Wärme des 
Abwassers nicht über Wärmetauscher 
genutzt werden könne? Generell könnte die 
Prozesswärme besser genutzt werden. 

Dr. Mittelbach wies daraufhin, dass die Quellen 
zwar genutzt werden, aber nicht in einem Maße, 
dass es effektiv sei. Das Wasser könne nicht 
unendlich gefördert werden, da sonst das 
System beschädigt würde.  
 
Die Möglichkeit, das Abwasser besser zu nutzen 
bestehe tatsächlich und sei ohne Risiken von 
Bohrungen möglich. Dies stelle aber einen 
Kostenpunkt dar.  
Bohrungen um heiße Quellen direkt zu nutzen, 
sind in der Stadt Wiesbaden nicht erlaubt 
(Schutzzone 1). 

TIEFENGEOTHERMIE  

 Ein Bürger hatte in einem anderen 
Workshop gehört, dass die 
Tiefenwärmegewinnung mit der Zeit 
versiegt. Ist es korrekt, dass nach ca. 10 
Jahren die Energiequelle versiegt? 

 Wenn man mit einer Bohrung das System 
trifft und beschädigt, kann die Bohrung dann 
wieder „abgedeckelt“ werden? 
 
 
 

 Eine Bürgerin stellt sich die Frage ob Tiefen-
Geothermie für Wiesbaden überhaupt 
relevant ist?  

Dr. Mittelbach erklärte, dass es durchaus sein 
kann, dass die Energiegewinnung nach einer 
gewissen Zeit weniger effizient wird. Die Energie 
ist jedoch weiterhin vorhanden, viel mehr ist die 
Frage, ob das System noch ausreiche, um sie zu 
nutzen. Bei großen Anlagen werde oft auch 
falsch dimensioniert. Der Experte erläuterte 
zudem, dass nicht jeder Eingriff reversibel sei. 
Die Abschätzungen seien schwierig, gehören 
aber zur Planung.  

 
Arno Gossmann, Bürgermeister Wiesbaden,  
verwies darauf, dass die Geothermie für einen 
Energiemix in Wiesbaden ein wesentlicher 
Bestandteil ist und auch bearbeitet werde. Er 



  
 
  
 

verwies besonders auf die Grundlastfähigkeit der 
Geothermie. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Das heiße Abwasser aus den Thermalbädern, das in Wiesbaden aus den Kanaldeckeln dampft, 
soll nach dem Wunsch der Bürger energetisch besser genutzt werden. Hierzu könnten 
innovative Projekte mit Wärmetauschern aufgebaut werden. 

 Im Bereich der Geothermie zeigten die Bürger großes Interesse daran, diese stärker und besser 
zu nutzen. Ein Teilnehmender wies darauf hin, dass im Vorlauf von Untersuchungen besser über 
diese informiert werden soll und zwar auf allen Medienkanälen.  

 Ein Bürger brachte den Vorschlag ein, bei der Standortwahl für ein Geothermie-Werk das 
Industriegebiet mit Infraserv im Wiesbadener Süden zu berücksichtigen und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit zu prüfen. 

 

WINDKRAFT  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

AUSWIRKUNGEN STANDORT ANTWORT EXPERTE 

 Welche Auswirkungen auf den Arten- und 
Umweltschutz ergeben sich während der 
Bauphase einer Windkraft-Anlage, zum 
Beispiel durch die Rodung des Waldes für 
den Standort oder Trassen? 

 Welche Auswirkungen ergeben sich während 
der Betriebsphase durch Servicefahrten etc.? 

 

 Welche Risiken bringt eine solche Anlage mit 
sich und wie wirken sich diese auf einen 
Standort im Wald aus, zum Beispiel durch 
den Brand einer Anlage? Gibt es hierzu 
verlässliche Zahlen? 

 Wie wirkt sich eine Verdichtung des Grundes 
durch den Betonsockel einer 
Windkraftanlage auf die geologischen 
Strukturen aus? Risiken durch Erdbeben?  
 

 Wie realistisch sind Auswirkungen auf das 
Grundwasser, zum Beispiel wenn Getriebeöl 
aus der Anlage läuft? 

 

Georg Mittelbach erläuterte in diesem 
Zusammenhang, dass die geplanten Anlagen sich 
in einer Schutzzone 3 befinden. Hier gelte immer 
die Prüfung des Einzelfalls: wo genau befindet 
man sich in der Zone und welche Anlage ist 
geplant.  
 

 
Diese Frage werde intensiv im Workshop 
Technische Risiken von einem Vertreter der 
Versicherungswirtschaft beantwortet – so der 
Hinweis der Moderation. 
 
Die Risiken für Windkraftanlagen durch 
Erdbeben wurden nicht in die Tiefe diskutiert, es 
gelten aber die üblichen bautypischen 
Anforderungen.  
 
Die Risiken für das Grundwasser durch 
Getriebeöl von Windkraftanlagen wurden im 
Vergleich zu anderen Industrieanlagen oder 
Öltanks als gering eingestuft.  

LÄRM/KOLLISION/MAGNETFELD  

 Zur Lärmthematik wollte ein Schüler wissen, 
wie Tiere auf die Lärmbelästigung durch 
Windkraftanlagen reagieren? Zudem merkte 
er an, dass auch der Ausbau des Frankfurter 
Flughafens geplant sei und wollte wissen, 
inwieweit Lärmüberlagerung berücksichtigt 
würden? 

 
 
 
 

Günter Ratzbor erklärte zunächst die 
unterschiedlichen Lärmbelästigungen. Hier 
werde unterschieden zwischen kurzen und 
heftigen Belästigungen wie beim Start eines 
Flugzeugs und dauerhaften, eher schwächeren 
Belastungen wie durch eine Windkraftanlage. 
Weiter erläuterte er, dass es zur 
Lärmempfindlichkeit von Vögeln eine 
interessante Studie gäbe. Demnach könnten 
sehr empfindliche Tiere neue Gebiete wählen. 
Generell sei das selektive Hören aber 



  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wie viele verlässliche Statistiken gibt es zu 
sterbenden Vögeln durch Windkraftanlagen? 

 
 
 
 
 
 

 Eine Bürgerin sprach die Aussagen zum 
Kranichflug aus der Freitagsveranstaltung an 
und wollte wissen, wie es sein kann, dass 
diese sich gravierend vom Gutachten 
unterscheiden?  

 
 
 
 

 Inwieweit steht der Nutzen von 
Windkraftanlagen im Verhältnis zu den 
dadurch verursachten Schäden? 

 Ein Bürger wollte vom NABU wissen, ob es 
für die Opfer an Windkraftanlagen eine 
greifbare Zahl gibt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uneingeschränkt möglich, immer nur die lauteste 
Geräuschquelle ist demnach maßgeblich.   
 
Herr Siersleben räumte ein, dass es zu 
Todesfällen bei Vögeln durch Windkraftanlagen 
noch keine standardisierten Untersuchungen 
gäbe und die Aussagen zumeist auf 
Zufallsfunden beruhen. Oftmals werden tote 
Tiere auch direkt von Aasfressern verwertet, was 
eine Auswertung sehr erschwert.  

 
Günter Ratzbor merkte an, dass der NABU zu 
Flugzügen von Vögeln in Hessen eine Zug-Karte 
veröffentlicht habe. Die Kranichzüge fliegen 
dabei alle rechtwinklig zum Taunuskamm. Hier 
präzisierte er, dass es sich nicht um 
Flugkorridore handele, sondern vielmehr um 
zwei Flugstränge. Die Aussagen würden sich 
nicht widersprechen, sondern würden präzisiert. 
 
Peter Siersleben erklärte, dass in ganz 
Deutschland 200-500000 Fledermäuse wegen 
Windkraftanlagen verunfallt sind. Zudem zählen 
ca. 100 Rotmilane und 100 Mäusebussarde zu 
den Opfern. Allerdings findet auch bei der 
Planung von Windkraftanlagen ein Lernprozess 
statt. Generell seien einzelne Anlagen 
gefährlicher als Windparks.  
 Günter Ratzbor ergänzte, dass ca. 3 

Fledermäuse pro Anlage als Opfer geschätzt 
werden, aber nur bei gewissen Lauf-
geschwindigkeiten. Nutze man die 
Möglichkeiten der Abschaltung oder eine 
Änderung der Laufgeschwindigkeiten, 
kommt man auf 0 Prozent Kollisionsopfer. 
Auch ein Monitoring im Wald kam zu der 
Aussage, dass sich durch eine Windkraft-
anlage kaum Änderungen ergeben. 

 Elke Kühnle verwies darauf, wie viele Vögel 
im Vergleich dazu bei einer Ölkatastrophe 
sterben und mahnte, solche Alternativen 
nicht auszublenden. 

 Auch Detlev Reymann stellte fest, dass jede 
Art der Energienutzung auch Auswirkungen 
habe. Zudem bringe der Klimawandel neue 
Herausforderungen mit sich, wie neue 
Schädlinge und damit eine Gefahr für die 
Nahrungskette. Es reiche nicht zu sagen, ob 
eine Windkraftanlage Auswirkungen habe; 
man müsse das Verhältnis betrachten.   

 



  
 
  
 

 Welche Auswirkungen hat das 
elektromagnetische Feld der Windkraft-
anlagen auf das Ortungssystem der Tiere? 
Wie beeinflusst der Schalldruck die Tiere? 
Und bei welcher Art von Rotor sind diese am 
geringsten? 

 
 
 
 
 
 
 

 Ein Bürger beklagte sich über die mangelnde 
Transparenz im Planungsprozess und dass 
die Fakten zurückgehalten würden. 

Günter Ratzbor erläuterte, dass es 
Beobachtungen der Verhaltensweisen von 
Vögeln an Windkraftanlagen gäbe. Diese 
konnten jedoch keine Änderung des Verhaltens 
und damit keine Beeinflussung des 
Orientierungssystems feststellen. Anders 
dagegen verhalte es sich bei Wildkatzen. Hier 
können im Boden verlegte Leitungen einen 
Einfluss auf deren Wanderverhalten haben. Zum 
Schalldruck merkte Herr Ratzbor an, dass dieser 
nicht so groß ist und selbst hohe Pegel das 
Jagdverhalten nicht zu beeinflussen scheinen.   
 
Hierzu wendete Günter Ratzbor ein, dass das 
Planungswesen streng hierarchisch geregelt sei 
und beispielsweise die Untersuchungen zum 
Arten- und Umweltschutz ein Jahr Zeit in 
Anspruch nehmen, bevor diese veröffentlicht 
werden können. Zudem gäbe es auf jeder Ebene 
des Planungsprozesses eine Art der 
Öffentlichkeitsbeteiligung, die eine Einsicht in 
die Fakten ermögliche.  

RÜCKBAU  

 Wie kann sichergestellt werden, dass bei 
einem zukünftigen Wechsel  zu neuen 
Technologien die Windkraftanlangen 
möglichst rückstandslos wieder entfernt 
werden können? 

Es wurde darauf verwiesen, dass im Gegensatz 
zu vielen anderen Energieträgern Windkraft-
anlagen leicht zurückgebaut und Recycelt 
werden können. Betreiber müssen zudem 
Finanzmittel für den Rückbau sicherstellen. Alle 
Teilnehmenden waren sich einig, dass solche 
Aspekte in der Planung berücksichtigt und die 
Bevölkerung darüber informiert werden sollten. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Die Bürger wünschen sich mehr Informationen zum Ablauf der Planungsverfahren und zur 
Hierarchie von Nutzungszielen im Land. Hier sei der Arten- und Umweltschutz mit den Zielen 
zum Ausbau erneuerbarer Energien in Einklang zu bringen.  

 Es wurde von Seiten der Bürger darum gebeten, die Planung offener zu gestalten. Dazu sollte 
eine klare, nachvollziehbare Hierarchisierung von möglichen Gebieten und geplanten 
Standtorten in Hessen erstellt werden. Welches Gebiet wird wann bebaut?  

 Auch eine frühere Diskussion der Fachgutachten führe zu mehr Transparenz und damit einer 
Optimierung des Planungsprozesses. 

 Generell übten die Teilnehmenden Kritik am Planungssystem. Dieses müsse im Sinne von „erst 
planen, dann handeln“ optimiert werden. 

 Das Wissen vor Ort (örtlicher Vogelschutz, Tierschutz, Waldgebiete) sollte systematischer in die 
Planung einbezogen werden.  

 Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Wiesbaden im Arten- & Naturschutz effizienter 
werden soll – dies gelte nicht nur für die Windkraft, sondern für alle angesprochenen 
Erneuerbaren Energien. 

 Die Bürger wünschen sich ein Gutachten zu Windgeschwindigkeiten auf der hohen Wurzel. 

 Ein Teilnehmender regte ein Monitoring zu Störwirkungen auf Wildkatzen auf dem Taunuskamm 
an. 

 



  
 
  
 

2.3 Workshop Landschaftsbild und Denkmalpflege 

 

EXPERTEN 

Erik Röthele, Lengfeld & Wilisch Architekten BDA 

Dr. Felix Richter, Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) 

Dr. Johann-Gerhard Fritsche, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 

Dr. Sven Rumohr, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) 

MODERATION 

Anja Scholz, DIALOG BASIS 

Mikko Rissanen, DIALOG BASIS 

 

Photovoltaik und Solarthermie: Erik Röthele, Lengfeld & Wilisch Architekten BDA  

Die Arbeitsgruppe „Landschaftsbild und Denkmalpflege“ wurde von Dipl.-Ing. (FH) Architekt Erik 

Röthele eingeleitet. In seinem Impulsreferat befasste er sich mit architektonischen und visuellen 

Auswirkungen von Photovoltaik und Solarkraft in Verknüpfung mit dem Thema Landschaftsbild und 

Denkmalpflege: Diese seien die zentralen Dimensionen einer nachhaltigen, energetischen 

Erneuerung des wertvollen Altbaubestands und gerade für Wiesbaden hoch relevant. Zunächst 

erläuterte Herr Röthele die für das Themenfeld zentralen Begriffe: Photovoltaik definierte er als 

Konvertierung der Sonnenenergie zum elektrischen Strom. Dieser kann vom Betreiber der Anlage 

selbst genutzt oder als Überschuss in das Stromnetz eingespeist werden. Aufgrund der noch 

unwirtschaftlichen Speichertechnologie sei die Speicherung der Überschüsse noch schwierig. 

Solarthermie dahingegen bedeutet Nutzung der Sonnenenergie als Wärme. Diese kann entweder 

selbst genutzt oder in Warmwassertanks gespeichert werden. Sowohl Photovoltaik als auch 

Solarthermie können prinzipiell auf Gebäuden oder in der Landschaft gewonnen werden, wobei 

Solarthermie-Anlagen in der Landschaft in Deutschland nicht rentabel seien, so Herr Röthele.  

Für die Landeshauptstadt Wiesbaden sind die Möglichkeiten für Photovoltaik und Solarthermie im 

Solarkataster der Stadt Wiesbaden erläuternd dargestellt. Hier wird die Eignung einzelner Gebäude 

mit dem möglichen Stromertrag sowie CO2-Einsparung grob bewertet. Hingewiesen wird im Kataster 

auch auf Fragen des Denkmalschutzes, wobei diese immer pro Einzelfall, in Zusammenarbeit mit der 

lokalen Denkmalschutzbehörde, zu definieren sind. In der Denkmalpflege werden dann sowohl 

Einzeldenkmale als auch Gesamtanlagen (Ensembles) betrachtet. Kritisch werden Veränderungen bei 

der Substanz oder Erscheinung sowie in der Umgebung eines Denkmals betrachtet. Grundsätzlich 

seien Photovoltaik/Solarthermie-Anlagen bei Denkmalen jedoch nicht ausgeschlossen. Vielmehr 

kommt es darauf an, wo und wie: Als Beispiel präsentierte Herr Röthele die Luther-Kirche Meissen, 

die mit Solaranlagen paneeliert wurde. Um die Energiewende auch aus Sicht des Landschaftsbildes 

und der Denkmalpflege nachhaltig zu gestalten, könnten kreative Lösungen für gesamte Straßenzüge 

erarbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre beispielsweise das Angebot von 

Bürgersolaranlagen auf kommunalen, besser geeigneten Gebäuden.  

 



  
 
  
 
Biomasse: Dr. Felix Richter, Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e.V.  

Zur Auswirkungen der Biomasse-Nutzung stand der Workshopgruppe als Experte Dr. Felix Richter 

vom Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) zur Verfügung. Wenn in der Öffentlichkeit über die 

Zusammenhänge zwischen Landschaftsbild und dem Anbau und Nutzung von Biomasse diskutiert 

werde, so stehe laut Dr. Richter meistens die „Vermaisung“ im Fokus. Als Begriff oder Vorwurf ist 

Vermaisung – der stark steigende Anbau von Mais in Monokultur als Energiepflanze – auf eine 

eindimensionale Nutzung der Agrarflächen gerichtet. Somit bildet im Landschaftsbild der Anbau von 

Energiepflanzen (Mais, aber auch Raps oder schnellwachsende Bäume in Kurzumtriebsplantagen) für 

die Gewinnung von Strom, Wärme und Kraftstoffe hier einen zentralen Themenkomplex.  

Um die Thematik der Flächennutzung sowie ihre Größenordnung zu erläutern, präsentierte Dr. 

Richter einige Vergleichszahlen zur Nutzung von Energiepflanzen. Heute verfügt Wiesbaden über 

6.100 Hektar landwirtschaftliche Fläche, die 30% der Gesamtfläche der Landeshauptstadt darstellen. 

Ein Hektar Mais kann wiederum genutzt werden, um Strom für fünf und Wärme für einen Haushalt 

zu produzieren. Bepflanzt man das gleiche Areal mit Wildpflanzen, würde man Strom für drei und 

Wärme für 0,5 Haushalte gewinnen. Würde man also die gesamte Agrarfläche der Stadt Wiesbaden 

für Energieerzeugung nutzen (Mais), könnten ca. 30.000 Haushalte mit Strom und 6.000 Haushalte 

mit Wärme versorgt werden. Aus der Sicht des Landschaftsbildes und der Biodiversität wäre dieses 

jedoch natürlich keine nachhaltige Lösung – deshalb müssen Kompromisse zwischen den 

verschiedenen Zielsetzungen gemacht werden.  

Über die angebauten Pflanzen hinaus können auch Grüngut von Hecken, Straßenrändern, 

Naturschutzwiesen oder städtischen Grünflächen energetisch genutzt werden. Im Sinne von 

Landschaftspflege werden diese Flächen schon heute aufrechterhalten, die dabei anfallende 

Biomasse  könnte aber noch stärker für Energiegewinnung eingesetzt werden. Eine vergleichsweise 

effiziente Nutzung stellt auch das neue Biomasse-Heizkraftwerk Wiesbadens dar. Dieses nutzt zu 70% 

Altholz aus regionaler Sperrmüllsammlung und bietet Strom für 12-15.000 und Wärme für 8-12.000 

Haushalte. Altholz und Holzabfälle seien jedoch auch ein begrenztes Gut und mit dem neuen 

Kraftwerk für Wiesbaden so gut wie ausgeschöpft. Weiterhin kann Biomasse als Dämmstoff oder als 

Baumaterial genutzt werden und so einen Beitrag zum energetischen Bauen leisten. Neben der 

Energiewende tragen auch nachhaltige Lösungen im Baubereich auch zur Denkmalpflege bei, so Dr. 

Richter.  

 

Geothermie: Dr. Johann-Gerhard Fritsche und Dr. Sven Rumohr, Hessisches Landesamt für Umwelt 

und Geologie (HLUG) 

Im Workshop wurde das Thema Geothermie von zwei Experten, Dr. Johann-Gerhard Fritsche und Dr. 

Sven Rumohr vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) beleuchtet. Als Experten 

für die Bereiche Tiefen- und oberflächennahe Geothermie machten sie deutlich, dass sich beide 

Technologien von ihrer Methodik, Potenzial und Auswirkungen stark unterscheiden. Eingeleitet 

wurde das Thema von Dr. Rumohr, der zunächst Geothermie generell definierte: Nach einer 

entsprechenden VDI-Richtlinie handelt es sich hier um „in Form von Wärme gespeicherte Energie 

unterhalb der Oberfläche der festen Erde“. Mit dem Vogelsberg, eines der größten Vulkanmassive 

Mitteleuropas sowie dem Rheingraben, die beginnende Öffnung eines Ozeans, ist das Potenzial der 



  
 
  
 
Geothermie geologisch in Hessen deutlich sichtbar. Hierzu zählen auch die Wiesbadener 

Thermalquellen.  

Anschließend stieg Dr. Rumohr in das Thema der oberflächennahen Geothermie ein: Hierzu zählen 

Nutzungen, die in weniger als 400 Meter Tiefe stattfinden. Die häufigsten oberflächennahen 

geothermische Systeme sind: Erdwärmekollektoren, die in rd. 2 m Tiefe horizontal verlegt werden, 

vertikale Erdwärmesonden sowie Brunnenanlagen. Diese können alle zur Gebäudebeheizung genutzt 

werden. Stets ist der Einsatz einer Wärmepumpe, die in ihrer Funktionsweise einem Kühlschrank 

ähnelt, nötig. Da die Erdwärmekollektoren nicht genehmigungspflichtig sind, ist ihre heutige Anzahl 

z.B. für Wiesbaden nicht bekannt. Da oberflächennahe Geothermie vorwiegend in Neubauten 

genutzt wird, ist ihr Potenzial gerade für das Zentrum der Landeshauptstadt begrenzt. Bei der 

Planung und Bohrung von Anlagen muss in Wiesbaden zudem der Heilquellenschutz berücksichtigt 

werden, weshalb viele Stadtgebiete ausgeschlossen sind. Zum Schluss äußerte Dr. Rumohr sich zu 

den bekannten Risikobeispielen (Hebungsrisse in Staufen im Breisgau, „Artesischer Brunnen“ neben 

dem Finanzministerium in Wiesbaden): Diese seien Einzelfälle, die auf bohrungstechnische Fehler 

bzw. unbekannte Verhältnisse unter der Erde zurückzuführen sind. Im Vergleich zu der Gesamtanzahl 

verschiedener Anlagen stellen diese kein ausgewogenes Bild über die Chancen und Risiken der 

Geothermie dar. 

Weitergeführt wurde der Beitrag von Dr. Johann-Gerhard Fritsche, der vergleichsweise die 

Möglichkeiten der Tiefengeothermie erläuterte. Wie Dr. Rumohr schon zuvor erläuterte, handelt es 

sich bei Tiefengeothermie um Bohrungen tiefer als 400 Meter. Diese können in drei technischen 

Varianten durchgeführt werden: In Deutschland kommen hydrothermale Systeme schon an einigen 

Orten (so z.B. in der Umgebung von München und im Oberrheingraben) zur Anwendung. Mit diesen 

Systemen kann Strom (über ORC-und Kalina-Anlagen) und Wärme erzeugt werden. Man benötigt 

hierfür mindestens zwei tiefe Bohrungen, von denen eine das heiße Grundwasser (Thermalwasser) 

aus der Tiefe fördert, dass dann zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird. Anschließend wird 

das abgekühlte Wasser über eine Injektionsbohrung wieder in die gleiche geologische Schicht in der 

Tiefe reinjiziert und heizt sich dort wieder auf. Hierdurch entsteht ein Kreislauf, in dem das Gebirge in 

der Tiefe als Wärmetauscher fungiert. Zur Stromerzeugung benötigt man eine Mindesttemperatur 

von ca. 120°C, was Bohrtiefen von 2500 m (im Oberrheingraben) und mehr (z.B. in der Umgebung 

von München) erfordert. Ein derartiges Projekt der Stadt Wiesbaden und der ESWE ist derzeit in 

Entwicklung. In Groß-Gerau ist ein hydrothermales Projekt der ÜWG schon weit fortgeschritten. 

Petrothermale Systeme (Hot-Dry-Rock) sind bislang in Europa nur als Pilotprojekt in Soultz-sous-

Forêts im Elsaß verwirklicht worden. Hierfür wird wasserundurchlässiges Gestein wie z.B. Granit in 

großen Tiefen (4000 m und mehr) künstlich mit Wasserdruck aufgebrochen und so ein unterirdischer 

Wärmetauscher erzeugt, in dem sich Wasser erhitzen kann. Auch hier gibt es wie bei hydrothermalen 

Systemen mindestens eine Entnahme- und eine Reinjektionsbohrung. Bei tiefen Erdwärmesonden 

werden koaxial angeordnete Rohre angewendet: Im inneren Rohr wird das warme Wasser aus der 

Tiefe nach oben gepumpt, im äußeren  Rohr wird das Wasser nach der Wärmeabgabe an einen 

Wärmetauscher über Tage wieder nach unten zirkuliert. Dr. Fritsche betonte, dass diese Bohrungen 

als geschlossene Systeme realisiert werden und kein Kontakt mit Grundwasser entsteht. Eine 773 m 

tiefe koaxiale Erdwärmesonde wurde als Forschungs- und Demonstrationsvorhaben im hessischen 

Heubach bei Groß-Umstadt 2012 zur Wärmeversorgung eines Industriebetriebes in Betrieb 

genommen. 



  
 
  
 
Um die Potenziale der Tiefengeothermie genauer zu erläutern, präsentierte Dr. Fritsche 

Vergleichszahlen des Kraftwerks in Unterhaching: Im Endausbau liefert dieser 70 MW thermische 

und 3,36 MW elektrische Leistung. Bei einer durchschnittlichen Windkraftanlage würde die 

Gewinnung bei 1,5-3 MWel liegen. Im Vergleich zur Windkraft verfügen Geothermiekraftwerke 

jedoch über zwei zentrale Vorteile: Diese liefern ihre Leistungen rund um die Uhr und haben nur 

geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Von einem Geothermiekraftwerk bleibt auf der Erde 

nur das Kraftwerkgebäude, von der Größe eines kleinen Supermarkts, sichtbar. Da zuerst die 

Fündigkeit, das geothermische Potenzial und die Machbarkeit eines Projektes ermittelt werden 

müssen, sind die vergleichsweise langen Planungszüge, das Fündigkeitsriskio (Thermalwasser mit 

ausreichend hoher Temperatur und Wasserfördermenge zu erschließen) und die benötigten 

Investitionen als Risiken oder Nachteile zu nennen.   

 

Windkraft: Michael Kloos, Institut für Städtebau und Landesplanung, RWTH Aachen  

Die Diskussion über die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf das Landschaftsbild wurde von 

Michael Kloos, RWTH Aachen, eingeleitet. Wie schon auf der Podiumsdiskussion am Freitagabend 

ausgeführt prüft das Institut für Städtebau und Landesplanung von der Aachener Universität, 

inwiefern die auf Taunuskamm geplanten Windkraftanlagen und der Welterbe-Antrag der Stadt 

Wiesbaden zusammenpassen. Durch ihren UNESCO-Lehrstuhl ist die RWTH Aachen als unabhängiger 

Vermittler in vielen Untersuchungen bezüglich Welterbe und Änderungen des Landschaftsbildes 

tätig. Die aktuelle Fragestellung in Wiesbaden stellt für den Experten daher eine typische 

Abwägungssituation verschiedener Ziele dar.  

Zunächst erläuterte Herr Kloos, wie Wiesbaden historisch zwischen dem Taunus und dem Rhein 

gewachsen ist. Die Verflechtung zwischen der Stadt und der Landschaft gehöre zu den besonderen 

Merkmalen Wiesbadens. Zudem ist Wiesbaden systematisch als „eine schöne Stadt“ oder als eine 

Bühne gestaltet worden. Beispiele davon seien das historische Fünfeck, monumentale Bauten und 

Villen. Heute sind in dem aktuellen Welterbe-Antrag vier Kernzonen genannt worden: Das Fünfeck, 

das Villengebiet, Inneres Westend sowie Ringkirche. Die Kriterien, die in dem Antrag genannt worden 

sind, betonen auch die Einbettung der Stadt in  die Natur und die Landschaft.  

Mit Blick auf die geplanten Windkraftanlagen muss nun die Frage gestellt werden, inwiefern dieses 

als einzigartig beschriebene Stadtbild durch die Anlagen gefährdet ist. Hierfür werden verschiedene 

Landschaften und Sichtachsen mit Windkraftanlagen visualisiert. In Aussichtsbildern z.B. von der 

Bierstädter Höhe, vom Kellerskopf, vom Schläferskopf und von Frauenstein werden die geplanten 

Anlagen auf Taunuskamm (Hohe Wurzel) eingesetzt. Zudem werden die visuellen Auswirkungen in 

der Innenstadt, für Alleen mit Landschaftsbezug (Schwalbacher Straße, Biebricher Allee, 

Wilhelmstraße) geprüft.  

 

 



  
 
  
 

PHOTOVOLTAIK UND SOLARTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

LANDSCHAFTSBILD & DENKMALPFLEGE ANTWORT EXPERTE 

 Ein Bürger stellte in Zusammenhang mit 
Photovoltaik und Windkraft die Frage, 
warum man überhaupt über Denkmalpflege 
diskutieren solle: Die Idee hinter dem 
Konzept sei, die Umwelt für unsere Kinder zu 
bewahren. Energiewende, Atomaussteig und 
Klimaschutz seien heute aber viel ernstere 
Probleme, die Priorität haben müssten.  

 Ein anderer Teilnehmender konterte, dass 
genau Landschaftsbild und Denkmalpflege 
oberste Priorität haben müssten, um 
endgültige Eingriffe in die Natur zu 
vermeiden. Die Energiewende würde man 
allzu kritiklos voranbringen.  

Herr Röthele räumte ein, dass auch ihn als ein 
Befürworter der Energiewende z.B. Solaranlagen 
aus Sicht des Denkmalschutzes oft stören. Es sei 
eine Aufgabe für uns alle zu prüfen, wo genau 
der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft am 
sinnvollsten ist: Alle Landstriche hätten nicht 
den gleichen kulturellen und visuellen Wert. Eine 
konsequentere Planung und Umsetzung sei hier 
dringend nötig – zurzeit werde die Landschaft 
nicht konsistent gestaltet, sondern der Ausbau 
von Erneuerbaren Energien vor Ort eher dem 
Zufall gelassen, so Herr Röthele.    
 

 Es wurde diskutiert, inwiefern Energiewende 
oder Landschafts- und Denkmalschutz als 
Belange Primat haben. Die beiden 
Zielsetzungen seien widersprüchlich, so viele 
Teilnehmenden. Es bedarf Klarheit darüber, 
wer zwischen den Zielen abwägen darf.  

 Eine Bürgerin betonte, dass man zuerst 
diskutieren müsse, was Landschaft und 
Kultur für Menschen heute und morgen 
bedeuten, um diese priorisieren zu können. 

 Eine Teilnehmerin betonte, dass der Umbau 
der Landschaft nicht nur Wiesbaden sondern 
die gesamte Metropolregion betreffe. Der 
Ausbau solle deshalb breiter koordiniert 
werden.  

Herr Röthele erklärte, dass sowohl der Ausbau 
erneuerbarer Energien als auch der Welterbe-
Antrag Ziele sind, der die Stadt Wiesbaden sich 
angenommen hat. Generell habe weder  
Denkmalschutz noch Energiewende Primat – es 
müsse immer pro Einzelfall berücksichtigt 
werden. Den Entscheidungsträgern der Stadt 
Wiesbaden gehöre natürlich eine zentrale 
politische Rolle, wobei in Sachen Denkmalschutz 
die Denkmalbehörde des Landes zuständig ist. 
 
 
 
 
 

INFORMATION UND BERATUNG   

 Eine Bürgerin stellte fest, dass die 
unterstützenden Angebote – z.B. 
Energieberatung – in dieser Hinsicht in 
Wiesbaden stark zurückgegangen seien.  

 
 
 
 

Seitens der Stadt Wiesbaden wurde erläutert, 
dass solche Angebote insbesondere für die 
Nutzung der Solarenergie bestehen: Mehrere 
Organisationen, z.B. Klimaschutzagentur 
Wiesbaden, würden Energieberatungen 
anbieten. Man müsse aber überlegen, wie man 
diese bekannter machen könne.  

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN 

 Die Beratungsangebote zur Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie sollten durch die 
Medien bekannter gemacht werden. 

 Die Möglichkeiten zur Nutzung von beiden Anwendungsformen speziell auf 
denkmalgeschützten Gebäuden müsste bekannter gemacht werden. 

 Zur Abwägung von Klimaschutz & Energiewende und Landschaftsbild & Denkmalpflege als 
politische Werte wird ein Symposium zwischen Stadtplanern, Bürgern und unabhängigen 
Experten gewünscht, in dem Standorte und Schutzgebiete priorisiert werden könnten, um 
beiden Anliegen gerecht zu werden.  Dies sollte übergreifend für den Energie-Mix und die 
verschiedenen Technologien geführt werden. 



  
 
  
 

BIOMASSE  

FRAGEN, ANREGUNGEN ANTWORT EXPERTE 

POTENTIAL STANDORT WIESBADEN  

 Es wurde gefragt, inwiefern in Wiesbaden 
die möglichen Biomasse-Ressourcen 
(Grüngut aus Rasenflächen, Laub im Herbst) 
bereits ausgeschöpft werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ein Bürger fragte, ob der Anbau von Energie- 
oder Wildpflanzen in Wiesbaden Sinn 
machen würde – bestünde hier Potenzial, 
ohne die Biodiversität zu gefährden? 

Dr. Richter wies darauf hin, dass auf der 
Bundesebene, bei der Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, die Nutzung von Reststoffen 
und Bioabfällen vorangebracht werden soll. 
Auch in Wiesbaden müsste geprüft werden, ob 
alle Ressourcen, z.B. von städtischen Parkflächen 
bereits genutzt werden.  
 Eine Vertreterin der Stadt Wiesbaden wies 

darauf hin, dass Bioabfälle von der Stadt 
bereits im Biogaskraftwerk in Flörsheim 
verwertet werden.  

 
Dr. Richter erklärte, dass in Deutschland zurzeit 
18% der Agrarflächen für den Anbau von 
Energiepflanzen genutzt werde. Es wird aber 
davon ausgegangen, dass diese Nutzung noch 
verdoppelt werden könnte, ohne dass die 
Nachhaltigkeit der Natur in Gefahr wäre. Für 
Wiesbaden müsste das Potenzial der 
Agrarflächen noch genauer untersucht werden. 
 
 

EMISSIONEN; AUSWIRKUNGEN AUF STADTLUFT   

 Ein Teilnehmender stellte die These, dass die 
Nutzung von Biomasse und insbesondere 
Holzhackschnitzeln für die Wärmegewin-
nung in Einfamilienhäusern zu einer 
Verschlechterung des Stadtklimas führen 
könnte. Die lokale Luftbelastung sei im 
Vergleich zum globalen Klimaschutz in 
Vergessenheit geraten.  

Dr. Richter erklärte, dass Feinstaubemissionen in 
Deutschland insgesamt im Rückgang seien und 
dass die meisten Emissionen aus dem 
motorisierten Verkehr und der Industrie 
resultieren. Was Biomassekraftwerke angeht, 
werden die Immissionen in der 
Anlagengenehmigung (TA-Luft und 
Bundesimmissionsschutzverordnungen) 
kontrolliert. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN 

 Der nachhaltige Ausbau von Biomasse auf den Wiesbadener Agrarflächen wie auch auf den 
Städtischen Grünflächen sollte geprüft werden 

 Beim Ausbau sollte auf die Aspekte des Artenschutzes eingegangen werden. Negative 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden weniger befürchtet.  

 

GEOTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

POTENZIALE DER GEOTHERMIE ANTWORT EXPERTE 

 Ein Bürger erklärte, dass er von dem 
möglichen Beitrag der Geothermie fasziniert 
sei. Da die Nutzung der Geothermie keine 
Eingriffe in das Landschaftsbild verlange, 
könnte diese eine Lösung für Wiesbaden 
sein.  

Dr. Fritsche betonte, dass man zwischen Strom- 
und Wärmeerzeugung unterscheiden müsste, 
wenn man die Potenziale der Geothermie 
betrachte. Geothermische Stromproduktion 
(Tiefengeothermie) erfordere immer geeignete 
Untergrundverhältnisse und könne von ihrem 



  
 
  
 

 Anschließend wurde gefragt, inwiefern das 
thermische Potenzial in Wiesbaden bereits 
genutzt werde und ob hier Möglichkeiten für 
Ausbau bestehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Es wurde gefragt, inwiefern geothermische 
Lösungen sich tatsächlich lohnen – wie sieht 
das Verhältnis zwischen der gewonnenen 
und der für von den Anlagen benötigten 
Energie aus? 

Potenzial her andere erneuerbaren Energien 
nicht vollständig ersetzen, sondern nur einen 
verhältnismäßig geringen Anteil liefern. Anders 
sei die Situation bei der Wärmeproduktion: Hier 
könne Geothermie wesentliche Beiträge leisten.  
 In Wiesbaden sind Bohrungen um die 

Thermalquellen (Heilquellenschutzgebiet)  
untersagt. Trinkwasserschutzgebiete stellen 
weitere Einschränkungen dar, die Dr. 
Fritsche und Dr. Rumohr anhand einer Karte 
erläuterten.  

 Dr. Rumohr fügte noch hinzu, dass die 
Verbesserung der Wärmeeffizienz in 
Häusern auch ein zentraler Punkt sei. Um die 
Leistung der Geothermie zu optimieren, 
könne auch Wärmepumpentechnik noch  
weiterentwickelt werden.  
 

Dr. Rumohr erklärte, dass in den verschiedenen 
Systemen der oberflächennahen Geothermie 
eine Jahresarbeitszahl von 4 angestrebt wird: 
Das heißt, für die Erzeugung von 4 kW Wärme 
wird 1 kW Strom benötigt. Qualitativ gut 
errichtete Anlagen würden dieses Verhältnis 
durchaus erreichen. Zu erinnern sei zudem, dass 
eine gute Wärmedämmung sowie Flächen- 
(Boden- oder Wand-) Heizung Voraussetzungen 
für optimale Systemen seien.  

OBERFLÄCHENNAHE GEOTHERMIE  

 Eine Bürgerin fragte, inwiefern 
geothermische Systeme, insb. 
Erdwärmekollektoren sich auch für private 
Hausbesitzer lohnen. Wie wüsste man, ob 
Geothermie eine Möglichkeit für das eigene 
Zuhause wäre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ein Bürger fragte, ob in Deutschland 
Bohrungsunternehmen zertifiziert und 
entsprechend gelistet werden, um die 
Risiken bei Bohrungen zu minimieren.   

 

Dr. Rumohr erklärte, dass die genannte 
Jahresarbeitszahl von 4 weniger mit dem 
Standort als mit dem Bau der Anlage 
(Gesamtlänge der Rohre im Verhältnis zur 
Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes) zu tun 
hat. Hätte man als Privatperson die benötigte 
Fläche zur Verfügung, würden Erdwärme-
kollektoren eine kostengünstige Alternative 
darstellen. Die grundsätzliche Eignung des 
Grundstücks müsste mit einem Experten geprüft 
werden.  
 Herr Röthele ergänzte, dass die Ermittlung 

der Wirtschaftlichkeit wesentlich von dem 
eigenen Bedarf abhängt. Deshalb spiele die 
Energieeffizienz des zu beheizenden Hauses 
eine zentrale Rolle.  

 
Dr. Rumohr erklärte, dass in Erdbohrungen in 
Deutschland ausschließlich von zertifizierten 
Unternehmen durchgeführt werden dürfen. Im 
Internet könnte man Listen finden, die auch 
nach PLZ sortiert sind.  



  
 
  
 

TIEFENGEOTHERMIE  

 Werden für Wiesbaden geschlossene 
Systeme (tiefe Erdwärmesonden) oder auch 
Hot-Dry-Rock-Systeme geplant?  

 
 
 
 

Dr. Fritsche erläuterte, dass für das 
hydrothermale Tiefengeothermie-Projekt in 
Wiesbaden zurzeit Messergebnisse bewertet 
werden, finale Planungen zum Standort einer 
Bohrung liegen deshalb noch nicht vor. Tiefe 
Erdwärmesonden werden derzeit in Wiesbaden 
und Umgebung nicht projektiert. Hot-Dry-Rock-
Systeme sind in Wiesbaden oder in Hessen 
generell jedoch zurzeit nicht vorgesehen.    

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN 

 Die Teilnehmenden und die Experten waren sich einig, dass es sinnvoll wäre, die Erdwärme-
Potenziale für einzelne Häuser oder Straßen im Stil des Wiesbadener Solar-Katasters zu 
ermitteln und zu veröffentlichen.  Das Kataster könnte aufzeigen an welchen Stellen welcher 
Typ von Geothermie genutzt werden könnte.  

 

WINDKRAFT  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

WELTERBE-ANTRAG ANTWORT EXPERTE 

 Warum werden im Rahmen des Welterbe-
Antrags Landschaften und Sichtachsen auch 
außerhalb des Stadtzentrums berücksichtigt 
werden – obwohl diese in dem Antrag gar 
nicht als potenzielle Welterbegebiete 
genannt worden sind? 

 
 

 Ein Bürger fragte, wie die UNESCO im 
Kontext des Welterbeantrags die 
Zusammenhänge zwischen Ökonomie und 
Nachhaltigkeit bewerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ein Bürger fragte, was in dem Fall passieren 
könnte, wenn der Welterbe-Antrag und der 
Ausbau von Windkraft als nicht 
zusammenpassend bewertet werden. Wird 
die Stadt Wiesbaden ihre Bewerbung 
zurückziehen oder die Planung der Anlagen 
stoppen? Wer entscheidet dies? 

 Ein Bürger betonte, dass viel mehr 
Transparenz bei dem Thema Welterbe 

Herr Kloos erklärte, dass im Welterbe-Antrag die 
historische Verflechtung zwischen der Stadt und 
der Landschaft hervorgehoben wird. Da die 
Stadt- und Landschaftsstrukturen als zentrale 
Kriterien hervorgehoben worden sind, müssen 
die Auswirkungen der Windkraftanlagen auf die 
umliegende Landschaft geprüft werden.   
 
Herr Kloos berichtete, dass das Ziel der UNESCO 
sei, die nachhaltige Entwicklung der Welterbe-
Städte durch die Anerkennung zu unterstützen. 
Es sei aber nicht zu leugnen, dass die meisten 
Städte aus ökonomischen Gründen den 
Welterbe-Status suchen: Es werden Zunahme 
von Tourismus und finanzielle Vorteile erhofft. 
Über den aktuellen Antrag hinaus ginge es aber 
darum, die zwei Zielsetzungen ausgewogen zu 
verfolgen: Wenn Eingriffe in das Landschaftsbild 
gemacht werden, müsste gezielt geprüft 
werden, wo wiederum etwas Positives für den 
Erhalt des Landschaftsbildes getan werden kann.  
 
Herr Kloos stellte fest, dass sowohl der 
Welterbe-Antrag als auch der Ausbau von 
Windkraft politisch-ökonomische Ziele sind, die 
die Stadt Wiesbaden entschieden hat, zu 
verfolgen. Sollten diese kollidieren, bestünde 
hier eine klare Abwägungsfrage, bei der die 
Entscheidungsträger der Stadt Prioritäten setzen 
müssten. Anschließend wies Herr Kloos jedoch 
darauf hin, dass Wiesbaden noch keine 



  
 
  
 

wünschenswert wäre. Die Stadt müsste die 
Chancen des Antrags sowie die möglichen 
finanziellen Vorteile der Öffentlichkeit klar 
kommunizieren. Nur so könnte das Risiko, 
das die Windkraftanlagen möglicherweise 
darstellen, richtig eingeschätzt werden.  

Welterbe-Stadt ist und deshalb mehr Spielraum 
in der Stadtpolitik hätte als z.B. Dresden bei der 
Errichtung ihrer „Waldschlößchenbrücke“.  

AUSWIRKUNGEN AUF DAS LANDSCHAFTSBILD  

 Ein Taunussteiner Bürger meldete sich zur 
Wort und erklärte, dass 80% der 
Taunussteiner die geplanten Windkraft-
Anlagen ablehnen. Anschließend äußerte er 
die Hoffnung, dass die Wiesbadener den 
Wert des Waldes auf dem Taunuskamm 
erkennen und die Planungen stoppen.  

 Ein anderer Teilnehmer betonte, dass bei 
der Umsetzung der Energiewende alle 
Potenziale genutzt werden müssten und 
jede Region Verantwortung übernehmen 
müsse. „Not-in-my-Backyard“-Einstellungen 
seien nicht zielführend. 

 Ein Teilnehmender fragte, ob es 
Simulationen über die auf Taunuskamm 
(Hohe Wurzel) geplanten Anlagen gäbe, die 
die Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
verdeutlichen würden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Von der Stadt Wiesbaden wurde erklärt, dass 
solche Simulationen bereits existieren.  

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN 

 Die Bürgerinnen und Bürgern äußern den Wunsch, alle relevanten Simulationen und Gutachten 
zur Windkraft leicht zugänglich auf dem Internet bereit zu stellen. 

 Andere vergleichbare Windkraftstandorte sollen betrachtet werden (optische Wirkung)(z.B. 
Hundsrück etc.). 

 Auch die Untersuchungen zum Welterbe und die Bewertung der RWTH Aachen sollten 
zugänglich gemacht werden.  

 

ALLGEMEINE FRAGEN  

WIESBADEN ENERGIEVERSORGUNG ALLGEMEIN ANTWORT EXPERTE 

 Es wurde gefragt, inwieweit eine quartiers-
eigene Versorgungen mit Erneuerbaren 
Energien in Wiesbaden politische denkbar 
und technisch machbar wären. Zudem 
wurde gefragt, wie die ESWE dabei 
unterstützen könnte? 

 
 
 
 
 
 
 

Der Experte der ESWE erläuterte hierzu, dass 
quartierseigene Versorgung in Wiesbaden 
wirtschaftlich schwierig machbar sei. Dazu sei 
der finanzielle Aufwand in den neuen Stadtteilen 
zu groß. Der Trend gehe deshalb zu zentralen 
Anlagen, die in ihrer Größe rentabel betrieben 
werden können. Zudem werde empfohlen, bei 
der Stadtteilentwicklung zu prüfen: Was ist auf 
welche Art und Weise ökologisch und 
gleichzeitig ökonomisch möglich. Die Akzeptanz 
für Preissteigerungen bei Strom und Wärme sei 
sehr gering.  
 



  
 
  
 

 Eine weitere Frage thematisierte den 
Wärmebedarf z.B. für die Entwicklung von 
Solarthermie oder zur Nutzung von 
Geothermie: Gibt es einen 
Mindestwärmebedarf für eine sinnvolle, 
wirtschaftliche Betrachtung auf 
Quartiersebene?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gibt es in Wiesbaden private Initiativen von 
benachbarten Eigentümern, die sich 
zusammenschließen, um Anlagen zu 
Energieerzeugung gemeinsam zu nutzen? 
Wie unterstützt hier die ESWE/Stadt 
Wiesbaden?  

 

 Es wurde gefragt, ob im Falle mangelnder 
Versorgung mit Wind oder Sonne 
Gaskraftwerke die Versorgung übernehmen 
können? Inwieweit ist dies im Konzept des 
Energie-Mix für Wiesbaden berücksichtigt? 
Muss Mainz mit einbezogen werden 
(gemeinsames Gaskraftwerk)? 
 

 In der Europäischen Union gibt es zentrale 
Hauptleitungen. Wenn diese ausfallen, 
bricht das ganze Netz zusammen. Das 
gefährde die Netzstabilität und werfe die 
Frage auf, wie hoch die Gefahr eines solchen 
Black-Outs ist und welche Konsequenzen 
dieses Ereignis mit sich bringen würde. 

Mindestabnahmemengen werden bei den 
Überlegungen zum Aufbau einer 
Fernwärmeversorgung immer betrachtet. Bei 
Wohngebieten mit Einfamilienhaus-Bebauung 
und großen Grundstücken sei Fernwärme aus 
ökonomischen Gründen häufig weniger sinnvoll. 
Es müsse aber von Fall zu Fall geprüft werden. 
 
Von Bürgermeister Arno Goßmann wurde darauf 
hingewiesen, dass Quartierslösungen derzeit in 
Biebrich getestet werden. Die Ergebnisse fließen 
ins Dialogforum zum Energie-Mix mit ein. Auch 
im Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt 
Wiesbaden soll die Frage der   Quartierslösungen 
aufgenommen werden. Fokus seien hier die 
Bestandsgebäude aufgrund des zu geringen 
Wärmebedarfs bei Neubauten.  
 
Private Initiativen für Einfamilienhäuser sind den 
Experten zurzeit nicht bekannt. In 
Mehrfamilienhäusern gäbe es Lösungen, von 
denen alle profitieren könnten, die aber in der 
Praxis je nach Eigentümerstruktur schwierig 
umsetzbar sind. 
 
 
Zur Versorgung durch Gaskraftwerke wurde auf 
die Kooperation mit der Stadt Mainz verwiesen. 
  
 
 
 

 
In Hinblick auf die Frage nach den europäischen 
Zentralleitungen wurde erklärt, dass bei einer 
unterlassenen Wartung es sehr bald zu solchen 
Ausfällen kommen könnte. Dieses Problem sei 
aber bekannt. Aus diesem Grund werden viele 
vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Gerade zur 
Thematik der Speicher gäbe es eine große 
Diskussion und erste Ansätze seien bereits 
vorhanden. Die technische Realisierung benötige 
allerdings Zeit. Man sei jedoch auf einem guten 
Weg.  Die dezentrale Strom- /Energieerzeugung 
minimiere das Risiko eines großflächigen 
Ausfalls. Mit der Stromerzeugung durch wenige 
Großkraftwerke/AKW  steige das Risiko. 
 
 
 



  
 
  
 
 

 

 

2.4 Workshop Technische Risiken 

 

EXPERTEN 

Micheal Riehl, Hessisches Anwendungszentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer der ESWE Versorgungs AG 

Dr. Steffen Abe, Institut für geothermisches Ressourcenmanagement (igem), Universität Mainz 

Manfred Schäfer, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

MODERATION 

Viola Schetula, DIALOG BASIS 

Florian Pitschel, DIALOG BASIS 

Lena Althen, StadtSchülerInnen-Rat 

 

Micheal Riehl, Hessisches Anwendungszentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

Der Experte im Bereich Solar- und Solarthermie, Micheal Riehl vom House of clean energy, startete 

als erster Referent. Er erläuterte, dass die Sonneneinstrahlung in Deutschland,  das 80-fache des 

Energiebedarfs decken könne wie heute. Aufgrund dieses enormen Potenzials werde die 

Sonnenenergie langfristig zunehmende Bedeutung bekommen, so seine Prognose. Das größte 

Potenzial liege derzeit bei der Wärmeenergie. 87 Prozent des Energieverbrauchs von privaten 

Haushalten dienen zur Zeit der Deckung des Heizwärmebedarfs und der Trinkwassererwärmung. 

Andere Erneuerbare Energien stehen zur Wärmenutzung nur begrenzt zur Verfügung. Bisher werde 

die Wärmebereitstellung durch Erneuerbare Energien in Deutschland zu fast ¾ aus der Verbrennung 

ANREGUNGEN  

 Da die Frage nach dem Wiesbadener Entwicklungsstand im Bereich der Speichertechnologie 
offen blieb, wurde angeregt, dass dies geprüft und aufgezeigt werden solle. Man solle 
untersuchen, welche Speichermöglichkeiten es gäbe und dabei den Fokus auf die Solarthermie 
legen.  

 Es wurde angeregt, die Beschaffung und den Erhalt von qualifizierten Arbeitsplätzen im Rahmen 
des Ausbaus der Energiewende in Wiesbaden zu berücksichtigen. Hierzu soll mehr 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. 

 Zudem begrüßen die Bürgerinnen und Bürger die Idee gemeinsamer Projekt z.B. mit Mainz oder 
sogenannte Energiepartnerschaften. 

 Der Betrachtungsraum soll über Wiesbaden hinaus die Metropolregion mit berücksichtigen, so 
eine Empfehlung 

 Ein Teilnehmender schlug vor, einen Online-Rechner für die Gestaltung des Energie-Mixes zu 
bauen: Hier könnten Bürgerinnen und Bürger selbst testen, wie viel der Ausbau von 
verschiedenen Anlagen bringt, was für Wiesbaden möglich und nötig wäre. 



  
 
  
 
biogener Feststoffe gewonnen: Der gesamte Biomasse-Anteil (mit Bio-Gas und flüssigen biogenen 

Brennstoffen) beträgt 92 Prozent. Die Solartechnik kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, wenn 

das Zusammenspiel mit der Speichertechnik beispielsweise in quartiersorientierter Versorgung 

gewährleistet wird. Derzeit stellt die Solarthermie 3,9 Prozent der Wärmebereitstellung aus 

Erneuerbaren Energien. Dabei sind eine korrekte Planung und Wartung der Technik von 

entscheidender Bedeutung. Laut einer Prognose des Wissenschaftlichen Beirates der 

Bundesregierung sollen Solarstrom (Photovoltaik) und solarthermische Anlagen bis zum Jahr 2100 

einen wachsenden Anteil am jährlichen, primären Energieeinsatz stellen.  

Als mögliche Lösung der Speicherproblematik zeigt und erklärt Herr Riehl große zentrale 

Solarthermiespeicher aus Dänemark, wo ein erheblicher Anteil des Wärmebedarfs über Solarthermie 

gedeckt werde.  Als weitere Vorteile werden die kostenlose Nutzbarkeit der Sonnenenergie, sowie 

die damit verbundene, zügige Amortisation der Anlagen benannt. Grundsätzlich seien dezentrale 

Lösungen sehr sinnvoll, um eine weite Stromtrassenführung über Land zu vermeiden und die 

Bürgernähe der Versorgung zu gewährleisten. Für die Investitionskosten und die Wirtschaftlichkeit 

spielen auch die politischen Pläne der neuen Regierungen in Berlin und Wiesbaden eine Rolle. Diese 

legen, wie Herr Riehl erläutert, den Fokus auf „leistungsgebundene Wärme“. Die Vorteile der solaren 

Quartiersversorgung für das Bürgerforum Erneuerbare Energien Wiesbaden wurden am Ende des 

Vortrags mit den vier Schlagworten zusammengefasst: bezahlbar, umweltverträglich, 

zukunftsorientiert und bürgernah. 

 

Dr. Ulrich Schneider, Geschäftsführer der ESWE Versorgungs AG 

Der Experte im Bereich Biomasse, Dr. Ulrich Schneider erklärte, dass es bei der Auswahl des richtigen 

Energie-Mixes wichtig sei zu prüfen, was technisch und ökonomisch sinnvoll ist. Zunächst wurde 

betont, dass die ESWE als kommunales Versorgungsunternehmen eine besondere Verantwortung für 

die Wiesbadener Energieerzeugung habe. Darüber hinaus stellte Herr Dr. Schneider die Biomasse-

Aktivitäten in unterschiedlichen Bereichen von Erzeugungstechnologien vor. Das Potential von 

Biomasse in Wiesbaden sei dabei insgesamt begrenzt. Aktuell sei ein Altholz – Biomasseheizkraftwerk 

in Betrieb und produziere sowohl Strom als auch Wärme, so der Experte mit Blick auf die neue 

Wiesbadener Anlage, die im Dezember in Betrieb genommen wurde. Die langfristige Auslastung mit 

ausreichend Altholz wurde über zwanzig Jahre vertraglich gesichert, so dass eine Anlieferung von 

regional anfallendem Material gewährleistet ist. Um das Potential für Biomasse bestmöglich zu 

nutzen, werde laut dem Experten derzeit ein möglicher zusätzlicher Bau eines kleinen 

Frischholzkraftwerkes geprüft.  

Wirtschaftlich seien Bioabfall/Vergärungsanlagen durch den aktuellen Stand des EEG wenig rentabel 

und Preiserhöhungen würden von der Bevölkerung nicht mitgetragen werden. Darüber hinaus seien 

aber kleine dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen auf Holzbasis durch Privatbetreiber möglich. Eine 

breite Förderung kleiner, dezentraler Anlagen (Pelletkessel) innerhalb der Stadt werde aufgrund der 

Feinstaubbelastung kritisch betrachtet. Hier müsse mit Augenmaß gearbeitet werden, um nicht 

durch finanzielle Anreize und eine nachfolgend großen Zahl von Holzpellet-Heizungen die 

Feinstaubanteile in der Stadt zu erhöhen. Wichtig sei eine kritische Betrachtung auch der 

Auswirkungen auf die Umwelt. So habe man laut Herrn Dr. Schneider bewusst auf jegliche Nutzung 



  
 
  
 
nachwachsender Rohstoffe zur Energieerzeugung verzichtet, um eine politische Diskussion („Tank 

oder Teller“) zu vermeiden. Gefragt nach den technischen Risiken von Biomasseanlagen berichtete 

der Experte, dass bei Unfällen oder technischen Störungen in Standardanlagen eine Gefährdung 

lediglich für das Betriebsgelände und die unmittelbare Umgebung bestehe. Daher würden solche 

Anlagen in der Regel nach dem vereinfachten Verfahren gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz 

genehmigt. Bei größeren Anlagen, die Abfall oder belastetes Altholz verbrennen, ist das Risiko von 

Auswirkungen bei technischen Störungen laut Herrn Dr. Schneider höher, da dort Luftschadstoffe 

entstehen könnten. Da der bisherige Betrieb der ESWE-Anlagen aber störungsfrei ablaufen ist und 

das Potenzial für weitere Biomasseanlagen in Wiesbaden stark begrenzt sei, seien laut dem Experten 

Dr. Ulrich Schneider zukünftige Akzeptanzprobleme wegen technischer Risiken bei der Nutzung von 

Biomasse in Wiesbaden eher nicht zu erwarten. 

 

Dr. Steffen Abe, Institut für geothermisches Ressourcenmanagement (igem), Universität Mainz 

Dr. Steffen Abe, Experte für den Bereich Geothermie erläuterte, dass Geothermie eine wichtige 

Möglichkeit biete, den Strom- und Wärmebedarf grundlastfähig mit abzudecken. Bei geothermischen 

Bohrungen müsse man zwischen flacher und tiefer Geothermie unterscheiden, um die technischen 

Risiken bewerten zu können. Technische Risiken bestünden hinsichtlich dreier Bereiche: 

betriebsbedingte, künstliche Erdbeben, Grundwasserkontamination und Bodenhebung. Zu den 

betriebsbedingten Erschütterungen sei zu sagen, dass die Stärke dieser schwachen Erdbeben (Stärke 

3 und kleiner) in der Regel unter der Stärke der natürlich vorkommenden Erdbeben liege. In der 

Gegend um Wiesbaden überwiegen natürliche Erdbeben aufgrund der Lage am Rheingraben die 

künstlichen bei Weitem, der größte Teil davon sei nicht spürbar. Das stärkste durch Geothermie 

ausgelöste Erdbeben in Deutschland wurde in Landau mit einer Stärke von 2,7 gemessen.  

Natürliche Beben in der Rhein-Main Region haben z.B. in Bad Ems im Jahr 2011 eine Stärke von 4,4 

und 3,3 in Wiesbaden erreicht. Schäden seien hierbei nur wenige entstanden. Im Bereich 

Grundwasserkontamination erläuterte der Experte, dass die für die Tiefen-Geothermie interessanten 

Wasserschichten nicht für die Trinkwassergewinnung relevant sind, da hier in sehr viel tieferen Tiefen 

(2000-3000 Meter) gearbeitet werde. Dieses Wasser sei nicht als Trinkwasser verwendbar, unter 

anderem weil der Salzgehalt zu hoch ist. Die versiegelten Bohrplätze liegen in einem 

Sicherheitsabstand zu den Trinkwasserschutzgebieten. Das für Trinkwasser genutzte Wasser ist durch 

das Wasserschutzrecht geschützt. In diesen Regionen wie z.B. im Wiesbadener Stadtgebiet seien 

oberflächennahe Bohrungen nicht genehmigungsfähig. Die Bodenhebungen/Bodensenkungen wie 

sie aus der Stadt Staufen bekannt geworden sind, seien laut dem Experten kein Geothermie-

spezifisches Problem und können grundsätzlich bei jeder Bohrung auftreten, denen keine 

ausreichende Erkundung vorausgeht. In der Region in Wiesbaden sei dies aber aufgrund der 

geologischen Schichten nicht zu erwarten. Als weiteres Risikothema wurden Bodenabsenkungen 

genannt, die aus dem Bergbau bekannt sind: Bei Geothermie erfolge keine Nettovolumenentnahme, 

so der Experte, da das Wasser, das heiß aus dem Boden entnommen wird, über die zweite Bohrung 

abgekühlt wieder zugeführt wird. So sei keine Bodenabsenkung durch Volumenentnahme zu 

befürchten.  

 



  
 
  
 
Manfred Schäfer, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

Als Referent für das Thema Windkraft war Manfred Schäfer vom Gesamtverband der Deutschen 

Versicherungswirtschaft e.V. als Experte eingeladen. Dieser stellte die Frage welche Gefahren sich 

aus der Betriebssicherheit für die Bürger ableiten lassen in den Fokus seines Vortrages. Hierzu 

erklärte er zunächst in groben Zügen Aufbau und Funktionsweise einer Windkraftanlage. Um das 

enorme Potenzial von Windkraftnutzung im Zuge des technischen Fortschritts deutlich zu machen, 

stellt er die Entwicklung von Anlagengröße und Leistung bei Windkraftanlagen in den letzten zwanzig 

Jahren vor. Als technische Risiken kommen folgende potenzielle Betriebsschäden in Betracht:  

Brände, Blitzeinschläge sowie Eiswurf als Folge von Eisbildung am Rotorblatt der Windkraftanlage. 

Laut Herrn Schäfer seien bisher keine Personenschäden in Deutschland bekannt. Darüber hinaus 

erläuterte der Experte, dass große Anlagen sehr wartungsintensiv seien. Durch regelmäßige 

Wartungsintervalle werden Risiken minimiert. Mittlerweile ist bei allen Anlagen eine Wartung  und 

elektronische  Überwachung  möglich. Rotorblätter großer Anlagen müssen jährlich kontrolliert und 

ca. alle 10 Jahre ausgetauscht werden. Um Risiken aus Blitzschlag zu vermeiden sind Windräder mit 

Blitzableitern ausgerüstet. Für den Brandfall gibt sind die Anlagen mit Feuerlöscheinrichtungen 

versehen, die von der elektronischen Überwachung ausgelöst werden. Weitere Risiken 

beziehungsweise Verschleißerscheinungen bestehen in Form von Abnutzung einzelner Bauteile wie 

Getrieben oder Ähnlichem, Rissen (Ermüdungserscheinungen), austretenden Schmiermitteln, 

Unwucht oder Wicklungsschäden. Detaillierter ging der Experte in der Diskussion auf die technischen 

Risiken ein. 

SOLAR- UND SOLARTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

POTENTIAL ANTWORT EXPERTE 

 Es wurde von Seiten der Bürger gefragt, 
welchen quantitativen Anteil der 
Energieerzeugung man über Photovoltaik 
und Solarthermie abdecken kann? 

 
 
 
 
 
 
 

Nach Aussage des Experten werden in Dänemark 
50 Prozent der Wärmeversorgung von 
Nahwärmenetzen geleistet. Von diesen 50 
Prozent ist die Hälfte aus regenerativen 
Energieträgern erzeugt. Ein solcher 
Versorgungsanteil sei auch in Deutschland 
möglich, da die Sonneneinstrahlung in Dänemark 
sich nur unwesentlich von der in Deutschland 
unterscheide. Für eine Einordnung dieser Zahlen 
gelte es allerdings zu berücksichtigen, dass in 
Dänemark Müllverbrennung als regenerative 
Form der Energieerzeugung betrachtet werde. 

SPEICHERUNG  

 Die Bürgerinnen und Bürger interessiert, 
welche Lösungsansätze für die 
Speicherproblematik bei der Nutzung von 
Solarthermie existieren und welche sich 
langfristig durchsetzen könnten. 

 
 
 

Große, zentrale Wärmespeicher können eine 
wirtschaftlich verträgliche Lösung darstellen, um 
das Risiko unzureichender Speicherung von 
Solarwärme zu minimieren. In Dänemark gebe es 
bereits Leuchtturmprojekte für solche Speicher 
(75.000 m2  Fläche). Wasserspeicher seien 
gängige Technologien für große und kleinere 
Speichereinheiten.  

MÖGLICHKEITEN/ANLAGEN  

 Ein Teilnehmender möchte wissen, welche Auf Nachfrage zu den Risiken erklärte der 



  
 
  
 

Risiken bei Investitionen in individuelle 
Photovoltaik am eigenen Haus bestehen 
können. 

Experte, dass die Planung und Investition in 
individuelle Photovoltaik-Anlagen aufwendig sei. 
Zusätzlich könnte die Einspeisung von 
Solarstrom zukünftig reduziert werden. Hier 
bestehe ein wirtschaftliches Risiko. Dieses Risiko 
werde bestehen, bis kostengünstige 
Speicherlösungen verfügbar seien. Für 
Solarthermie bestünden solche Wasserspeicher 
bereits. Diese benötigen allerdings Platz und 
Investitionen bei einer Nachrüstung.   

ANREGUNGEN  

 Ein Teilnehmender regte an, die Speichermöglichkeiten von Solarthermie bekannter zu machen. 

 Prüfungen zur Wirtschaftlichkeit und technischen Risiken von Photovoltaikanlagen und 
Solarthermie sollten immer im Einzelfall erfolgen. 

 

BIOMASSE  

FRAGEN, ANREGUNGEN ANTWORT EXPERTE 

MATERIAL/VERARBEITUNG/BESCHAFFUNG  

 Muss Biomasse vor der Verarbeitung in 
einem Biomassekraftwerk getrocknet 
werden, bevor sie verbrannt werden kann? 
 
 
 

 Es wurde gefragt, wie sichergestellt werden 
kann, dass das Material direkt aus dem 
Umkreis gewonnen werden kann und so 
lange Lieferwege vermieden werden? 

 Wie wird sichergestellt, dass die Anlagen 
effektiv arbeiten? 

Der Experte erläuterte dazu, dass Biomasse 
einen gewissen Korridor einhalten muss, was die 
Feuchte betrifft. Das Material darf weder zu 
trocken, noch zu feucht sein. Zudem muss jede 
Anlage auf das Brennmaterial abgestimmt sein. 
 
Es gibt langfristige Lieferverträge, die die ESWE 
mit regionalen Holzlieferanten geschlossen hat. 
Das verarbeitete Holz stammt zu 80% aus dem 
Rhein-Main-Gebiet. Das Holzaufkommen in den 
letzten Jahrzehnten im Rhein-Main-Gebiet, 
sowie die Langfristigkeit der geschlossenen 
Bezugsverträge sichern der ESWE 
Planungssicherheit für den Betrieb ihrer 
Altholzverbrennungsanlage. 

POTENTIAL  

 Die Bürger wollten wissen, wie das Potential 
für Biomasse in Wiesbaden einzuschätzen 
sei. Um die vorgegeben Ziele zu erreichen 
seien zusätzliche 150 Gigawattstunden nötig. 
Welchen Anteil kann Biomasse dazu leisten? 

Hier wurde zunächst auf die Kernfragen 
verwiesen: was ist technisch und ökonomisch 
sinnvoll? Laut dem Experten könnte zu den 
bestehenden Anlagen noch ein weiteres 
Frischholz-Kraftwerk ergänzt werden. Das würde 
pro Jahr ca. 70.000 Megawattstunden an 
Wärmeenergie und 30.000  Megawattstunden 
an Strom liefern. Das Potential von Biomasse ist 
in Wiesbaden insgesamt begrenzt. Eine 
Vergärungsanlage wäre unwirtschaftlich. 

SPEICHER  

 Es wurde angemerkt, dass beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien die Speicher-
problematik ein Thema sei. Wenn man 
Versorgungssicherheit erreichen möchte, sei 
Gas eine Alternative. So seien Biogasanlagen 

Der Experte erläuterte, dass bereits 
Kooperationen mit weiteren Biogasanlagen wie 
z.B. der RheinMain-Deponie bestehen. Die 
gesamten Speisereste und ein Großteil der Gülle 
werden dort verarbeitet. Wirtschaftlich sei die 



  
 
  
 

sinnvoll, auch wenn sie unwirtschaftlich sind. 
Im Sinne eines Zusammenspiels mit anderen 
Energieträgern, würde es vielleicht Sinn 
machen, Biogasanlagen in landwirtschaft-
lichen Vororten als Ergänzung zu nutzen. 

Errichtung weiterer Anlagen in Wiesbaden aber 
nicht rentabel. Die aktuellen Planungen der 
Bundesregierung verschlechterten diese 
Situation. 

ANREGUNGEN / EMFEHLUNGEN  

 Anmerkung eines Teilnehmenden: Was die Biogasanlagen betreffe, gebe es bereits 
Technologien, mit denen Holz aufgespalten werden kann, so dass die Zellulose verarbeitet 
werde. Diese Anlagen arbeiteten sehr viel effektiver als die bisherigen Anlagen. 400 der 800 in 
Deutschland betriebenen Anlagen seine ineffektiv, weil die Aufkaufpreise für die Rohstoffe 
teurer geworden seien und die Anlagen mit Fördermitteln laufen. Neue Anlagen laufen 10 Mal 
ökonomischer als die alten Anlagen. Es gehe nicht um Biogas- oder Müllverbrennung sondern 
um Müllverwertung. Hinein gehe der Müll, heraus komme Sauerstoff und Düngemittel. Der 
Bürger lud die Teilnehmenden zu einem Symposium / Workshop in Wiesbaden am 26/27 April 
2014 ein.  

 

GEOTHERMIE  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

ANLAGEN/MÖGLICHKEITEN ANTWORT EXPERTE 

 Die Bürger interessiert, wie lang die 
Lebensdauer von Geothermie-Kraftwerken 
ist.  
 
 
 
 
 

 Ist oberflächennahe Geothermie im 
Wiesbadener Innenstadtgebiet oder dem 
eng bebautem Stadtgebiet möglich? 

Laut dem Experten ist die Lebensdauer mehrere 
Jahrzehnte lang: Genauer hinge diese davon ab, 
was für Rohre verbaut werden. Jedoch ist kein 
Problemfall bekannt. Viel geringer dagegen sei 
die Lebensdauer der eingesetzten Pumpen. 
Diese stellen bei einer Tiefen-Geothermie-
Anlage eher die Achillesferse der Lebensdauer 
dar. 
In den meisten Teilen der Innenstadt sei 
oberflächennahe Geothermie nicht zulässig 
aufgrund des Trinkwasserschutzes und der 
besonderen Situation in Wiesbaden mit seien 
Quellen. Die oberflächennahe Geothermie 
werde häufig in Niedrigenergie-Häusern 
eingesetzt, welche in der Innenstadt aber kaum 
vorhanden sind. Für die Außenbereiche sollten 
die Möglichkeiten geprüft werden. 

RISIKEN/FOLGEN  

 Es wurde gefragt, welches Gefährdungs-
potenzial von Feinstaub, Fracking oder 
Infraschall ausgeht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Experte erläuterte hierzu, dass jedes 
Geothermie-Projekt ein eigenes seismisches 
Messnetzt besitze. Bei den meisten Geothermie-
Projekten werde nicht gefrackt, da es sich um 
hydrothermale Systeme handelt. Hier werde mit 
vorhandenem Wasser gearbeitet. 
Tiefengeothermie stelle für das Trinkwasser 
keine Bedrohung dar.  
Jede Feinstaubbelastung müsse z.B. während der 
Bauphase ebenso wie Lärmbelästigungen im 
Rahmen der Bauanträge nach dem 
Bundesemissionsschutzgesetz genehmigt 
werden. Dazu muss eine Beeinträchtigung 



  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ein Teilnehmender wollte wissen, ob bei 
engmaschigen Geothermie-Bohrungen ein 
Vereisungsrisiko bestehe. 

 
 
 

 Inwieweit lassen sich Langzeitfolgen von 
Geothermie einschätzen? 

ausgeschlossen werden können.  
Dr. Schneider ergänzte, dass alle 
Gefährdungspotentiale durch das 
Bundesimmissionsschutzgesetz abgedeckt sind. 
Genehmigungen würden nur erteilt, wenn diese 
Vorgaben eingehalten werden. 
 
Zum Thema des Vereisungsrisikos erklärte der 
Experte, das größere Erdwärmefelder 
entsprechend dimensioniert werden müssten, 
um Vereisung zu vermeiden. Dazu seien 
Messungen von Grundwasserströmen nötig. 
 
Als Langzeitfolge von Geothermie gelten 
hauptsächlich Beben. Laut dem Experten ist die 
Energie für Erdbeben unabhängig von 
Geothermie vorhanden. Erdbeben durch 
Geothermie könnten nur in Gegenden erzeugt 
werden, die ohnehin seismisch aktiv sind. Die 
Menge seismischer Energie sei aber durch 
geothermische Eingriffe nicht veränderbar. 
Wenn ein Erdbeben durch geothermische 
Bohrungen erzeugt werde, dann war das 
Potential ohnehin vorhanden und die Bohrung 
beeinflusst nur den Zeitpunkt des Bebens.  

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Die Bürger zeigten viel Zuspruch zum Thema Geothermie. Generell soll die Grundlastfähigkeit 
von Geothermie sowie die Nutzung der Wärme für Wiesbaden geprüft werden.  

 Die möglichen technischen Risiken werden als nicht so hoch bewertet, als dass man die 
Potenziale für Wiesbaden nicht vermehrt prüfen sollte.  

 

WINDKRAFT  

FRAGEN, ANREGUNGEN  

ANLAGEN/POTENTIAL ANTWORT EXPERTE 

 In wieweit wird zur Vermeidung von 
Eisschichten eine Beschichtung durch Teflon 
oder sonstige Antihaft-beschichtungen auf 
Rotorblättern eingesetzt? 
 

Hierzu erklärte der Experte, dass sich Eis bildet, 
wenn man einen Kristallisationskern hat, ab 0° 
Celsius am Rotor, unabhängig von seiner 
Beschichtung. Dies könne man auch beim 
Flugzeug nicht verhindern. Das Eis bildet sich 
und muss entfernt werden. Es bildet sich eine 
Eisschicht, nicht flächendeckend, sondern an der 
Flügelkante. Der Vorschlag, Rotorblätter zu 
beheizen wird als Möglichkeit zur Prävention von 
Eisbildung eingeschätzt. Sind Eissensoren 
vorhanden kann die Anlage sich auch selbst 
abschalten. Noch einmal wurde darauf 
hingewiesen, dass in Deutschland keine 
Personenschäden durch Eiswurf bekannt sind. 
 
 



  
 
  
 

LEISTUNG/KOSTEN  

 Es wurde gefragt, wie viele Anlagen zwecks 
mangelnder Leistung ausfallen? 

 
 
 
 

 Gibt es eine umfangreiche Leistungs-Kosten-
Analyse zu Windrädern hinsichtlich der 
Effizienz bei der Stromerzeugung und der 
Weiterleitung des Stromes? Ist das alles 
ohne Fördermittel rentabel? 
 

 In welchem Verhältnis steht eine 3 
Megawatt-Anlage, wie z.B. auf dem 
Taunuskamm angedacht, die 7 Mio. 
Kilowattstunden liefert, zu dem, was wir mit 
Hinblick auf das 20/20/20 Ziel brauchen? Ist 
die Technik der Windkraft in der Lage einen 
entscheidenden Beitrag zu leisten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Haben die größeren Anlagen eine andere 
Wirtschaftlichkeit? 

Daten zu Ausfällen von Windkraftanlagen gibt es 
beim Fraunhofer Institut für Windenergie- und 
Energiesystemtechnik IWES, 
http://www.iwes.fraunhofer.de/; (Anmerkung 
der Redaktion). 
 
Eine Leistungs-Kosten-Analyse gibt es nach 
aktuellem Wissensstand der anwesenden 
Experten nicht. 
 
 
 
Nach Einschätzung des Experten ist die Technik 
in der Lage einen entscheidenden Beitrag zu 
leisten. Das tatsächliche Potenzial von 
Windkraftanlagen sei grundsätzlich 
standortabhängig. Wie viel Wind zur Verfügung 
stehe, müsse man durch ein Gutachten klären. 
Die Leistung steigt im Allgemeinen im Quadrat 
zur Blattlänge. Je mehr Stunden die Anlage läuft, 
umso höher sei der Ertrag. Das IWES in Kassel 
hat einen Wind-Messmast aufgestellt. Dieser ist 
200 Meter hoch. Dort wird ab 10 Meter Höhe in 
Stufen von 10 Metern, später dann in größeren 
Abständen, gemessen. Das könne man auf 
verschiedene Regionen extrapolieren, weil der 
Deutsche Wetterdienst die Daten über die 
Windrichtung und  -geschwindigkeiten speichert. 
Daraus lässt sich ein Windgutachten erstellen, 
das dem Betreiber die Sicherheit gibt, dass seine 
Anlage wirtschaftlich läuft.  
 
Zur Frage, ob größere Anlagen eine andere 
Wirtschaftlichkeit besitzen, antwortete der 
Experte, dass die Windkraftwirtschaft deshalb in 
größere Anlagen investiere, weil bei größeren 
Anlagen bei gleichen Standorten eine höhere 
Wirtschaftlichkeit gegeben sei. Es gibt zwei 
Anlagetypen. Schwachwindanlagen und 
Starkwindanlagen. Die Schwachwindanlagen 
haben den gleichen Generator, aber größere 
Blattlängen und den Vorteil, dass sie bei 
schwächeren Winden früher anlaufen aber auch 
früher vom Netz gehen. In Starkwindregionen 
nimmt man kürzere Blätter, hier läuft die Anlage 
später an, bleibt bei höheren 
Windgeschwindigkeiten aber länger am Netz . 

 

 

http://www.iwes.fraunhofer.de/


  
 
  
 

RISIKEN  

 Die Bürger wollten wissen, ob größere 
Windkraftanlagen kürzere Laufzeiten bzw. 
ein größeres Schadenspotential haben? 

 In Bezug auf die vorherige Frage wollten die 
Teilnehmenden wissen, ob dieser 10-jährige 
Rotortausch sowie der erhöhte 
Wartungsaufwand mit in den Kalkulationen 
berücksichtigt sind. 
 

 Zudem fragte ein Teilnehmer ob es bei 20 
Jahren Laufzeit bliebe, wie kommuniziert? 
 
 
 

 Sind die gezeigten Blitzableiter Standard bei 
neuen Anlagen? 

 
 

 Es wurde gefragt, ob durch Windschneisen 
auf dem Taunuskamm bei einer Bebauung 
mit Windkraftanlagen das Waldschadens-
potential erhöht wird. Hier befürchtet der 
Teilnehmende, dass Waldschäden bei 
Stürmen wahrscheinlicher werden würden 
und damit den Randwaldbestand gefährden. 
 

 Wie wird eine Bodenkontamination durch 
Flüssigkeiten/Öle, die an Windrädern 
verwendet werden, vermieden? 

 
 
 
 
 

 Gibt es hier bezüglich des Blitzrisikos 
Informationen, inwieweit dies Einfluss auf 
ein erhöhtes  Waldbrandrisiko haben 
könnte? 

 
 

Nach Aussage des Experten ist der sichere 
Betrieb größerer Windkraftanlagen mit einem 
wesentlich höheren Wartungs- und 
Reparaturaufwand verbunden. Dieser höhere 
Aufwand wird in der Planung, dem Bau und 
Betrieb großer Anlagen berücksichtigt. Bei 
größeren Anlagen müssen die Rotorblätter alle 
zehn Jahre ausgetauscht werden. 
 
Der Experte erläuterte, dass die Laufzeit großer 
Anlagen unverändert bei 20 Jahren liege. Der 
Wartungsaufwand werde in den Kalkulationen 
bzw. in den Herstellerverträgen berücksichtigt.  
 
Die Sicherheitstechnik neuer Anlagen ist stets 
auf dem neuesten Stand, inklusive Blitzableitern 
und Brandschutzkonzepten. 
 
Die Frage nach einem erhöhten 
Waldschadenspotential bei einer Bebauung mit 
Windkraftanlagen auf dem Taunuskamm blieb 
offen und muss im weiteren Dialog geklärt 
werden. 
 
 
 
Vorfälle wie das Austreten von Öl aus einer 
Anlage können laut dem Experten nicht 
ausgeschlossen werden. Öl werde als 
Schmiermittel eingesetzt und es könnte 
Undichtigkeiten geben. Eine 
Bodenkontamination sei möglich. Dies sei aber 
ein dann ein Wartungsfehler. 
  
Zum Zusammenhang zwischen Blitzrisiko und 
Waldbrandgefahr gibt es aktuell keine 
Erkenntnisse. Heute werden Anlagen mit 
Blitzschutz gebaut, um die Risiken zu 
minimieren. Blitzschutz ist jedoch 
wartungsintensiv. 

ANREGUNGEN / EMPFEHLUNGEN  

 Die Erkenntnisse der Experten zu den Themen Brandschutz, Eiswurf und Blitzeinschlag und die 
standardmäßigen Sicherheitsmaßnahmen sollten besser kommuniziert werden.  

 Um eine Bodenkontamination durch auslaufendes Öl etc. an Anlagen zu vermeiden, regte ein 
Bürger an, biologische Schmiermittel, welche nicht toxisch sind, aus dem Landmaschinenbau zu 
nutzen. 

 Da es bisher keine Kosten-Nutzen-Analyse für Windräder gibt, wurde angeregt eine solche für 
Windkrafträder mit und ohne Fördermittel zu erstellen. Die tatsächlichen Kosten von Windstrom 
sollten deutlich aufgezeigt werden. Man müsse klar deutlich machen, was der Strom ohne 
Subvention kosten würde, so eine Anregung.  



  
 
  
 

2.5 Weiterführende Anregungen aus der Ideen-Box und den Ideen-Wänden 

Während des zweitägigen Bürgerforums hatten die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, weitere 

Ideen, Anregungen und Fragen in „Ideen-Boxen“ einzuwerfen oder auf einer „Ideen-Wand“ 

anzupinnen. Diese werden in den untenstehenden Tabellen dargestellt.  

 

IDEEN-WAND  

ALLGEMEINE FRAGEN/ ANREGUNGEN  

Von der Energiewende zur kommunalen Umsetzung 

 Der globale Kontext (Klimawandel, Ressourcenknappheit) soll nicht aus dem Fokus rutschen, 
dies sollte auch besser kommuniziert werden. 

 Wiesbaden soll mutige Schritte gehen und die Energiewende kommunal vorantreiben. 

 Die Bürger wollen die Vielfalt und die Verantwortung der Energiewende als Chance begreifen. 

 Die Bürgerenergiegenossenschaften der Region sollen miteingebunden werden. 

 Es wird angeregt, die Möglichkeit von Turbinen in der Zuleitung von der Kaverne im Taunushang 
zum Trinkwassernetz zu prüfen.  

 Einrichtungen wie ein Modellbau-Club zur Visualisierung oder eine Erfinderbörse könnten 
geschaffen werden.  

 Es könnten 4-, 6-, 8-Copter für Analysen und Detektion z.B. für Analysebilder aus der Luft 
genutzt werden 

 
Zum Umgang miteinander: 

 Es wird der Wunsch geäußert, in Zukunft sachlich zu diskutieren, objektiv statt emotional.  

 Ein Teilnehmender regte an, die Informationsangebote der Stadt (Umweltladen, 
Energieberatung, KSA etc.) an einem Ort konzentrieren.  

 Es sollen Leute mit örtlichem Bezug teilnehmen und mit diskutieren. Die Redner aus dem 
Publikum sollten sich dazu jeweils vorstellen. 

 
Zum Thema Mobilität 

 ESWE soll Omnibusse auf Hybrid-Betrieb umstellen, um Diesel einzusparen. 

 Es wurde der Wunsch geäußert, die Taunusbahn zu reaktivieren. 

 Ein Teilnehmender machte deutlich, dass Energiewende auch Verkehrswende bedeutet. 

IDEENBOX  

WUNSCHTHEMEN FÜR DEN WEITEREN DIALOG  

Zusätzlich zu den Themen Energieeffizienz und Energiesparen, Nachhaltige Mobilität und Finanzielle 
Beteiligung wurden folgende, weitere Wunschthemen genannt: 

 Fortführung des bisherigen Themenfokus 
 Form der Fortsetzung des Forums / Weiterer Ablauf der Bürgerbeteiligung 
 Energiemix der Zukunft 
 Energieeffizienz von Windrädern am Taunuskamm 
 Schädliche Auswirkungen der Windkraftanlagen 
 Natur- und Landschaftsschutz 
 Versorgungssicherheit 
 Wirtschaftlichkeit 
 Nachhaltigkeit 



  
 
  
 

 

 Suffizienz, Speicherung 
 Energiewende – Kulturwende 
 Vorstellung der Gutachten-Ergebnisse 
 Risiken für die lokale Umwelt 
 Kooperation mit Mainz 

Weitere Dialogthemen 
 Integrierter Klimabericht 
 Mobilität: Stadtbahn und Alternativen 
 Fluglärm in Wiesbaden 
 Fließturbinengeneratoren im Rhein  
 Energie aus Feinstofflichkeit – Tesla 
 Wie kann man die Industrialisierung und Zerstörung des Waldes stoppen? 



  
 
  
 

3. Schlussdiskussion und Fazit 
 

Nach der Präsentation der Workshop-Ergebnisse betonte die Moderatorin Dr. Antje Grobe, dass es 

nun die zentrale Herausforderung sei, die offenen Fragen zu beantworten und die Anregungen in die 

Praxis umzusetzen. Anschließend wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, in der 

Schlussrunde Ideen und Anregungen zu ergänzen oder abschließend zu bewerten:  

 Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass der Umweltladen Wiesbaden bereits interessante 

Ausstellungen zu Klima- und Umweltthemen durchführt. Dieser könnte finanziell und 

personell zusätzlich gefördert werden, um ein größeres Informationszentrum oder eine 

„Umweltschule“ aufzubauen.  

 Die Wichtigkeit bundespolitischer Entwicklungen wurde betont. Wenn Planungssicherheit 

nicht geschaffen werde und z.B. die Vergütung noch unsicher sei, können die Stadt 

Wiesbaden oder die kommunalen Energieversorger ihre Ausbaumaßnahmen kaum planen.  

 Ein Bürger erzählte, dass in Wiesbaden bisher eine wichtige Form der Bürgerbeteiligung – 

Bürgerenergiegenossenschaft – gefehlt habe. Nun sei diese im Aufbau und könne künftig im 

Internet gefunden werden.  

 Ein Teilnehmer betonte, dass neben der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den 

Bürgern auch verschiedene Gruppen und Initiativen mit in die Arbeit einbezogen werden 

müssten. Ein interessantes Beispiel sei die Initiative STADTRADELN, bei der Wiesbaden dieses 

Jahr zum ersten Mal mitmacht.  

 Eine Bürgerin hob die Lokale Agenda 21-Gruppe hervor: Dieses sei ein gut bekannter und 

vernetzter Rahmen, um Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene voranzubringen.   

 Eine Bürgerin lud Erfinder, Ingenieure und engagierte Bürgerinnen und Bürger ein, sich im 

Rahmen des Workshops zu „Freien Energien“ am 26. /27. April im Stadtgemeinschaftshaus in 

Wiesbaden zu treffen. Es solle geprüft werden, ob die Räumlichkeiten ggf. auch für das 

vorher angeregte Erfinder-Forum zu Erneuerbaren Energien genutzt werden könnten. 

 Ein Bürger bedankte sich bei der Stadt Wiesbaden und beim Bürgermeister Goßmann für das 

Bürgerforum und die Möglichkeit zur Diskussion. Solche Initiativen seien noch eine Seltenheit 

in deutschen Städten, die konstruktive und sinnvolle Zusammenarbeit sollte aber auch 

andere ermutigen, hoffte er. Anschließend betonte er noch die Wichtigkeit der 

Energiesparmaßnahmen: Gerade im Bereich der Energieeffizienz könnte die Stadt Wiesbaden 

viel – auch mehr als die genannten 20% - erreichen.  

Zum Schluss zog Bürgermeister Goßmann ein Fazit über das zweitägige Bürgerforum. Im Gegensatz 

zu vielen vorherigen Podiumsdiskussionen sei es in diesem Bürgerforum gelungen, dass Experten und 

Bürger die kritischen Fragestellungen rund um Solar, Biomasse, Geothermie und Windkraft nicht nur 

diskutiert hätten, sondern dass gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten wurden. Diese Form von 

Zusammenarbeit sei Neuland für alle gewesen. Er bedankte sich bei den Teilnehmenden für die 

Vielzahl von Ideen, die es jetzt aufzunehmen und zu prüfen gelte. Das Dialogforum soll weitergeführt 

werden, so Goßmann. Als nächstes Thema werden Energiesparen und Energieeffizienz im Fokus 

stehen, kündigte der Bürgermeister an. Anschließend bedankte Arno Goßmann sich beim 

Moderationsteam von Dialog Basis, beim Umweltamt Wiesbaden für die Projektleitung sowie bei 

allen Teilnehmenden, die gemeinsam das Forum ermöglicht haben.  


