
Information der Ortsgemeinde Saulheim zum Thema Windenergieplanungen in der 
Gemarkung Saulheim und Partenheim

Die Firma wpd hat ihre Planungsideen für den Bau von Windenergieanlagen in den 
Gemeindegremien der Ortsgemeinden Saulheim und Partenheim vorgestellt. Es handelt sich
dabei um Planungsansätze, die alleine von der Firma wpd ausgehen.

Voraussetzung für den Bau von Windenergieanlagen wäre die Ausweisung eines 
Vorranggebiets für Windenergie im Teilflächennutzungsplan Windenergie der VG Wörrstadt. 
Das von der Firma wpd geplante Gebiet auf dem Himmerich ist im aktuellen 
Teilflächennutzungsplan Windenergie nicht als Vorranggebiet ausgewiesen. 

Zunächst wird es darum gehen, dass die Gemeindegremien der beiden Ortsgemeinden 
beraten, die vorgestellten Planungen bewerten und sich weitere neutrale Informationen 
einholen. Selbstverständlich will die Ortsgemeinde die Bürgerinnen und Bürger in den 
Beratungsprozess einbeziehen, um erst dann eine Entscheidung für oder gegen 
Windenergie treffen zu können. Der Entscheidungsprozess soll offen und transparent sein. 

Die Ortsgemeinden entscheiden aber nicht alleine über die Ausweisung einer Fläche für 
Windenergie. Der Flächennutzungsplan, als Grundlage der planungsrechtlichen Sicherung, 
liegt in der Hand der Verbandsgemeinde. Eine mögliche Fortschreibung des gültigen 
Teilflächennutzungsplans Windenergie des VG Wörrstadt beinhaltet ein umfangreiches 
Prüfverfahren in dem i.d.R. das gesamte Verbandsgemeindegebiet betrachtet wird und alle 
öffentlichen Belange berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen natürlich auch die 
Maßnahmen zur Einhaltung und Erreichung der Klimaziele. Aber natürlich auch die 
Einhaltung des Arten- und Naturschutzes sowie die Nähe zum Vogelschutzgebiet, die 
Bewertung des Landschaftsbildes und Sichtbarkeit möglicher Windenergieanlagen und viele 
andere Belange. Auch dieser Prozess beinhaltet die Beteiligung der Öffentlichkeit. Ob am 
Ende die Fläche auf 

 Himmerich ausgewiesen werden kann, würde das umfangreiche Prüfverfahren zeigen. 

Zunächst möchte die Ortsgemeinde aber erst einmal einen offenen Bürgerdialog, eine 
fachlich fundierte Diskussion in Saulheim über das Für und Wider von Windenergieanlagen 
auf dem „Himmerich“, möglichst ohne Polemik aber offen und engagiert. Sollte es am Ende 
zu einer Beschlussfassung für Windenergieanlagen auf dem Himmerich kommen wird die 
Ortgemeinde ihre Möglichkeiten nutzen, um auf eine möglichst verträgliche Planung und 
Ausgestaltung für einen Windpark mit Maß und Ziel hinzuwirken und auch hierbei die 
Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Betonen wollen wir, dass es von Seiten der 
Ortsgemeinde keine vertraglichen Bindungen im Zusammenhang mit den geplanten 
Windenergieanlagen gibt. In der letzten OGR-Sitzung wurde darüber gesprochen über die 
Homepage die Information zu veröffentlichen.
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