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Presseerklärung zum anstehenden Bürgerentscheid zum Windenergieprojekt 

am Hebert in Eberbach am 3.4.2022 

25.3.2022 – Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen im Kreistag Rhein-Neckar sieht mit großer 

Spannung auf den bevorstehenden Bürgerentscheid zum Thema Windenergie in Eberbach.  

Bei einer positiven Entscheidung für das Projekt kann nicht nur die dringend notwendige 

Energiewende hin zu den Erneuerbaren Energien in Eberbach und in der Region einen großen Schritt 

nach vorne machen. Es winken auch große finanzielle Vorteile für die Stadt Eberbach, die allein an 

Pachteinnahmen Mittel in Höhe von 35mio€ über die nächsten 25 Jahre erhalten würde. In Zeiten 

angespannter öffentlicher Haushalte ist diese Perspektive, durch die Nutzung einer bislang schlicht 

brachliegenden sauberen, regionalen Ressource substanziell die kommunalen Finanzen zu stärken, 

ein weiteres wichtiges Argument. Die Verantwortlichen haben hier klug im Interesse ihrer Stadt 

verhandelt.  

Auch darf in diesen Tagen das Argument nicht fehlen, dass ein Einstieg in die Windenergienutzung in 

Eberbach auch einen weiteren Schritt weg von erpresserischen, kriegführenden Regimen darstellen 

würde, von denen unser Land derzeit noch viel zu abhängig ist. Kohle, Öl und Gas in Deutschland 

stammen zu einem Großteil aus Russland und die fortgesetzte Nutzung hierzulande finanziert 

tagtäglich Putins Kriegsmaschinerie und hilft mit, Bomben auf Schulen und Krankenhäuser in der 

Ukraine zu werfen.   

Schließlich kann die Bedeutung des hier zur Abstimmung stehenden Ausbaus der Erneuerbaren 

Energien für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen gar nicht hoch genug angesiedelt 

werden. Bei einer Umsetzung können tausende von Haushalten mit sauberem Strom aus der Region 

versorgt und der nötige Abschied von schädlichen, fossilen Energien weiter beschleunigt werden.  

Für den Landkreis Rhein-Neckar bedeutet die Umsetzung des Projekts zudem den Einstieg in diese 

wichtige Form der Energienutzung: Bislang dreht sich im ganzen Kreis noch nicht ein einziges 

Windrad. Der Landkreis Rhein-Neckar ist damit in Sachen Energiewende bislang unter den 

Schlusslichtern im Land bei den Erneuerbaren - ein Nachzügler auf Kosten anderer Regionen im Land, 

die längst mutig die Segel auf dem Weg in eine Erneuerbare Zukunft gesetzt haben. 

Wir hoffen, die vielfältigen Vorteile überzeugen eine große Mehrheit der Eberbacherinnen und 

Eberbacher und wünschen ihnen mit dem Projekt und bei der Verwendung der dadurch zu 

erwartenden Mittel ein glückliches Händchen und viel Erfolg. Wir sind überzeugt, auch viele, die 

derzeit der Windenergienutzung noch skeptisch gegenüberstehen, werden mit diesem Projekt ihren 

Frieden machen können.  

Mehr zum Windenergieprojekt auf dem Hebert (offizielle Infobroschüre der Stadt Eberbach):  

https://www.dropbox.com/s/2wdmqh7idjiyn4w/220316_Stadt_Eberbach_Informationsbrosch%C3%

BCre.pdf?dl=0  
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