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6.  Soziale Betrachtung 
 

6.1  Erholungsfunktion und Stadtrecht 

 

Nach § 49 NatSchG Baden-Württemberg haben alle Personen ein Recht auf Sicherung der 

Erholung. Durch quer zum Hang verlaufende Wege ist das hier betrachtete Gebiet für die 

forstliche Nutzung, aber auch für die Naherholung gut erschlossen (Spazierengehen, 

Wandern, Mountainbike fahren, Reiten etc.). Die Aussicht auf die Rheinebene ist dabei von 

besonderem Reiz und deshalb für die sog. „stille“ Erholung vom Stress des Alltags von 

Bedeutung. Insbesondere die ausgedehnten Hochwaldzonen mit reicher Kraut- und 

Strauchschicht, mächtigen Baumgestalten, Wurzeltellern und Altholz sowie einer 

entsprechend artenreichen Tierwelt ergeben ein Naturerlebnis der besonderen Art. Die Wege 

bilden ein ideales, ungestörtes Verbindungsnetz sowohl zum Wattkopf, nach Ettlingen, zur 

Hedwigsquelle oder zu den besonders im Frühjahr reizvollen Streuobstgebieten im Osten. 

Dementsprechend ist der Parkplatz am Funkturm sowohl nach Feierabend wie auch an den 

Wochenenden sehr gut belegt und dient vielen Besuchern auch aus der weiteren Umgebung 

als Ausgangspunkt z.B. für sportliche Betätigung (Trimm-Dich-Pfad, Fernwanderwege, 

beschilderte Radwege, ausgewiesene Reitwege) oder als Erlebnisbereich für Kinder 

(Wildschweingehege, Waldspielplatz, Bolzplatz). 

 

WEA erfordern einen Schutzbereich (1,5 fache Nabenhöhe + Rotordurchmesser) 

insbesondere wegen der im Winter zu befürchtenden Eiswürfe, so dass bei der vom NVK 

genutzten Referenzanlage E-82 von rund 300m Schutzbereich rund um eine WEA auszugehen 

ist. Durch Überschneidung der Schutzzonen bei mehreren WEA entstehen so große Flächen, 

die zumindest unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung nicht mehr ohne weiteres zu betreten 

sind und folglich für die Naherholung in der kalten Jahreszeit entfallen. Besonders 

bedenklich ist, dass der Wald auch von Kindern und Jugendlichen intensiv genutzt wird. Der 

Wald-Kinderspielplatz und die Exkursionen von Kindergärten in den Wald zeugen hiervon. 

Werden die Planer des NVK und der Gemeinderat eine eventuelle Gefährdung von Kindern 

und Erholungssuchenden in Kauf nehmen? 

 

Das Gebiet rund um den Edelberg wird von der Bevölkerung der Bergdörfer intensiv als 

Freizeitsport- und Erholungsgebiet im Sinne des Windenergieerlasses BW (Kap. 4.2.7) 

genutzt. Diese Funktionen sind gemäß Windenergieerlass zwingend abzuwägen mit den 

übrigen Belangen (z.B. der Windhöffigkeit).  

 

Aufgrund des guten Wegesystems auf dem Edelberg und der Kohlplatte (Pflege und 

Beschilderung durch die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins), den Freizeitangeboten 

(Waldspielplatz, Trimm-Dich-Pfad, Wildschweingehege), dem grandiosen Ausblick in die 

Rheinebene und auf das Alb-Pfinz-Plateau reisen regelmäßig Erholungssuchende aus 

Durlach, der nahen Kernstadt Karlsruhe und der nächsten Umgebung an. 
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Wie wichtig den Wettersbachern und der Stadt Karlsruhe der Erhalt des Waldgebietes ist, 

lässt sich in §17 der „Vereinbarung über die freiwillige Eingliederung der Gemeinde 

Wettersbach in die Stadt Karlsruhe“ von 1975 lesen:34 

 

„(1) Die Stadt Karlsruhe wird bei der weiteren Entwicklung von Karlsruhe-

Wettersbach auf dessen dörflichen Charakter sowie darauf Rücksicht nehmen, dass 

Karlsruhe-Wettersbach in erheblichem Maße Erholungsfunktionen wahrzunehmen hat. 

 

(2) Bei der weiteren Entwicklung von Karlsruhe-Wettersbach sollen geltende und im 

Entwurf fertiggestellte sowie in der Aufstellung befindliche Bauleitpläne 

(Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) der Gemeinde Wettersbach beibehalten 

werden ….. 

a) Alle Flächen, die im Flächennutzungsplanentwurf außerhalb der Bau- bzw. 

Baureserveflächen liegen, müssen künftig von jeder Bebauung freigehalten werden. 

Dabei wird auf die Erhaltung der derzeitigen Waldfläche besonders Wert gelegt. … 

Die Naherholungsfunktion des Waldes muss im bestehenden Umfange erhalten und 

weiter ausgebaut werden….“ 

 
Hieraus ist zumindest eine moralische und ggf. auch rechtliche Verpflichtung abzuleiten, 

den Wald und das Naherholungsgebiet zu erhalten. Es stellt sich die Frage, ob die Stadt 

Karlsruhe sich über diese moralischen und rechtlichen Erwägungen, die sich aus dem Vertrag 

ergeben, hinwegsetzen will, was ein fatales Signal an die Bergdörfer wäre, die seit der 

Eingemeindung ohnehin viele  Nachteile erfahren haben. 

 

Der Nachbarschaftsverband Karlsruhe hat in seiner Tragfähigkeitsstudie aus dem Jahr 2011 

Erholungswald (Stufe 3 und 4, vgl. Abb.) rund um den Edelberg aufgeführt. Diesen Stufen 

wird eine besondere bzw. sogar herausragende Bedeutung im Sinne des Erholungswerts 

zugesprochen.  

 

                                                 
34 http://www1.karlsruhe.de/Stadt/Stadtrecht/s-0-8.php Stadtrecht 0/8: Vereinbarung über die freiwillige Eingliederung der Gemeinde 
Wettersbach in die Stadt Karlsruhe 
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Abb. 15: Erholungsgebiet Stufe 3 und 4 sowie Suchzonen C5 und C6 

 

 
Fragen an die Planer und politischen Entscheider: 

1. Welche Mindestabstände für Windkraftanlagen sind für diese beiden Erholungswald-

Stufen 3 und 4 am Edelberg verbindlich und werden ggf. erweiterte Abstände 

vorgesehen? 

2. Inwiefern ist die „Vereinbarung über die freiwillige Eingliederung der Gemeinde 

Wettersbach in die Stadt Karlsruhe“ in die FNP-Planung eingeflossen? Welche 

moralische und rechtliche Bindungswirkung hat die Eingliederungsvereinbarung mit 

Bezug zur Planung von WEA auf C5 und C6? 
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6.2 Fehlende Akzeptanz von WEA in der betroffenen Bevölkerung   

 
In Diskussionen in den Bergdörfern zeigt sich, dass es keine Akzeptanz für eine Ausweisung 

einer Konzentrationszone in den Gebieten C5 und C6 gibt. Seit Anfang Januar 2013 haben 

sich bereits über 4.000 Bürgerinnen und Bürger (Stand 5.3.2013) mit Unterschriften und 

Stellungnahmen den Zielen der Bürgerinitiative angeschlossen und so ein entsprechendes 

„Mandat“ erteilt. Täglich wächst der Zuspruch zu dieser Bewegung gerade in den anderen 

Stadtteilen, so dass wir davon ausgehen, noch deutlich mehr Unterschriften sammeln zu 

können. Das diese Unterschriften von Wahlberechtigten Bürgern (> 18 Jahre) stammen, 

lehnen die Wahlberechtigten WEA am Edelberg eindeutig ab.  

 

Die „gemeindliche Akzeptanz“ d.h. die Akzeptanz  ist ein Schlüsselkriterium zur Bewertung 

und Auswahl von Konzentrationszonen und findet auch im Windenergieerlass ihren 

Niederschlag. Im vorliegenden Konzept des NVK wird diese für den Edelberg unterstellt. Es 

stellt sich die Frage, wie diese Akzeptanz festgestellt wird. Wird berücksichtigt, dass 

Wettersbacher und Wolfartsweirer Bürger/innen viel stärker von den Anlagen betroffen sind 

als Ettlinger Bürger? Ettlingen hat hier eine fragwürdige demokratische Legitimation. Will 

man inhaltliche und nicht nur formale Akzeptanzprüfungen vornehmen, sind die direkt 

betroffenen Ortschaften einzubeziehen.   

 

Vorteile für die Stadt Ettlingen könnten sich durch die in Aussicht gestellten 

Gewerbesteuereinnahmen und den kostenlosen Fuhrwegeausbau in einem für sie abgelegenen 

Gebiet ergeben. Die Stadt Ettlingen hätte der Windenergie auch substanziellen Raum 

gegeben, ohne die eigenen Bürger zu belasten. Dem nachbarschaftlichen Verhältnis zwischen 

den Bergdörfern und Ettlingen würde massiv belastet; der Wille der Einwohner zu 

entsprechenden Gegenmaßnahmen (Einkaufsboykott, Demonstrationen in Ettlingen etc.) ist 

nicht zu unterschätzen. Weiterhin ist vorhersehbar, dass im Falle einer Befürwortung der 

Suchgebiete C5 und C6 durch den Gemeinderat Karlsruhe und die Verbandsversammlung 

NVK das Vertrauensverhältnis der Bergdörfer zur „Stadt“ Karlsruhe belastet werden würde. 

Aus erster Hand (Exkursion zum Windpark Soonwald/Hunsrück am03.03.2013) wurde der BI 

berichtet, dass zwischen den Bürgern Spannungen entstehen, die zum Teil sogar bis in die 

Familien hineingetragen werden und diese entzweien. Im ganzen Gebiet herrscht ein sozialer 

Unfrieden. 

 

Der Ortschaftsrat von Wettersbach hat sich in seiner Sitzung von 26.2.2013 eindeutig (mit 

einer Gegenstimme) für die Herausnahme der Gebiete C5 und C6 aus den Planungen 

ausgesprochen und die Stadt Karlsruhe aufgefordert, entsprechende Verhandlungen mit 

Ettlingen zu führen. Will der Gemeinderat Karlsruhe, der die faktische Mehrheit der Stimmen 

in der VV des NVK hat (60%), gegen die eindeutige bürgerliche und politische Positition in 

Wettersbach agieren und ein Projekt „mit Gewalt“ durchsetzen?  

 

Andere Großprojekte sowohl in BW als auch in Gesamtdeutschland zeigen, dass dies ein 

kostspieliges Unterfangen wird, sich über lange Zeit erstrecken wird und entsprechende 
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mediale Aufmerksamkeit erfahren wird. Eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürger sind 

bereit, ihre berechtigten Interessen auch außerparlamentarisch, medial und juristisch 

durchzusetzen. 

 

 

 



 

 Seite 56 von 88  

6.3  Pädagogischer Wert des Waldes 

 
Der Wald ist für praxisorientierten Schulunterricht von hohem Wert. Bereits in der 

Vorschule werden die Waldrandzone und die Streuobstwiesen von verschiedenen Gruppen 

genutzt. Das Gelände vor dem Fernmeldeturm mit dem Waldspielplatz und dem 

Wildscheingehege wird von Pädagogen gerne in den ökologischen Anschauungsunterricht 

einbezogen. Auch die Grund- und Hauptschule nutzt den Wald, um z.B. Baum- und 

Vogelarten praxisnah kennenzulernen. Der Raum um den Edelberg wird auch gerne in 

Ferienprogramme, Exkursionen und Erlebnispädagogik eingebunden. Durchschnittlich gehen 

jährlich 40 Schulklassen (über 850 Schüler/ innen) zum Unterricht in den Wettersbacher 

Wald. Schulklassen von auswärts (Ettlingen, Waldbronn) nutzen ebenfalls das Gebiet. 

Kindergärten nutzen z.B. den Waldspielplatz und den Waldlehrpfad. So nutzt der katholische 

Kindergarten St. Thomas in Grünwettersbach den Wald jedes Jahr im Mai und veranstaltet 

witterungsunabhängig einen zweiwöchigen Waldkindergarten – kein Kind wird dieses 

Erlebnis je vergessen. 

 

Der Schwarzwaldverein und die VHS-Karlsruhe bieten Weiterbildungskurse in Bezug auf 

Naturschutz teilweise im Wald an. Die Zeltlager auf der Vereinswiese beim Fernmeldeturm 

sind wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit des Schwarzwaldvereins und der Pfandfinder. Das 

naturnahe Gelände ist ein Ort der Geselligkeit und bringt so der nachfolgenden Generation die 

Schönheit der Natur mit positiven Erlebnissen näher. Der Verlust von ökologisch intakten 

Gebieten wäre äußerst schmerzhaft. 

 

Alljährlich werden die Nistkästen mit der Unterstützung der ortsansässigen Schulklassen der 

Heinz Barth Schule gereinigt. Die Schüler/innen lernen im praxisbezogen Unterricht den 

Nestbau verschiedener Vögel kennen, sowie wertvolle ökologischen Zusammenhänge in der 

Natur. Diese Aktionen werden mit Ornithologen und Nestbauexperten der 

Naturschutzverbände, gemeinsam durchgeführt. Dieser praktische Schulunterricht muss für 

viele Schulklassen ersatzlos gestrichen werden.  
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6.4  Beeinträchtigung des besonders wertvollen Landschaftsbildes 

 

Das Gebiet der Bergdörfer stellt einen besonders markanten Landschaftsübergang von der 

Rheinebene in den Nordschwarzwald dar. In seiner landschaftlichen Vielfalt mit 

landwirtschaftlich genutzten Flächen, bewaldeten Tälern, den für diese Region so markanten 

Streuobstwiesen im Landschaftsschutzgebiet und den phantastischen Ausblicken über die 

Rheinebene bis zu den Vogesen, über das Pfinz-Alb-Plateau bis Mühlacker, Schwann und den 

Merkur bei Baden-Baden, bietet es eine vielfältige, herausragende Erholungsfunktion.  

 

Die dem Menschen aktuell bekannte Natur- und Kulturlandschaft wird in Folge der 

Errichtung von WEA in ihrer Eigenart verändert. Durch das Einbringen dieser technischen 

Anlagen mit entsprechend neuen Dimensionen bezüglich Volumen, Höhe und Massierung 

kommt es zu Maßstabsverlusten und technischer Überprägung. WEAs führen zu starken 

Veränderungen der natur- und kulturräumlichen prägenden Charakteristik der Landschaft. 

Durch die Bewegungsunruhe der Rotoren und ihre außerordentliche Größe verändern WEA 

bekannte Horizontbilder und Silhouetten. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich.  

 

Auch nachts, wenn der Himmel frei von Luftfahrzeugen ist, wird durch die Befeuerung der 
WEA das Erleben des Nachthimmels sowie typischer nächtlicher Lichtverhältnisse, die 

ursprünglich nur vom Wetter und Mond bestimmt werden, im visuellen Einwirkbereich der 

WEAs unmöglich gemacht.  

 

Windenergieanlagen sind aufgrund ihrer Größe und ihres notwendigen Investitionsvolumens 

Industrieanlagen. Dies wird besonders deutlich, wenn die Anlagen zu einem Windpark 

zusammengeschlossen sind. Da diese Anlagen in naturnahen Gebieten und freien 

Landschaften aufgestellt werden, kann man von einer Industrialisierung der Landschaft 

sprechen. 

 

Insbesondere aus Sicht der Grünwettersbacher und Wolfartsweierer Bürger werden die WEA 

eine zaunartige Barriere und somit zur Horizont füllenden Verbauung führen. Auf die 

diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes wird verwiesen. Die Kulisse 

wirkt umso bedrohlicher, als ein Großteil des Dorfes 50-100 m tiefer liegt als die 

vorgesehenen Standorte, die WEAs also wie 300 m hoch wirken. 

 

Es ist zu befürchten, dass hier anstelle eines reizvollen Landschaftsbildes künftig eine 

industriell geprägte, unruhige, zaunartige Verbauung des Horizontes erduldet werden müssen.  
 

 

 


