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Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
(SL) setzt sich gegen Windenergieanlagen
auf der ersten Jurakrete zur Wehr. «Ein
absolutes No-Go für uns», versicherte SL-
Geschäftsführer Raimund Rodewald am
Donnerstagabend in Balsthal. Der streitba-
re Lobbyist war Gastreferent an der 1. Ge-
neralversammlung des vor einem Jahr in
Laupersdorf gegründeten Vereins Thaler
Landschaft ohne Windräder (TLoW). Ro-
dewald beglückwünschte den Gemeinde-
rat von Laupersdorf mit TLoW-Vorstands-
mitglied Edgar Kupper an der Spitze zum
am letzten Montag gefällten Entscheid,
das Nutzungsplanverfahren für einen
Windpark auf der Schwängimatt einzu-
stellen (wir berichteten). «Bei diesem
Standort», versicherte Rodewald, «hätte
ich das Rekursrecht voll ausgeschöpft.»
Die Auswirkungen wären hier enorm – bei
minimalem Ertrag, betonte er. Der Jura
sei die Schweizer Landschaft mit der
grössten Horizontwahrnehmung und in
der Juraschutzzone hätten Windräder
schlicht keinen Platz. Seiner Meinung
nach ist die Juraschutzzone den im Bun-
desinventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung
(BLN) aufgeführten Gebieten ebenbürtig.

Dass Rodewald und der vom Solothur-
ner FDP-Nationalrat Kurt Fluri präsidier-
ten Stiftung der Kampf für die Unversehrt-
heit der Schwängimatt-Silhouette auf Dau-
er erspart bleibt, ist keineswegs so sicher.
Wohl ist nach dem Übungsabbruch durch
den Gemeinderat Laupersdorf die im Be-
sitz der Services Industrielles de Genève

(SIG) befindliche Ennova SA aus Le Land-
eron so gut wie weg vom Fenster, doch
hat der auf der Schwängimatt ansässige
örtliche Initiant Jürg Lehmann diese Wo-
che wiederholt gegenüber Medien verlau-
ten lassen, dass er, wenn irgendwie mög-
lich, mit neuen Investoren für sein Projekt
weiterkämpfen wolle.

Erst ein Meilenstein
Der an der Generalversammlung zu-

sammen mit dem ganzen Vorstand bestä-
tigte TLoW-Präsident Roland Stampfli,
sprach denn auch bloss von einem ersten
positiven Schritt, einem Meilenstein. Eine
neue Investorengruppe, sagte Vizepräsi-

dent Kurt Bader, werde es schwerer ha-
ben als die Ennova. Klar sei inzwischen
nämlich, dass künftige potenzielle Inves-
toren ihr Dossier nicht nur in Laupers-
dorf, sondern auch in Balsthal einzurei-
chen hätten. Gemeindepräsident von
Balsthal, wo der Widerstand eher noch
heftiger ist als in Laupersdorf, ist TLoW-
Präsident Roland Stampfli.

Windpark Grenchenberg
Ein anderes, relativ weit fortgeschritte-

nes Projekt auf der ersten Jurakette ist der
Windpark Grenchenberg. Da der TLoW
ein junger Verein ist, war er hier noch
nicht einspracheberechtigt. Einsprache

machte dafür die Interessengemeinschaft
Naturschutz Thal (INT). «Relativ salopp»,
meinte Kurt Bader, hätten die Städtischen
Betriebe Grenchen die Einsprachen abge-
wiesen. Die INT und andere Einsprecher
würden daher an ihren Einwendungen
festhalten und den Rechtsweg via Verwal-
tungsgericht und Regierungsrat beschrei-
ten. Max Rütti, der (aus Sorge um das
Wasser aus den Quellen im Karstgebiet)
als Privatperson Einsprache gemacht hat-
te, gab bekannt, dass ihm gedroht worden
sei, wenn er seine Einsprache nicht zu-
rückziehe, habe er mit Gebühren und an-
dern Kosten zu rechnen.

Auch die Stiftung Landschaftsschutz war
beim Projekt Grenchenberg tätig geworden.
Mit ihrem Vorschlag, kantonsübergreifend
zu planen und die Anlagen in Richtung des
geplanten bernischen Windparks Mon-
toz–Pré Richard und damit von der Krete
weg zu versetzen, stiess sie laut Rodewald in
Grenchen aber auf keine Gegenliebe.

Kein Ausstieg aus Landschaftsschutz
Ohne Vereine wie der TLoW mit seinen

aktuell rund 125 Mitgliedern seien die SL-
Leute immer «Fremde vor Ort», erklärte
Rodewald. Und wie der Thaler Verein hal-
te auch er die erneuerbaren Energien
grundsätzlich für eine gute Sache – aber
nicht für ein Allerweltsheilmittel. Der Aus-
stieg aus der Atomkraft dürfe nicht den
Ausstieg aus dem Natur- und Landschafts-
schutz bedeuten. Rund 800 Windkraftan-
lagen der Top-Klasse seien in der Schweiz
nötig, um die punkto Windkraft in der
Energiestrategie vorgesehenen Ziele zur
erreichen. Der Verzicht auf Kleinanlagen
sei richtig, aber dass die Anlagen mög-
lichst hoch sein müssten, sei für ihn auch
keine Antwort. «Ich fürchte», so Rode-
wald, «dass wir in 20, 30 Jahren neue
Atomkraftwerke haben – die Landschaft
mit Windrädern zugepflastert und die
Umwelt mit Kohlekraftwerken zerstört ...»

«Für uns ist das ein absolutes No-Go»
Balsthal Raimund Rodewald
äusserte sich beim Verein TLoW
deutlich über Windenergieanla-
gen auf der ersten Jurakette.

VON UELI WILD (TEXT UND BILD)

Referierte an der 1. GV des Vereins Thaler Landschaft ohne Windräder: Raimund Rodewald vor der Silhouette der Schwängimatt.

«Bei diesem Stand-
ort hätte ich das Re-
kursrecht voll aus-
geschöpft.»
Raimund Rodewald, Geschäfts-
führer Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz, zum Thema
Windpark Schwängimatt
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