
- LO K:A LN ACHRICHTEN 
tum Haare raufen! 

V.ir prüfen Ihr FOI-ned ko.ttrio• 

_ ,Radsport Kohl 
vom 17. bis 20 . Mai 

Sanitär Pfeiffert 

Haar- und 
N agelberatung 

•n .Vutwoch 
15.5.2013 
8htc Al'll'ntldont 

Vlqoo.~ ~~ 5,- € 

V ICTORIA ~y(r fp1f.THEKE 
c.. ~wu ... HlilrY'-0 

: ~:::-~ 
Gasthaus & Weingut Rheingauer Weinfest 

• S~rorbeitell ~ 
Vier Tage Programm im Kurpark Schlangenbad 
Schlangenbad. Vier Tage cl<igc&>ngs. Am Samstagabend 
JangsteluSchbngenbadwte. unterhalten die .Original R<> 
der im Zeichen der Rbei<> sckipplet' mit ihrem typischen 
gauer Weine. \'on Freirag, Oberkntiner Sound tl'.ts Publi
dem 17. ~Iai! bi.s Pflngst- kum. Nacheinemfnihschoppm 
montag) dem 20. Mai, lädt mit ~The Club= \'Cranstaltet am 
der Sc.blaogenbader \'er- ~admtiuag die Boutique llal1> 
keh.ts.- und Gewerbeverein nesse "ieder ihre Modenschau. 
zum bereics 16. Rheiogauer Der Sonntagabend wird \1)ß 

"ZEHNTI-IOF'. 
l':amUie Fiseber 

AM KUAM.ml l '~Ol 8AC) $Cf-lW AllACH 
• 06t~<ID1:5& • FiJc:hbe(rieb 1\r.t borrit-rtftcie. 

!Huen IXd Wobn('ll 

~~,..~rw .... us~ 
tcldon:OGI~I 

Oberstr.lße I · 65399 Kied:ricb ·1ä 0Gt'2.3/bl058 

Mit gutbürgerlicher Küche, eigenen Weinen 
und Sekte~ Bier vom Fass, "'erwöhnen ~it Sie 

im JS91 erbauten rusti.kaJen Ga.sthaus. Kosmetik lsabella 
Genießen See im Sommer den gemüdichen Innenbot 

G"")""'g ge<>lfnel 

Angebot tur MaijJuni 
Grundbehandlung 

~~:~. ~~:~~A~~ns.3"'s"" € OtTnurtgslelteO: Sa. :ab 12 Uht, So. ab II Uhr, Mo.·ML :ib WUhr 

tokalrtdaktlo• Mlu~~oc- \l'ei..nfesl ein. Rkk Cheyenne gestaltet De-r 
'r.tun.a.<teln, flohenslelrl. 
ß::Jd sdtv."llb::cb. Sdlbnflmtud. Fünf Rhcingauer Winzer wer. F1ohmarkt in der Möhlstra.ße 
u~ den in den Wiesen des unte- findet am l'fingstmontag ab 10 = ~nGJ~de ren Kurparts ihre Weine und Uhr statt Am Nachmittag gibt 

c • inl«. Jugen.br:llltn ftrl>erl, 00 .. in. 1 -

~
~ liGFSCHENKGI!ISCHEINflt f Ötrllungswtea: Dl..fr. 8.XI ~ tBUilr. sa. 8-U unr 

·- Y Tet:01777/899604,<oe""SU.22. """""""' 

Wir sindauf dem Schlangen badet· Weinfest 
P.lt: (06!28) 9160H Sel1e aussdJenken. Neren den es einen Kindernachmittag 
J::Jetnuu1~1h,n.nalunt: Angeboten der Winzer sorgen mit Bobby car.Rennen. Kin. N ""hk • M ··z 
lll.o06ll~,". heimisrhe Gewerbetreiben- derschminken, Basteln und ~Weingut a urs Im u e 
AnU~gea: de für das leiblkhe ll,.ohl der Ballnnswigen.Ium Abschluss Wagner _ Weri tz Plötze frei 1 Jotzt informieren und anmelden 
~J~~25 Gäste. BUrg.ermeis.ter Michael des Weinfestes singt Claudia Taunussfein _ Es sind wieder an AlUanger und ""'ll"cltrlillf. 1 

·~h<!n-hsoom~df Schlepper eröffnet am Freitag }lalejulla'< diebelieblestrodeu> Ebersbaehe-r Sir. 90-94 Pliil?.e frei im Nähkurs des ne, die mit proleosioneller 
"''(06t!8)~m umiSUhrmitdenRheingauer sdtcn Schlager.D:tsWcinfest isl 65346Erbach/Rhg. F·~tlll-··.erurumMüZ"••Ta•· lbs . Kl id ~~ 
"""'""""""'~<"' Weinkönimnnen das Weinfest am Freilllg und Sam"•• ab 16 Thl. 06U3/63263 n-uss',.,"':'· A - se 1 em e ungs.s •• c. 
\'entl k o· -'0 . -.cu.. etwas anderes hersteUen 

l~:lll:.':!"':' :;"':)=====~~~~·~~spiel~· ~t~F~unk~ry~F~~-k~~m~i~t ~y~·hr~un~d~an~-~cde~n~bei~~·den~P~fin~g:~s>=======-:;;m;GE-=--------- l>ieserfindeldonner.siags,·on20 ten.Anmeldungund Infos ,_ =,llarryllam rger ..... ro. •eifrlagenowiiU gcö et. bis22Uhrslallund rillletsich (06123)701~. 
ANZEIGE -

Wehenerin gewinnt Wochenende im Europa-Park "Glückliche Lage 
Gewinnübergabe fand im Edeka-Marid Pessios in Taunusstein.Wohen statt I Im IetztenJahr schon Gliick in Taunusstein und Wiesbaden" 

"Viele Bedenken und Ängste sind unbegründet" 
Matthias Bockholt: .Energiewendo ist nur mit Windkraft zu schaffen" I 

LZ am Sonntag liihrte ein Interview mit dem Mitbegründer und Vorstand der ABO Wind 
I Ta.unuss•lel•Dsleigt aus, Wies. Gefahr \'OD Atomunfällen. Die Rahmen einer solchen Abslim 
baden weiter machen: meistensiodauchfiirWind.krnft mung hätten alle ßelelligten 

I
!D~ije~~~~~W~I!n~d~ra;·d~e~r - nurcbe-n nicht.,-nrdereigcnen ausführlich und transparent blei. Tür. Dao; können v.ir aber nicht über die Pläne informieren 

auf die "anderen" abwälzen. können. Wir als Windkraftpro 
Jeder mussanpacken.Amf..nde jektierer woUen nicht gegen 
profitieren v.-iralle:Oie Komnn1- den Willen der ße\'ölkerung 
nen durch Stcuercinnahmen, arbeiten, wir wünschen uns 
die Grundstückseigentümer eine offene, konstrulrt:i\•e Zu. 
durch P:tehteinnahmen.. v.iralle sammenarbeit, die alle ßerei-

Arbeitskreis Energiewende appelliert für Windkraft auf dem Taunuskamm 
" Wiesbaden und Tau~ heimischen Wirlsc.hafl und Natürlich müsse man 

nusstein shld in der glückli- den angespannten städti;)chen ~u~c;h~in~~::~~~2:~~~:~~~~ eben L:age,inden Uöben d«.>.s I laushalten zußießen", so J>e. 
Taunoskammes Standorte ter Wolf weiter. Man sei dann 
für Windkrafträder zu bc- unabhängiger von politisch verindert werde. 
silz,en, an denen der Wiod instabilen Exportfindern (Ur 
überdurchschnlttlicb stark fossile Energieträger und die J>eter Wolf vo1:~~!~:i;l 
weht und die daduffb. gute riesigen Ausgabesummen für Taunussteincr 
Sltonterträgefördie Region diese Importe v.iirden in Zu. appelliert: ,.Diese 
erwirtschaften könnten«, kunft stärker dem eigenen sicherheil ist zu wichtig. 
so Pmt Wolf ,onl Atb<!ir~ LandzuguleknllllllM.~tWmd allein auf die Hoffnung 
kreis Tauoussteiner Ener- weht auch in Zukunft und auf seo:en, ~a~s~·s: ;;,~~~:~~~2~ 1 gie.wende. seiner jährlichen Rechnung für Technik 
jedes einzelne dieser Windri die Energielieferung stehl als Erfindungen 
der würde mehrere Millionen Summeeine Null. "Der Beitrag der Eoergie\·ersorgung 
Kilowattstunden klimaneu- z.ur Steigerung der jährliche.n der Klimakrise lösen 
trafen Slrom erz.eugen und Milliardengewinne der gro. Was wäre, wenn dies 
könne damit uogefäftr 1.500 Sen Energiekonzerne würde ausreichend SC'hneU oder 
Haushalte komplett \'ersorgen, plöiZlicbsinken·,so Peter\l'olf, fassend genug gesrhiehll 
erklärt er weiter. Gemessen .. Wirwürde.n selbst Veranl\\·or. sollten auch unseren Teil 
an de-n Zielen des Landes Hes.- mng ffir unsere Energie\\-ende beitragen. dass diese Frage 
scn und an den eigenen Kli· übernehmen und die lasten gestclli werden muss.g 
maschutzz.ielen. bis zum Jahr daraus nicht einfach anderen 
2020 die St.romversorgung zu Gemeinden in unserem Land 
20 l~rozent aus erneuerbaren aulbürden. Bürgerausunseren engagieren sich 
Quellen zu leisten, könne ein Geme-indeo könnten sogar d). ,·en aktiv für die 
einziges Windrad dieses Ziel rektfinanzieUvondenAn1agen giewende. Weitere 

sogar fürungefähr 7.500 Haus.- profitieren, indem sie Anteile- ~s~;u~n~le:ir::,~;~~::~;; I halte verwirklichen . .,Zusätz- an einer ßürger.Eoergiegenos. 
lic.h ·würden die Investitionen sensc.haft erwerben. die an 
und Steuereinnahmen der den Windlidern beteiligt ist." badct~lattmls.de. 

dun:heinenaehhaltige,saubere ligten zufrieden stellt Es nütz! k f 1 d 
undsichereEnergie'"""'l'ßU"S· Dichts,einsohochemotionales Neue Tri ots ür Or ener G-Jugen • 
LZ: Aber tromm sollen die Thema mit erhitzten Gernlitern 
Wituiriid~r attsgerec/met zu deballieren. Wir brauchen Benefizturnier für Reitstall Presber 

Mdlos tockhtll, Mi6~rhd.r llll4 auf den u.•eif sichtbaren Tau- eine sachliche~ transparente .-----------------------------,1 
Vorstod •"" AIO WilL ntlSkatmll? Debatte. 

r.to:.UOWiol Manbias Borkhoh: Zum e; I.Z: DleGcgnerforchtct~dass 
den umfangreiche Gutachten nen, weil an exponierten Ste~ mif dem tinmuskomm durch 
von unabhängigen Experten leo der Wind am kräftigsten die Wi!ldriider ein tmbcriihr
eingehoiL Nistet zum Beispiel weht. Zum anderen. v.-eil nur /es NalwrlJolrlngsgebfel zer
ein Storch in der Nähe, wird wenige potenl.ieUe Standorte stört wird 11nd massonflajt 
dieAnJage nichtgebautEsgibt für Windkraft übrig bleiben Bämucabgeholztumicn. 
strikte,sinnvoUe Vorgaben und - gerade in Südhessen. Hier Mattbias Boddtolt: Auch da 
zahlreiche Vor-Jf>.Untersuchuo- kommen durch Auflagen zu gibt es genaue VorsC'briften: 

I ~:~::~~gtTI~;~::;;:.;~b:~~~ gen zu S.:hanenwurf, Srhall, Wassers<hutzoderdurch Fun!; Für jeden gef:ill lCll U.1llm wird 
1 ~ ßrutgebielen, Wasserschutz radar.Jlinschränkungen der an anderer Stelle aufgeforstet. 

und vie-lem mehr. Aber diese Deutschen FtugsiC'heruog viele X ur eine kleine Fläche rund um 
ArgUmente ziehen nkht, wenn Flächen \'On \'Orneherein für die Anlageble-ibt baumfrei.J\ber 
es um ästhetisches Empfinden Windkraftnicbtinfrnge.Damil selbst das ist nicht für immer, 

l
l~~~~~~~~~~~~Jj~j~~ geht. Manche .\tenschen fin- Südhessenseinen Teil mr Eller. Windkraftanlagen werden in den Windräder nicht schön, giewende beitragen kann, sind derRegelnurfür20bis30jahre 

dagegen kann man nur schwer WaldstandoriC \\ieder auf dem l.:tuheitgenehmigtund müssen 
argumentieren. Tauauskamm zwingend nötig. danach abgebai.Lt\\-erden. TroG 

1
!~::;~;:~ J.Z: "''as J.sf das besJe Argu- LZ: Aber viele ßi'irger si11d dem: Windräder verändern 

mcrll, um Jrofzdem :n1 über- trotzdem dagegen. die Landschaft., das lässt sich 
Bockholt:Die Kri- zeugen? MaLtbias Bockholt: Das nichtabstreiten.Alles, \\-asder 

sich um Xatur, Mattbias Bockhoh: Jedem stimmt so nicht. ErstimDezern. Mensch tut, ..-er-Jndertdie Land-
Fledermäuse, um Eim.elnen und jeder Kommune ber 2012 hat eine repräsentat~ schart Suaßen~ Häuser, land. 

1 :.:~~=~,~~~:Störungen durch muss klar sein, dass die Ener. \'e Umfrage-ergeben, dass öber Wirtschaft, Stromtcitungen. 
1 S oder Ger:iusche der giewende nur mit Windkraft 60 Prozent der befragten TatJ. Daranhaben wir unsgewöhnt 
RotorbläUer. Oie Beteiliglen zu schaffen ist. Oie meisten nussteinersichW'mdr-.ideraucb Jn 20jahrenwer.den\'l;:indrädcr 
nehmendiese Bedenken natür· Menschen sind ja für sauberen in ihrerdirekten Umgebunggut nicht mehr aus unserer Kufru r. 
lieh sehr ernst Aber all dao; ist Strom ohne COiAusstoß, ohne \'Orstellen können. Aus unserer Iandschaft wegzudenken sein. 
s~:~,r;;,~~";;:~~v~o~r ~de~~m Klünaerwärmung, ohne Endla- Sicht wäre ein Bürgerentscheid 1:1.: 1/l!f'r Bocklwlt wirdanketJ 
ß: gerproblematik und ohne die wünschenswert gewesen. Im ftirdasCespriicll. 

Odu- Gftle kt<Ne hmc.llte 011 helog bei 4et G-J~~gellll in~ OM.. Oft fillt.lt.is 
ko.me iHe '""Trikots,. die,.. (~trb GetfJ JfSPOII:S+f'twtri"' i1 
fttilttS l'tll ts.lO "'s 11 UW twf deM S,ort,ln Ia T OIIIMUtt-.o.f& Uaser --. ...... 
T•flller. t II bSfl 
..,Bt<b Street lfJs•, iie sidl fit •n TtillkleiQafHI 01dt ifll .Mnerpobr sicht.W.. 


