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Der Kanton Luzern hat kürzlich sein 
Windenergiekonzept überarbeitet. Es 
zeigt 22 mögliche Standorte, wo 
Windenergie genutzt werden könnte. 
Ein bekannter Standort ist der Stie-
renberg in Rickenbach. Hier planen 
Roland und Priska Wismer seit Jah-
ren drei Windräder mit einer Naben-
höhe von etwa 120 Metern. Die 
Stromproduktion würde dem Ver-
brauch von rund 4600 Haushalte 
oder 20 000 Personen entsprechen. 
Wie ist der Stand des Projekts und 
was sagen sie zu den häufigsten Kri-
tikpunkten. 
 
Welchen Einfluss hatte das Nein 
zum Co2-Gesetz der Schweizer 
Stimmbevölkerung auf den geplan-
ten Windpark auf dem Stierenberg? 
Priska Wismer: Die beiden Themen 
haben nur indirekt miteinander zu 
tun. Beim C02-Gesetz ging es um die 
Reduktion des Treibhausgas-Ausstos-
ses. Das Ziel bleibt auch nach dem 
Nein gleich, jedoch müssen wir jetzt 
die Schritte anpassen, um das Ziel zu 
erreichen. Die Stromversorgung und 
den damit verbundenen Ausbau der 
erneuerbaren Energien wird im Ener-
giegesetz geregelt, welches ab Herbst 
im Parlament beraten wird. Einen 
grösseren Einfluss hat das gescheiter-
te Rahmenabkommen mit der EU. 
Dass wir nun kein Stromabkommen 
haben, betrachte ich mit grosser Sor-
ge. Wir müssen den inländischen 
Ausbau von erneuerbarer Energie be-
schleunigen, um die drohende Ver-
sorgungslücke im Winter zu schlies-
sen. 
 
Kann die Windenergie diese Lücke 
im Winterstrom schliessen? 
Priska Wismer: Sie kann einen wich-
tigen Beitrag leisten! Ich bin ge-
spannt, wie sich die Diskussion ent-
wickelt. Die Zeichen stehen für die 
erneuerbare Energie. Die Notwendig-
keit zeigt sich immer mehr. Mit jedem 
AKW, das wir abschalten, wird das 
noch offensichtlicher. Winterstrom 
ist ein grosses Thema, weil die Son-
nenenergie zu dieser Zeit nur sehr 
wenig Strom liefern kann. Hier hat 
die Windenergie einen entscheiden-
den Vorteil. Zweidrittel vom Jahreser-
trag fällt im Winterhalbjahr an.  
 
Lange waren nur die Kritiker des 
Windparks aktiv. Seit März haben 
sich auch die Befürworter formiert 
und in ganz Rickenbach kleine 
Windräder als Zeichen aufgestellt. 
Wie empfindet ihr diesen Rücken-
wind? 
Priska Wismer: Die Aktion ist bei 
uns sehr gut angekommen. Wir haben 
mega Freude daran!  Wir haben im-
mer gewusst, dass es auch viele Be-
fürworter gibt, diese waren aber eher 
zurückhaltend. Dank dieser Bewe-
gung haben viele wieder den Mut, of-
fen zu sagen, dass sie das Projekt gut 
finden.  
Roland Wismer: Das ist ein wichtiger 
Effekt und macht wirklich Freude. 
Dabei hat Wind-Positiv einen ande-
ren Ansatzpunkt und spricht stärker 
Jugendliche an. Wir werden sofort in 
technische Diskussionen reingezo-
gen. 
 
Apropos Kritiker, ich habe einige 
wichtige Argumente der Gegner he-
rausgesucht. Was antwortet ihr auf 
die Kritik, dass es zu wenig Wind 
hat, um den Windpark rentabel zu 
betreiben? 
Roland Wismer: Wir haben während 
14 Monaten Messungen gemacht. 
Die Mastmessung wie auch die Lidar-
messung haben gezeigt, dass wir pro 
Windrad mit 2000 Volllaststunden 
rechnen können, was rund doppelt 
so viel ist wie bei einer Fotovoltaik -
anlage. Alle drei Windräder kommen 
zusammen auf einen Stromertrag von 
rund 20.7 Gigawattstunden pro Jahr. 
Kritiker sagen, die Schweiz sei kein 

Windland. Die Schweiz ist aber ge-
nauso wenig ein Sonnenland. So we-
nig man unsere Windanlagen mit den 
Offshoreanlagen in der Nordsee ver-
gleichen kann, kann man die Foto-
voltaikanlagen der Schweiz mit de-
nen in Spanien oder Portugal 
vergleichen.  
Beide Techniken ergänzen sich opti-
mal im Zusammenspiel. Die Länder 
um uns herum sind heute viel weiter 
als wir, was den Ausbau der erneuer-
baren Energien betrifft. Vergleicht 
man die Wirtschaftlichkeit von Solar- 
mit der Windenergie, schneidet die 
Windenergie sogar sehr gut ab. Bei 20 
Millionen investierten Franken 
kommt die Sonnenenergie nie auf ei-
ne Produktion von 20 Gigawatt. Zu-
dem ist die Ökobilanz der Windener-
gie bestechend gut. Wir müssen 
aufpassen, dass die beiden Energien 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. Es braucht alle erneuerbaren 
Technologien. 
 
Euch geht es darum, Subventionen 
abzuholen. So eine weitere Kritik. 
Ist es am Ende gar kein Bürgerpro-
jekt? 
Roland Wismer: Ein Bürgerprojekt 
ist es, da man sich bereits jetzt finan-
ziell engagieren kann und alle aus 
dem ganzen Michelsamt mitmachen 
können. So werden die Windräder 
nicht fremden Grosskonzernen, son-
dern den Bürgern vor Ort gehören. 
Priska Wismer: Dass die Windener-
gie subventioniert wird, ist in der 
Energiestrategie des Bundes begrün-
det. Dies ist nicht nur bei der Winder-
nergie, sondern bei allen erneuerba-
ren Energien der Fall.  
Bei grossen Fotovoltaikanlagen ha-
ben wir heute eine Finanzierungslü-
cke. Da Anlagen über 30 Kilowatt-
stunden aus der Einmalvergütung 
ausgeschlossen wurden, haben viele 
Betreiber das Dach nur teilweise mit 
Fotovoltaik bebaut. Das ist volkswirt-
schaftlich gesehen ein Blödsinn.  
 
Eine weitere Kritik: Das Grundwas-
ser auf dem Stierenberg ist in Ge-
fahr. 
Priska Wismer: Es gibt keine Fak-
ten, die darauf hindeuten, dass dies 
eine reale Gefahr ist. Wir haben den 
Untergrund mit Baggerschlitzen un-
tersucht und es gibt keine Anzei-
chen, dass durch den Bau der Fun-
damente das Wasser gefährdet 
werden könnte. 

Das ist etwas, wovor die Menschen 
am meisten Angst haben bei den 
Windrädern. Beim Bau von Futtersi-
los oder beim neuen Wasserreservoir 
in Burg war das interessanterweise 
kein Thema. Man kann den Druck 
gut mit einem Silo vergleichen. Unser 
14 Meter hohes Futtersilo hat etwa 
den gleichen Druck pro Quadratme-
ter wie ein Windrad. 
 
Also ist der Muniweiher nicht be-
droht? 
Roland Wismer: Es gibt da diese Sa-
ge, die sich hartnäckig hält, dass der 
Muniweiher unterirdisch vom Pila-
tuswasser gespiesen wird. Ein geolo-
gisch-hydrologisches Gutachten hat 
dies widerlegt. Der Muniweiher ist 
von Menschenhand gemacht. Dass 
das Wasser vom Pilatus stammt, ist 
laut dem Gutachten unmöglich.  
Priska Wismer: Das Thema Wasser 
ist für uns sehr wichtig. Wir wollen 
auch unsere eigenen Quellen schüt-
zen. Darum haben wir verschiedene 
Gutachten machen lassen. 
 
Das Wasser ist also sicher. Anders 
sieht es aber bei den Vögeln und 
Fledermäusen aus. 
Roland Wismer: Fledermäuse sind in 
der Schweiz sehr gut geschützt. Auf-
grund unserer Messungen wurden 
verschiedene Arten festgestellt. Des-
halb wurde ein Abschaltplan ausgear-
beitet. Wenn die Flugbedingungen für 
die Fledermäuse stimmen, stellen die 
Windräder den Betrieb ein. Es gibt ei-
ne errechnete Restmortalität von 5 
Fledermäusen pro Jahr. Dafür werden 
wir Kompensationsmassnahmen um-
setzen. 
 
Welche Kompensationsmassnah-
men sind das?  
Roland Wismer: Geplant sind unter-
schiedliche Kompensationen auf ei-
ner Fläche von umgerechnet  3.85 
Hektaren. Das machen wir aber nicht 
hier bei uns. Wir wollen die Fleder-
mäuse ja nicht in die Nähe der Wind-
räder ansiedeln. Die Massnahmen 
werden bei verschiedenen Landwir-
ten im Michelsamt realisiert. Es sind 
Massnahmen geplant, um Insekten 
anzuziehen, die wiederum Vögel und 
Fledermäuse anlocken.  
Die Vogelwarte hat 2017 ein Gutach-
ten erstellt und beobachtet, dass viele 
Zugvögel den Stierenberg umfliegen. 
Sie haben festgestellt, dass 90 Prozent 
der Zugvögel nicht in den Gefahren-

bereich fliegen. Das ist ein sehr guter 
Wert, man kann nicht ausschliessen, 
dass nicht doch ein Vogel stirbt. Man 
muss das jedoch im Verhältnis sehen. 
Die drei grössten Gefahren für die 
Vögel in der Schweiz sind Katzen, 
Glasscheiben und der Verkehr. Auf 
diese Art verenden Millionen von 
Vögeln in der Schweiz. Die grösste 
indirekte Bedrohung für die einhei-
mischen Vogelarten ist die Klimaer-
wärmung. 75 Prozent aller Brutvögel 
sind vom Klimawandel bedroht. Die 
positiven Effekte eines Windrades 
werden im Umweltverträglichkeitsbe-
richt nicht angerechnet, die negativen 
Effekte werden mit Kompensations-
massnahmen ausgeglichen. Unter 
dem Strich hat die Windenergie eine 
positive Auswirkung auf die Arten-
vielfalt und die Biodiversität, da sind 
wir überzeugt. 
 
Wie muss man sich die Geräuschku-
lisse eines Windrades vorstellen? 
Roland Wismer: Die Windräder sind 
je nach Abstand, Windverhältnissen 
und den anderen Geräuschemissio-
nen temporär hörbar. In den be-
wohnten Gebieten wie in Mullwil 
oder Pfeffikon ist mit rund 40 Dezibel 
zu rechnen, was  knapp über dem 
Wert liegt, der in einer Spitalzone ein-
gehalten werden muss. 
Priska Wismer: Bei uns wäre das 
Windrad am nächsten und ich habe 
keine Angst, nicht schlafen zu kön-
nen. Allen, die Angst haben, rate ich, 
ein Windrad live anzuschauen. 
Roland Wismer: Ja, alle sollten ein 
Windrad anschauen. Üblicherweise 
bläst hier West-Südwest-Wind. In 
dieser Richtung ist nur Wald. Das 
heisst, die meisten Emissionen wird 
der Wald schlucken. Nur bei Bise 
bläst der Wind in die andere Rich-
tung. 
 
Infraschall gefährdet Mensch und 
Tier auf dem Stierenberg? 
Priska Wismer: Das ist ein Mythos. 
Der zuständige Deutsche Bundesmi-
nister entschuldigte sich kürzlich für 
die fehlerhafte Studie, die der Ur-
sprung für diese Behauptungen war. 
Heute weiss man, dass die Gefahr 
von Infraschall durch Windenergie-
anlagen nicht vorhanden ist.  
 
Wie ist der Stand der Planung? 
Roland Wismer: Aktuell warten wir 
auf die Teilrevision des Richtplans 
vom Kanton Luzern. Das überarbei-

tete Windkonzept liegt diesem zu 
Grunde und muss vom Regierungsrat 
genehmigt werden.  
Priska Wismer: Uns beschäftigt aktu-
ell die Gemeindeinitiative, die im 
September an der ausserordentlichen 
Gemeindeversammlung behandelt 
wird. Uns ist es wichtig, dass wir die 
Doppelspurigkeit dieser Initiative 
aufzeigen. Die Bevölkerung kann so 
oder so über die Umzonung abstim-
men. Die Initiative mit dem Ziel, eine 
Schutzzone zu errichten, ist somit 
unnötig und kostet die Rickenbacher 
Bürger viel Geld. 
 
Zwei der drei Windräder stehen auf 
dem Land der Realkorporation 
Pfeffikon. Diese zeigte sich aber kri-
tisch einem Dienstbarkeitsvertrag 
gegenüber. Wie laufen die Verhand-
lungen? 
Priska Wismer: Die Bürger der Real-
korporation haben noch keinen Ent-
scheid gefällt. Es gab einige Mitglie-
der, die dachten, sie könnten mit 
einem Nein zum Dienstbarkeitsver-
trag, die Windräder verhindern. Das 
ist aber nicht so. Wir müssten die 
Standorte verschieben und das wäre 
schade. Schliesslich wollen wir ja den 
optimalen Standort für die Windrä-
der. 
 
Hat man den Punkt unterschätzt? 
Priska Wismer: Es gab anfänglich 
keine Anzeichen, dass der Dienstbar-
keitsvertrag zu einem Problem wer-
den würde. Die Gespräche mit der 
Realkorporation waren in den ersten 
Jahren immer gut und äusserst kon-
struktiv.  
 
Wie ist der Stand der Finanzierung? 
Priska Wismer: Wir sind nach wie 
vor froh, um initiative Menschen, die 
sich an diesem Projekt beteiligen. Die 
Kosten für die Vorabklärungen und 
den späteren Bau sind hoch. Auch 
wenn Energiekonzerne Interesse am 
Projekt zeigen, setzen wir alles daran, 
dass es ein Bürgerprojekt bleibt. 
 
Wie sieht der Zeitplan aus? 
Roland Wismer: Das ist schwierig 
abzuschätzen, gerade mit der anste-
henden Richtplanrevision. Im Ideal-
fall reichen wir die Unterlagen für die 
Bewilligung in zwei Jahren ein. Dann 
folgt der Einspracheprozess. Es ist 
wirklich schwierig abzuschätzen. 
 

Interview: Sandro Portmann 

Roland und Priska Wismer im Gespräch über den Windpark Stierenberg  

«Die Pläne sind da. Die Baumaschinen könnten auffahren»

Roland und Priska Wismer freuen sich über die vielen kleinen Windräder in ganz Rickenbach. «Dank dieser Bewegung haben viele den Mut,  
offen zu sagen, dass sie das Projekt gut finden», so Wismers. (Bild: spo)

2907_AZM_Seite#11_15.qxp  28.07.21  13:58  Seite 4



Rickenbach aktuellAnzeiger Michelsamt  
Nr. 30  |  29. Juli 2021 15

Windenergie 

Vorgezogene Teilrevision des Richtplans zum Thema Windenergie gestartet 
Die Energiestrategie 2050 des Bun-
des sieht einen schrittweisen Umbau 
des Energiesystems vor, unter ande-
rem durch den Bau von Windener-
gieanlagen. Das überarbeitete Wind-
energiekonzept des Kantons zeigt 22 
mögliche Eignungsgebiete sowie 
Standorte für Windenergieanlagen 
auf. Um die erforderlichen Rahmen-
bedingungen für den Ausbau der er-
neuerbaren Energien zu schaffen, 
 leitet der Kanton Luzern eine vorge-
zogene Teilrevision des Richtplans 
zur Festlegung dieser Gebiete und 
Standorte im Richtplan ein.  
 
(pd) Die Energiestrategie 2050 des 
Bundes sieht einen schrittweisen 
Umbau des Energiesystems vor. 
Langfristig sollen nebst der Wasser-
kraft auch neue erneuerbare Energie-
quellen wie beispielsweise die Solar- 
und die Windenergie die gesamte 
Energieversorgung sicherstellen. Ihr 
Ausbau muss deshalb zügig vorange-
trieben werden. Die Festlegung von 
geeigneten Gebieten und Standorten 
für die Nutzung der Windenergie ist 
Sache der Kantone. Das eidg. Ener-
giegesetz, das seit dem 1. Januar 2018 
in Kraft ist, verpflichtet die Kantone, 
Gebiete und Standorte für die Wind-
kraftnutzung in ihren Richtplänen 
festzusetzen.  
 
Vorgezogene Teilrevision  
des Kantonalen Richtplans 
Im Juli 2020 startete der Kanton Lu-
zern die Gesamtrevision des Kanto-
nalen Richtplans. Dieser Prozess 
wird rund vier bis fünf Jahre dauern. 
Da der Kanton rasch und damit noch 
vor Abschluss des Gesamtrevisions-
prozesses die notwendigen Rahmen-
bedingungen für den Ausbau der er-

neuerbaren Energien im Bereich der 
Windenergieanlagen schaffen will, 
hat er sich – auch unter Berücksichti-
gung der neuen übergeordneten Vor-
gaben im Bundesrecht – entschieden, 
parallel zur aktuell laufenden Richt-
plangesamtrevision das Thema Wind-
energie in einer vorgezogenen Teilre-
vision zu behandeln. Der Start der 
Teilrevision ist für das 2. Quartal 

2021 vorgesehen. Die öffentliche 
Auflage findet voraussichtlich im 
Winter 2021/2022 statt.  
 
Überarbeitetes Windkonzept des 
Kantons sieht 22 Windenergiegebie-
te vor und beinhaltet auch mögliche 
Standorte 
Gemäss aktuellem Konzept Wind-
energie des Bundes sollen künftig im 

Kanton Luzern mehr als 130 
GWh/Jahr produziert werden. Dies 
entspricht je nach Grösse der Anla-
gen 30 bis 60 Windenergieanlagen im 
Kanton Luzern. Geeignete Gebiete 
und mögliche Standorte für Wind-
energieanlagen im Kanton sind im 
überarbeiteten Windenergiekonzept 
enthalten und bilden somit die 
Grundlage für die Richtplanteilrevi-
sion. Um die potenziellen Standorte 
zu ermitteln, hat der Kanton sein 
Windenergiekonzept aus dem Jahr 
2011 überabeitet (s. Infobox). Eine 
verbesserte Datenlage sowie techni-
sche Entwicklungen bei der Herstel-
lung und dem Betrieb von Windener-
gieanlagen haben es ermöglicht, 
neue Gebiete und mögliche Standor-
te zu evaluieren, die vor zehn Jahren 
noch nicht in Betracht gezogen wur-
den. Im überarbeiteten Windenergie-
konzept 2020 sind deshalb 22 zum 
Teil neue Eignungsgebiete und mög-
liche Standorte aufgeführt, die nun 
im Richtplan festgelegt werden sol-
len.  
 
Bevölkerung der Standortgemein-
den hat Mitwirkungsmöglichkeiten 
Für die konkrete Umsetzung eines 
Windenergieprojekts oder -parks 
braucht es später zusätzlich zur Fest-
legung der geeigneten Gebiete und 
möglichen Standorte im Richtplan 
auch eine Anpassung der Nutzungs-
planung auf Stufe der Gemeinde. 
D.h., die Gemeinde muss für die Er-
stellung eines Windenergieprojekts 
oder -parks zuerst eine entsprechen-
de Zone schaffen, über welche – mit 
den entsprechenden Mitwirkungs-
möglichkeiten – die Stimmberechtig-
ten an der Gemeindeversammlung 
bzw. Urnenabstimmung abstimmen. 
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Dabei ist auch die technische, wirt-
schaftliche und ökologische Mach-
barkeit von Windenergieanlagen ver-
tieft zu prüfen. Im Anschluss hat die 
Gemeinde noch über ein entspre-
chendes Baugesuch zu entscheiden. 
(Siehe auch Grafik «Windenergie-
park: Übersicht Mitwirkungsmög-
lichkeiten Bevölkerung »). 
  
Konzept «Windenergie Kanton  
Luzern 2020» 
Das «Konzept Windenergie Kanton 
Luzern, Gesamtüberarbeitung 2019 
/2020» wurde unter Federführung 
der kantonalen Dienststelle Raum 
und Wirtschaft (rawi) in einer Steue-
rungsgruppe mit den Dienststellen 
Umwelt und Energie (uwe) sowie 
Landwirtschaft und Wald (lawa), den 
Regionalen Entwicklungsträgern 
(LuzernPlus, SurseeMittelland, Idee-
Seetal, Region LuzernWest und Zo-
fingenregio), dem Verband Luzerner 
Gemeinden (VLG) sowie den Fach-
organisationen Suisse Eole, Schwei-
zerische Vogelwarte und Luzerner 
Fledermausschutz sowie materiell im 
Detail vom spezialisierten externen 
Büro georegio ag erarbeitet. Es wurde 
im Zeitraum vom 26. Februar bis 31. 
Mai 2020 den oben erwähnten Orga-
nisationen und den Nachbarkanto-
nen zur Anhörung unterbreitet und 
bis Ende 2020 finalisiert. Das überar-
beitete Windenergiekonzept ist ein 
Grundlagenbericht und bildet die  
Basis für die Festlegung der Windeig-
nungsgebiete und damit der mögli-
chen Standorte für Windenergieanla-
gen im Richtplan. Es ist auf folgender 
Webseite zum Download aufgeschal-
tet:  
https://richtplan.lu.ch/Teilrevisi-
on_Windenergie_2021

Rickenbach / Hitzkirch 

Der Energiegewinnung durch Wind eine Chance geben  
Lokale Organisationen unterstützen 
Windprojekte in der Region und set-
zen sich für eine bessere Information 
der Bevölkerung bezüglich der Vor-
teile der Windenergie ein. Am 2. Juli 
fand ein Treffen statt. 
 
Die Schweiz will schrittweise aus der 
Atomenergie aussteigen und erneuer-
bare Energien fördern. Damit dies ge-
lingt, muss mehr Strom mit Hilfe von 
Sonne und Wind erzeugt werden. 
Kürzlich hat der Kanton Luzern be-
kannt gegeben, wo in seinem Gebiet 
überall Windräder geplant werden 
sollen. Die im Richtplan vorgesehe-
nen 22 Gebiete sollen für Rechtssi-
cherheit sorgen und das Interesse für 
den Bau von Windenergieanlagen 
stärken. Der Kanton macht mit dem 
Kantonalen Konzept Windenergie 
nun vorwärts, das ist sehr erfreulich. 
Nun wird es immer wichtiger, dass 
die Bevölkerung informiert wird und 
sich ein Bild von den Projekten ma-
chen kann. 
 
Mehr erfahren – Ängste abbauen 
Im Entlebuch zeigt sich, wenn Wind-
räder erst einmal stehen, steigt die 
Zustimmung der Bevölkerung. In an-
deren Regionen ist die Akzeptanz in 
der Bevölkerung noch verhalten. Da-
rum soll die Bevölkerung mehr erfah-
ren über die Vorteile der Windenergie 
und die oft unbegründeten Ängste 
abbauen. 
Aus diesem Grund trafen sich am 
Freitagabend, 2. Juli, Windkraftbefür-
worter aus der Region zu einem In-
formations- und Austauschtreffen auf 
dem Lindenberg. Es waren Vertrete-
rinnen und Vertreter der bestehenden 
Anlage in Diegenstal und den geplan-
ten Windparks vom Stierenberg und 
vom Lindenberg vor Ort. Alles Leute, 
welche aus Überzeugung für die 
Windenergiegewinnung in ihren Re-
gionen einstehen und überzeugt sind, 

dass Windenergie einen ökologi-
schen Beitrag zur Energieversorgung 
der Schweiz bringt. 
 
Themen des Abends 
Am Abend hat man sich über diverse 
Themen ausgetauscht. Beispielsweise 
über den aktuellen Stand von Ge-
richtsurteilen bezüglich Windenergie. 
In den letzten zwei Monaten gab es 
nämlich zwei wegweisende Siege für 
Windprojekte. Erstens hat das Ver-
waltungsgericht in Bern sämtliche 
Beschwerden des geplanten Wind-
parks «Prés de la Montagne – Mont-
bautier» zurückgewiesen und die 
Rechtmässigkeit des Projekts auf dem 
Montagne de Tramelan bestätigt. 
Zweitens wies das Bundesgericht ei-

nen Rekurs zurück, den verschiedene 
Vereinigungen gegen den Bau des 
Windparks Saint-Croix im Waadlän-
der Jura eingereicht hatten. Es bewer-
tete die Auswirkungen auf die Vögel 
für unwesentlich und unterstrich, 
dass die Windenergie zeitlich flexibel 
und marktorientiert produziert, so-
wie einen signifikanten Beitrag zur 
Versorgungssicherheit leistet. Solche 
Entscheide zeigen, dass die Wind-
energie in der Schweiz an Akzeptanz 
gewinnt und die Projektplaner seriös 
vorgehen. 
 
Stand der Planungen 
Die Vertreter und Vertreterinnen der 
lokalen Gruppierungen liessen sich 
aber auch über den Stand der Pla-

nungen der Windkraftprojekte in der 
Umgebung informieren. 
– In der Gemeinde Beinwil (Freiamt) 

wurde die öffentliche Mitwirkung 
im November 2020 durchgeführt. 
Das Projekt muss jetzt die kantona-
len Prüfungen überstehen. Bis zur 
Gemeindeabstimmung, die voraus-
sichtlich im Jahr 2023 durchgeführt 
werden kann, wird der bestehende 
Interessengruppenprozess weiter-
geführt.  

– Die Bevölkerung von Hitzkirch 
wird über die notwendige Umzo-
nung für das geplante Windrad auf 
der Müswanger Allmend frühestens 
im Jahr 2024 entscheiden können. 

– Die Gemeinde Rickenbach ent-
scheidet im Herbst über eine Ver-

Gemeinsam für Windkraft: Vertreterinnen und Vertreter der IG-Aufwind Hitzkirch und von Wind-Positiv Ri-
ckenbach bei ihrer Zusammenkunft Anfang Juli. (Bild: zvg)

hinderungsinitiative von Gegnern 
des Windparks Stierenberg. Die 
Initianten verlangen, dass die Pla-
nung von Windanlagen auf dem 
Stierenberg nicht gestattet wird. 
Somit würde den Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit genom-
men, sich überhaupt mit einem 
konkreten Projekt auseinanderzu-
setzen. Dieses Vorgehen verhindert 
ein Mitdenken der Bevölkerung 
und wäre unfair gegenüber den Pla-
nern, welche beabsichtigen, die Be-
völkerung in den Entscheidungs-
prozess einzubeziehen. Dasselbe 
Vorgehen wählten die Windkraft-
gegner in Hitzkirch, wobei sie bei 
der entsprechenden Abstimmung 
Ende November 2020 scheiterten. 

 
Berichte, Flyer, Kampagnen 
Die lokalen Gruppierungen wie die 
IG-Aufwind von Hitzkirch oder die 
Wind-Positiv von Rickenbach unter-
stützen mit Berichten, Flyern und ge-
zielten Kampagnen, wie dem Besuch 
von Windkraftanlagen oder der Vo-
gelwarte Sempach, die Bevölkerung 
bei der Entscheidungsfindung. 
 
Das Interesse an der Nutzung der 
Windenergie im Kanton ist gewach-
sen. Viele Menschen sind bereit,  
der ökologischen Energiegewinnung 
durch Wind eine Chance zu geben. 
Sie sehen den klaren Vorteil der 
Windenergie, die rund zwei Drittel 
der Energie im Winterhalbjahr er-
zeugt und damit die Wasserkraft und 
Photovoltaik sehr gut ergänzt. Die 
Befürwortergruppen wollen sich ver-
mehrt austauschen, um sich gegensei-
tig zu stärken und um Wege zu fin-
den, damit die Bevölkerung die 
Vorteile dieser Stromgewinnung er-
kennt. 
 

Josef Schuler,  
IG Aufwind, Hitzkirch 
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