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Die Gemeinden Hermersberg und Weselberg setzen seit Jahren sehr konsequent auf
den Ausbau von Windkraftanlagen auf ihrem Gebiet, nachdem man erkannt hat, das
es  sich  bei  der  Technologie  der  Windkraftanlagen  um  wahre  Magneten  für  die
Ortsentwicklung handelt.

Daher  ist  es  nur  logisch  sich  dieses  Alleinstellungsmerkmals  im  Wettbewerb  mit
anderen Kommunen um Einwohner und Touristen zu nutze zu machen.  Im ersten
Schritt  hat man die Windkraftanlagen in Absprache mit den Nachbargemeinden so
platziert, das die Neubaugebiete an den Ortsrändern von jedem Grundstück aus einen
herrlichen,  unverbaubaren  Blick  auf  die  Windkraftanlagen  erlauben.  So  kann  man
diese  eben  auch  mit  „Mehrwert“  als  „Wohnen  im  Land  der  Windmühlen  auf  der
Sickinger Höhe“ vermarkten.

Abb.: Neubaugebiet Gemeinde Weselberg, Lage am Ortsrand in Richtung Hermersberg, Blick
auf 8 Windkraftanlagen 

Aber  es  ist  den  Verantwortlichen  zum  Glück  auch  gelungen,  dass  sich  die  neue
Attraktion  in  den meisten  anderen Ortslagen  sehr  gut  beobachten und  bestaunen
lässt. So entsteht ganz sicher auch kein Neid oder Missgunst in den Gemeinden. Jeder
bekommt etwas ab von dem Kuchen. Insbesondere die beinahe „meditative“ Wirkung,
die  von  dem  „ruhigen“  und  „friedlichen“  Drehen  der  Rotoren  mit  ihren  drei
„Flügelchen“ ausgeht, wird offenbar von den Anwohner sehr geschätzt!

Ein Highlight dabei ist sicherlich die alltägliche „Sinfonie der Windmühlen“, ein wahres



Meisterwerk  deutscher  Ingenieurskunst  in  Form  von  „Lichtspielen“  der
Hinderniskennzeichen  an  den  Masten.  Dienten  diese  roten  und  weißen  Lampen
eigentlich der Warnung für Flugzeuge vor den hohen Masten der Anlagen, so entsteht
wie von „Zauberhand“ jeden Abend, meist ab 16-17 Uhr, die ganze Nacht über und bis
in die frühen Morgenstunden dieser „Konzertreigen“ aller Windkraftanlagen auf der
gesamten Sickinger Höhe. Wer dieses Spektakel erlebt hat, wird wahrlich begeistert
sein! Das stellt  alles bisher gekannte in den Schatten, „Rhein in Flammen“ ist ein
kleiner Kindergeburtstag dagegen! Und wenn „Rhein in Flammen“ Besucher an den
Rhein zieht, dann werden wohl diese „Spektakel“ hier, erst recht die Massen anziehen,
die  dabei  als  „Nebeneffekte“  der  Anlagen ja  auch noch „gratis“,  also  wirklich „für
umme“, und tagtäglich zu bekommen sind!

Abb.: Die Gemeinden Hermersberg (Bild links) und Weselberg (Bild rechts), Abendstimmung in der neu
geschaffenen „Energielandschaft Sickinger Höhe“, Blick auf 12 Windkraftanlagen und neu errichte Netze

Nur  logisch  und  konsequent,  das  man  auch  in  anderen  Bereichen  versucht,  die
Chancen  der  Windkraftanlagen  zu  nutzen.  Hatte  man  früher  mal  den  Versuch
unternommen, den Rad- und Wandertourismus z.B. durch die Anlage und den Ausbau
von  Rad-  und  Wanderwegen  zu  entwickeln,  so  setzt  man  auch  hier  jetzt  sehr
konsequent auf diese neue Attraktion. 

In enger Abstimmung mit allen Beteiligten, insbesondere auch den Unternehmen der
Windindustrie, ist so gelungen, die Windkraftanlagen hier in der gesamten Region so
geschickt  zu  platzieren,  dass  der  Eindruck  eines  sehr  weitläufigen  „Windkraft-
Erlebnisparks“  entstanden  ist.  Hier  hat  der  Besucher  die  einmalige  Gelegenheit
hautnah  und  in  der  Realität  die  bundesdeutsche  und  rheinland-pfälzische
„Energiewende“ zu erfahren, den spannenden Wandel einer früher eher langweiligen
bäuerlichen  Agrarlandschaft  zur  „Energielandschaft  Sickinger  Höhe“!  Hier  wird  die
„Zukunft“ gemacht!



Abb.: Die Gemeinden Hermersberg (Bild links) und Weselberg (Bild rechts), Abendstimmung in der neu
geschaffenen „Energielandschaft Sickinger Höhe“, Blick auf 12 Windkraftanlagen und neu errichte Netze 
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Die neuen Anlagen wurden auch so aufgestellt, dass sie sich in der Nähe der Rad- und
Wanderwege befinden und auch auf die Nähe zu touristischen Einrichtungen, wie z.B.
Gastronomiebetriebe, Übernachtungsmöglichkeiten, wurde geachtet. 

Abb.: Am Rad- und Fußweg zwischen den Gemeinden Hermersberg und Weselberg, Blick auf 5
Windkraftanlagen

Das Marketingkonzept für die Region greift diese Trends auf und bewirbt sie zukünftig
mit  dem  Hauptslogan  „Wandern  und  Radfahren  im  Land  der  Windmühlen  –
Energielandschaft Sickinger Höhe“. Auch der bereits bestehende „Sickinger Mühlen –
Rad- und Wanderweg“ wird dementsprechend umbenannt in „Sickinger Windmühlen –
Rad – und Wanderweg“. Ebenso wird der Verlauf etwas verändert und an die neuen
Attraktionen angepasst. 

An den Windkraftanlagen wurden Informationstafeln aufgestellt, die die Besucher über
Wissenswertes  in  Bezug  auf  die  neue Technologie  informieren.  Die  Kosten  hierfür
wurden von den Unternehmen der Windindustrie freundlicherweise übernommen.

Eine  Vorreiterrolle  nimmt  bei  allen  diesen  Aktivitäten  immer  wieder  auch  die
Gemeinde Hermersberg ein, die neben den bereits dargestellten Dingen wie „Wohnen
und Leben im Land der  Windmühlen Sickinger  Höhe“,  sowie  Tourismus,  auch den
Bereich des „Sterbens“ mit einbezieht. 

Hier hat man festgestellt, das sich der Friedhof der Gemeinde aufgrund seiner Lage
anbietet, für „Windkraft-Fans“ einen letzte Ruhestätte zu bieten, die seinesgleichen
sucht!  Für  Naturliebhaber  gibt  es  Ruheforste,  wer  das  Meer  mag,  kann  sich  dort
bestatten  lassen.  Für  Anhänger  und Freunde  von  Windkraftanlagen  gab  es  bisher
keine Möglichkeit dem geliebten Objekt auch über den Tod hinaus Nahe zu sein. 



Dieses Defizit hat man hier in der Gemeinde erkannt und keine Mühe gescheut, diese
Lücke zu schließen. In enger Abstimmung mit den Planungen anderer Gemeinden in
der  Nachbarschaft  ist  den  Verantwortlichen  gelungen,  die  Windkraftanlagen  so
geschickt zu platzieren, dass sich in allen Richtungen und unmittelbarer Nähe zum
Friedhof befinden. 

Dadurch  ist  ein  wahrlich  einmaliger  Raumeindruck  entstanden,  der  seinesgleichen
sucht!  Von  fast  allen  Gräbern  kann  man  in  fast  alle  Himmelsrichtungen  auf  die
Anlagen  sehen.  Selbst  von  der  Leichenhalle  aus  und  auf  den Plätzen  und Wegen
lassen sich diese sehr schön beobachten. 

Nur hier an diesem besonderen Ort ist es in dieser einmaligen Art und Weise möglich,
bei der gesamten Trauzeremonie, d.h. der Feier in der Leichenhalle, dem Rundgang
mit  dem  Sarg  und  die  Beisetzung  am  Grab,  die  Nähe  zu  Windkraftanlagen  zu
genießen. 

Und auch in  der  Folge  bei  Besuchen  auf  dem Friedhof  besteht  immer wieder  die
Möglichkeit  für Trauernde zu diesem einmaligen Erlebnis.  Ohne Frage ist hier eine
Kult- und Ruhestätte der ganz besonderen Art entstanden! 

Es wird sich zeigen, ob auch andere Gemeinden auf diesen Trend aufspringen. Wie
man sieht,  ergeben  sich  durch  die  „Energiewende“  und  die  neue Technologie  der
Windkraftanlagen ganz neue Möglichkeiten für die Orts- und Regionalentwicklung.

Abb.: Am Friedhof der Gemeinde Hermersberg, Blick auf 7 Windkraftanlagen



Abb.: Am Friedhof der Gemeinde Hermersberg, Blick auf 5 Windkraftanlagen

Abb.: Am Friedhof der Gemeinde Hermersberg, Blick auf 3 Windkraftanlagen



Abb.: Am Friedhof der Gemeinde Hermersberg, Blick auf 6 Windkraftanlagen

Abb.: Am Friedhof der Gemeinde Hermersberg, Blick auf den Vorplatz der Leichenhalle mit
Sicht auf 6 Windkraftanlagen (eine Anlage wird durch einen Pfosten der Mauer verdeckt)


