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Fragen rund um die geplante Ausweisung weiterer Windenergiezonen im Alzeyer Land 
hatte unsere Initiative formuliert und an die politischen Entscheidungsträger in der Stadt 
Alzey und der VG Alzey-Land verschickt. Alle jeweiligen Ratsmitglieder, die beiden 
Bürgermeister und die beiden zum Zeitpunkt der Fragestellung bekannten Kandidaten zur 
Landratswahl wurden per Post angeschrieben. 
Fragen z.B. zum Spannungsfeld zwischen Tourismus und Windenergie, zu konkreter 
Bürgerbeteiligung, zu unabhängigen Gutachten und zu einem Moratorium, um verhandeln 
zu können, waren zu beantworten.    
Landratskandidat Sippel, Bürgermeister Burkhard und die Parteien CDU, FWG und SPD 
aus dem Stadtrat von Alzey haben sich eingehend damit befasst und umfangreich 
geantwortet, bzw. Antworten für kommende Woche angekündigt.  
Ansonsten Fehlanzeige; bezeichnend dabei, dass der gesamte Rat der VG Alzey-Land 
einschließlich Bürgermeister mit nicht einem einzigen Wort reagiert haben. Vor dem 
Hintergrund, dass sich die Stadt Alzey mit der größtmöglichen Mehrheit gegen weitere 
WEA an ihrer Südgrenze ausgesprochen hat, und erkennbar die meisten Einwohner in und 
um Alzey ebenfalls dagegen sind, sehen wir darin eine beschämende Respektlosigkeit von 
gewählten Mandatsträgern gegenüber der Stadt Alzey, den Menschen im Alzeyer Land und 
gegenüber kritisch engagierten Bürgern.  
Aus den Reihen des Alzeyer Stadtrates war dazu unter anderem zu hören, es sei (Zitat) 
„sehr bedauerlich, dass sich … die Kolleginnen u. Kollegen … aus dem VG-Rat scheinbar 
dazu entschieden haben, die Wahlprüfsteine nicht zu beantworten.“ Und weiter: „Es ist … 
nicht nur eine Frage des Respekts, …, sondern es gehört auch einfach zu meinem 
Verständnis davon, wie ich mein Mandat ausübe, dass ich Anfragen selbstverständlich 
auch beantworte. Natürlich können daraus auch Kontroversen entstehen, aber ich bin der 
Auffassung, wenn man eine Meinung hat, dann kann man diese auch vertreten, schließlich 
hat man sich ja vorher mit der Thematik auseinander gesetzt u. kann die eigene Position 
deshalb ja auch ohne Weiteres begründen.“ (Zitat Ende) Dem ist von unserer Seite nichts 
hinzuzufügen. 
Die gestellten Fragen sind auf der Seite www.genugistgenug.org nachzulesen. Alle Ant-
wortschreiben werden in der kommenden Woche ungekürzt hochgeladen, sobald sie 
vollständig vorliegen. Außerdem wird die „Allgemeine Zeitung“ gleichlautend informiert. 
 
Am Montag ist der Verbandsgemeinderat wieder gefragt und hat über die eingegangenen 
Bedenken zu beraten. Hinter vorgehaltener Hand behaupten manche Ratsmitglieder, 
schon immer gegen weitere WEA gewesen zu sein; fraglich, ob sie diese Hand nun dafür 
oder dagegen erheben. 
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