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Windprojekt Kirchleerau/Kulmerau (Kiku), Trägerschaft CKW 

Stakeholderdialog  
Protokoll der 1. Begleitgruppensitzung vom 25. 04. 2016, 19-22 Uhr, Triengen 
 

 

1  Beteiligte 
Die Begleitgruppe BG, die möglichst alle Interessen und Ansprüche an das Windprojekt Kirchleerau/ 
Kulmerau vertreten soll, setzt sich wie untenstehend zusammen. 

Gemeindeorganisationen:  

Herbert Rutterschmidt, Triengen  

Pascal Giger, Schmiedrued-Walde  

Ivo Laib, Kirchleerau  

Simon Müller, Moosleerau  

Umweltverbände:  

Esther Hegglin, WWF Zentralachweiz  

Matthias Rapp, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz  

Samuel Ehrenbold, Pro Natura Luzern  

Anwohner Vertreter:  

Reto Diener  

Josef Kaufmann  

Grundbesitzer:  

Heinz Steiner  

IG Pro Kulmerauer Allmend:  

Beat Fischer  

Regionalverbände  

Rolf Buchser entschuldigt 

Angelo Petteruti  

Jäger:  

TBD  

Wald:  

Karl Wyss  

Gewerbe:  

Christian Goldenberger  

Offene Plätze:  

Josef Brunner, Kooperation Kulmerau  

 

Von der CKW waren Paul Hürlimann, Leiter erneuerbare Energien, und Franco Castelanelli, 
Projektleiter KiKu anwesend.  

Der Stakeholder-Dialog wird von Prof. Dr. Ruth Schmitt, Fachhochschule Nordwestschweiz, und 
Ursula Dubois, Schweizer Netzwerk für Sozial- und Politikmanagement, moderiert.  

Sociolution: Schweizer Netzwerk  

für Sozial- und Politikmanagement 
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2 Überblick über die behandelten Themen 

A) Die erste BG-Sitzung diente der Konstituierung der Begleitgruppe. Es ging grund-
sätzlich darum, einen Konsens über Sinn und Zweck der Begleitgruppe zu finden, 
sowie sich über die Arbeitsweise und die Spielregeln zu einigen. 

B) Die CKW gab einen Überblick über die anstehende Projektentwicklung und zeigte die 
Fragestellungen auf, die aus Sicht der Planung in der Begleitgruppe behandelt 
werden sollten, damit die Standorte definitiv festgelegt, die Wahl des Turbinentyps 
(Höhe, Länge der Rotorblätter, Farbe etc.) getroffen sowie Erwartungen der 
Begleitgruppe an die Umweltverträglichkeitsprüfung in die Abklärungen aufgenommen 
werden können. 

C) Frau Sara Koller von der Firma Meteotest, Bern, stellte das von ihr erstellte Wind-
gutachten vor und legte das Vorgehen zur Berechnung des Windertrags dar. Im 
Nachgang ihrer Darlegungen hielten die BG-Mitglieder zuhanden der Moderation eine 
erste Serie von Fragen fest. Die Windprognosen und die Ertragsanalyse werden in 
der nächsten BG-Sitzung vertieft diskutiert und analysiert werden. 

 

3 Konstituierung der BG 

3.1 Zielsetzung und Aufgabe der BG 
Die Moderation umriss einleitend die Aufgabe der BG wie folgt: Sinn und Zweck ist es, alle 
Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit dem Projekt KiKu stellten, umfassend zu diskutieren, 
damit  

• sich alle Beteiligten eine sachlich fundierte Meinung bilden können; 
• die konkreten Interessen und Erwartungen der Bevölkerung, der Anwohner, der Behörden und 

der politisch Verantwortlichen, NGOs etc. in die nach der Machbarkeitsstudie anstehende 
Projektplanung der CKW einfliessen – mit dem Ziel, die bestmögliche, d.h. wirtschaftlich und 
ökologisch sinnvollste Lösung, zu finden. 

 
In den BG-Sitzungen gehe es nicht darum, hielt die Moderation weiter fest, sich gegenseitig von der 
Richtigkeit der eigenen Ansichten zu überzeugen oder stellvertretend für die Stimmbürgerinnen und        
-bürger von Triengen und Kirchleerau zu entscheiden.  

Der Dialog sei auch nicht als «Präjudiz für allfällige Rechtsverfahren» zu verstehen, hielten 
verschiedene BG-Mitglieder weiter fest. Jeder und Jede behalte am Schluss der Arbeit das Recht auf 
eine eigene, freie Beurteilung des definitiven Projekts. 

Indem die Diskussionen protokolliert und via Internet sowie durch weitere Veranstaltungen nach 
aussen getragen werden, kann auch die breite Öffentlichkeit den Prozess der Meinungsbildung  
verfolgen und an ihr teilnehmen, indem sie über BG-Mitglieder oder die Steuergruppe Fragen und 
Erwartungen in die Arbeit der BG einbringt. 

3.2 Diskussionsrahmen 
Zur Sprache kam auch der Rahmen, im dem das Projekt KiKu diskutiert werden soll. Sollte das 
Projekt in sich geschlossen betrachtet werden? Sollten die weiteren in der Region geplanten 
Windparks mitbedacht werden? Sollten allgemein strategische Überlegungen einfliessen?  

In der Debatte wurde deutlich, dass das Projekt KiKu mit seinen konkreten Fakten und Zahlen im 
Zentrum stehen sollte. Dass, eine sinnvolle Abwägung der Vor- und Nachteile aber ohne den 
grösseren Kontext wahrscheinlich schwierig wird.  

Gleichzeitig war man sich bewusst, dass die BG, die CKW und die unmittelbar vom Projekt KiKu 
betroffenen Bevölkerungen nur beschränkt über die Windprojekte in der Gesamtregion «verfügen» 
können und sich die energiepolitischen Entscheide der Kantone und des Bundes kaum im Rahmen 
der Begleitgruppenarbeit beeinflussen lassen. Dennoch würde es sich lohnen – so die Meinung – im 
Verlaufe des Dialogs exemplarisch aufzuzeigen, welche Problemstellungen der grössere Kontext mit 
sich bringt: «Dies könnte für andere Projekte oder lokale Energiestrategien hilfreich sein».   
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3.3 Spielregeln der Zusammenarbeit 
Grundsätzlich war allen klar, dass das Windprojekt KiKu Ängste und Emotionen auslösen kann, die 
ernst genommen werden müssen. Dennoch sollten die künftigen Diskussionen – so die Meinung – 
möglichst «emotionslos» und «sachlich» geführt werden.  

Die nachfolgenden Spielregeln der Zusammenarbeit, auf die sich die Anwesenden geeinigt haben, 
gelten für die Vertreter der CKW genauso wie für die Mitglieder der BG.  

• Es soll sachlich, fakten- und lösungsorientiert diskutiert werden. Es sollen alle vorhandenen 
technischen, ökologischen und politischen Fakten gesammelt, respektive dargelegt werden. 
Es müssen Vor- und Nachteile dargestellt werden. 

• Die Diskussionen sollen projekt- und praxisnah, konkret, verständlich («zielgruppengerecht») 
und strukturiert geführt werden. «Ein Thema umfassend abhandeln». «Daran bleiben». «Nicht 
vom einen zum andern springen».  

• Erwartet wird Offenheit für Neues: Andere Meinungen seien zu respektieren. Es gehe auch 
darum, aktiv nach Alternativen zu suchen. Neuen Lösungen sollte mit Interesse begegnet 
werden.  

• Gefordert wird auch ein aktives Zuhören und konstruktive Kritik. «Lieber einmal zu viel 
nachfragen als etwas verpassen oder falsch verstehen». «Keine Angriffe auf Personen». 

• Verlangt wird weiter Transparenz und Ehrlichkeit: «Keine Verschleierungen». «Keine Spiel-
chen». «Kein Hinten durch». 

• Im Weiteren sollen alle Themen, die auf den Tisch kommen, behandelt werden. Es gibt keine 
«richtigen» oder «falschen» Fragen.  

 
Unerwünscht sind 

• Grabenkämpfe und «Arena-Debatten» 
• Diffamierungen und Eskalationen 
• Unsachlichkeit und rein emotionale Diskussionen 
• Ineffiziente Sitzungen und Zerreden der Argumente 

Von der CKW wird erwartet, dass sie 
• alle Fakten und Zahlen als Diskussionsgrundlage auf den Tisch legt; 
• die Kritiken und Anregungen aus den Sitzungen ernst nimmt, in geeigneter Form ins Projekt 

KiKu einfliessen lässt und aufzeigt, wie sie das macht. 
 

3.4  Kommunikation 
Die BG kommuniziert über ihre Diskussionen nach aussen. Sie tut dies – war man sich einig –  über 
die Protokolle ihrer Sitzungen, die auf der Webseite des Projekts aufgeschaltet werden. Der Inhalt der 
Protokolle kann von den BG-Mitgliedern auch persönlich weitergegeben werden.  

Für die persönliche Kommunikation nach aussen wurden folgende Regeln festgelegt:  

• Man darf darüber berichten, was in der Begleitgruppe besprochen wurde, Externen aber nicht 
mit Namen mitteilen, wer was gesagt hat.  

• Resultate der Diskussion sollen «objektiv nach aussen getragen werden». Es muss klar 
zwischen eigener Meinung und Fakten unterschieden werden. Fakten und Zahlen sollen in 
ihrer Gesamtheit kommuniziert und persönliche Meinungen als solche gekennzeichnet 
werden. Es sollten auch keine Informationen aus dem Zusammenhang gerissen 
weitergegeben werden.  

• Unterlagen werden im Rahmen des Protokolls veröffentlicht. Solange sie nicht diskutiert sind, 
gelten sie als BG-intern. 

 

3.5  Das Protokoll 
Das Protokoll fasst die Fachinputs in einfacher Sprache zusammen und dokumentiert die 
Diskussionen der BG für die Öffentlichkeit. Diese soll möglichst zeitnah informiert werden. Nach 
kurzer Diskussion wurde deshalb beschlossen, ein möglichst einfaches Protokollverfahren 
auszuprobieren: Das Protokoll wird vom Moderationsteam innert einer Woche erstellt und den GB-
Mitglieder via Email (oder Post) zur Kontrolle versandt. Die BG-Mitglieder haben für ihre 
Rückmeldungen ebenfalls eine Woche Zeit. Rückmeldungen zum Protokoll sollen sich auf eventuelle 
Präzisierungen der eigenen Diskussionsbeiträge beschränken. Keine Rückmeldung bedeutet, dass 
das Protokoll in der Form akzeptiert ist. 
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Anschliessend werden Protokoll und Fachpräsentationen auf der Webseite des Projekts KiKu aufge-
schaltet. 

  

4 Planungsablauf und Inputmöglichkeiten für die BG 
Die Planer der CKW zeigten den weiteren Planungsablauf im Detail auf.1 Im Hinblick auf die Arbeit der 
BG erklärten sie, dass die CKW nach Abschluss der Machbarkeitsstudie nun die Projektentwicklung 
bis zur Eingabe für die Zonenplanänderung (LU), respektive die Sondernutzungsplanung (AG), 
vorantreiben wolle.  

Das aktuelle Windparkkonzept sei – hielten die Planer fest –«ein Zwischenstand» und müsse in der 
weiteren Planung auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen, der Erkenntnisse aus dem Wind-
gutachten und der Umweltverträglichkeitsprüfung UVP optimiert werden. Dies bedeutet für sie insbe-
sondere, dass die Standorte  noch einmal überdacht werden müssen, bevor sie definitiv festgelegt 
werden. Auch die Dimension der Windturbinen  solle unter Berücksichtigung der neusten Erkennt-
nisse endgültig bestimmt werden. Im Weitern müsse die Wirtschaftlichkeit  des Windparks für die 
möglichen Turbinentypen an den gewählten Standorten und unter Berücksichtigung der 
Umweltauflagen nachgewiesen werden: Der mögliche Stromertrag  werde vom Windvorkommen, dem 
Turbinentyp und verschiedenen Abminderungsfaktoren (z. B. Abschaltzeiten zum Schutz von Vögeln 
und Fledermäusen, zum Schutz vor Lärm, Schattenwurf etc.) bestimmt, und die Rentabilität ergebe 
sich aus dem Aufwand für die einmaligen Investitionen, den hochgerechneten laufenden Kosten sowie 
dem angenommenen Ertrag aus dem Verkauf des produzierten Stroms. Beim Strompreis gehe man 
für die Dauer von 20 Jahren von einer Kostendeckenden Einspeisevergütung KEV von 19.8 Rp./kWh 
aus. Auch wenn das Fördersystem der KEV gemäss Parlament befristet werden soll, sieht die CKW 
hier die Planungssicherheit garantiert.  Nach in Kraft treten des neuen Massnahmenpakets zur 
Umsetzung der Energiestrategie 2050 werden noch 6 Jahre lang Projekte für eine langfristige 
Förderung angenommen. Anschliessend gelte es auch, die Finanzierungsmodelle  zu definieren.  

Für die Planer der CKW ist deshalb im jetzigen Zeitpunkt wünschenswert, dass die BG Aussagen 
macht zur/zu:  

• Standortfrage ausgehend von Windertragsprognosen 
• Standortfrage ausgehend von Umweltfragen (Schall, Schattenwurf, Fauna, Flora, Boden, 

Landschaft etc.) 
 

• Dimension der Windlagen ausgehend von Windertragsprognosen 
• Dimension der Windanlagen ausgehend von Umweltfragen (Schall, Schattenwurf, Fauna, 

Flora, Boden, Landschaft etc.) 
 

• den Resultaten der gesetzlich vorgeschriebenen Umweltverträglichkeitsprüfung 
• möglichen Umwelt- und Landschaftsabklärungen, die über den gesetzlichen Rahmen hinaus-

gehen  
• Vermeidung und/oder Verminderung der Auswirkungen und Emissionen 
•  möglichen Ersatzmassnahmen 

 
• Fragen der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität  
• Finanzierungs- und Beteiligungsmodellen 

 
Die Planer signalisierten an der BG-Sitzung zudem die Bereitschaft auch weitere Themen und 
Fragestellungen,  die sich im Verlaufe des Dialogs mit der Begleitgruppe aufdrängten, in ihrer Projek-
tentwicklung zu bearbeiten. 
 
Sie hielten in ihren Ausführungen weiter fest, dass im jetzigen Zeitpunkt noch viele Fragen offen 
seien. Verlässliche Aussagen zu Stromertrag und Wirtschaftlichkeit könnten erst nach der definitiven 
Standortwahl und der Festlegung der Turbinengrösse und in Kenntnis der Umweltauflagen gemacht 
werden. Die BG werde nun im Verlaufe der nächsten Monate Schritt für Schritt an der Klärung der 

                                                      
1
 Details siehe Präsentation CKW: Projektablauf 

wbohnenblust
Hervorheben

wbohnenblust
Hervorheben
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oben genannten Fragestellungen beteiligt.  
 

 
 

 
5 Windgutachten 
Sara Koller von der Firma Meteotest, Bern, stellte ihr Windgutachten vor. Dieses basiert auf 
Messungen, die in Schlierbach (Sept. 2007 – Sept. 2008) und in Kulmerau (Sept. 2014 – Dez. 2015) 
durchgeführt wurden.2 Sie hielt fest, dass die Messungen der internationalen Norm IEC 61400-12-1 
entsprächen und damit als Grundlagen für ein bankfähiges Gutachten anerkannt würden. 

5.1 Konkrete Windmessungen 
Das Hauptwindaufkommen wird im Winter und Frühling verzeichnet. Die stärksten Winde kommen 
aus Westsüdwest, West und Ostnordost (Bise).  

                                                      
2
 Details siehe Präsentation Meteotest, Windgutachten 
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Die Analyse der Windmessungen zeigt weiter, dass die Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe 
schnell steigt. Zwischen 35m und 87m über Grund ergaben die Messungen in Kulmerau eine 
Zunahme von 40%.  

 
5.2 Modellierung der Messresultate auf das Parkgebiet 
Weiter stellte die Gutachterin dar, wie sie, von den Messungen an einem spezifischen Ort ausgehend, 
die Windressourcen im ganzen Projektgebiet modelliert und durch einen Langzeitabgleich mit den 
Daten von MeteoSchweiz sichergestellt hat, dass ihre Prognosen nicht dem Zufall eines besonders 
guten oder schlechten Windjahrs überlassen bleiben.  

Sie präsentierte anschliessend drei Windkarten des Projektgebiets: Diese zeigen die Windressourcen 
100m, 120m und 140m über Grund. Auch hier macht die Höhenaufschlüsselung deutlich, wie die 
Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe steigt.  
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Darstellung 100 m über 

Darstellung 120 m über Grund 
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5.3 Berechnung des Windertrags 
Genau wie die Windgeschwindigkeit ist der Energieertrag vom Standort abhängig. Es reicht, eine Tur-
bine 100 m zu verschieben, um den möglichen Ertrag signifikant zu steigern oder zu vermindern. Eine 
definitive Aussage über den Energieertrag des Windparks KiKu – so die Gutachterin – ist erst möglich, 
wenn die Standorte punktgenau festgelegt sind. Der Ertrag ist im Weiteren vom Turbinentyp und der 
Nabenhöhe des Rotors abhängig 

An der ersten BG-Sitzung hat sie aufgezeigt, wie solche Ertragsberechnungen vorgenommen werden 
und für die vier Turbinenstandorte ausgeführt, die für die Machbarkeitsstudie eingesetzt wurden. Für 
die Berechnung stellte sie Turbinen des Modells Vestas V126, 3.OMW, Nabenhöhe 117, in das 
vorläufige Parklayout. Diese Berechnung ist als Beispiel zu verstehen . Im Verlaufe der 
Weiterentwicklung des Projekts KiKu werden die gleichen Berechnungen für alle möglichen Standorte, 
für verschiedene Nabenhöhen und Turbinentypen vorgenommen werden müssen, um die effizienteste 
und umweltfreundlichste Variante zu eruieren.   

Bruttoenergieertrag:  Ertrag, welcher gemäss der modellierten Windstatistik und der 
dichtekorrigierten Leistungskurve berechnet wurde 

Nettoenergieertrag Ep50: Bruttoenergieertrag minus Parkeffekt, Verfügbarkeit der Anlage (3%) und 
elektrische Verluste (1%) 

Nettoenergieerträge Ep75 resp. Ep90: Einberechnung eines Unsicherheitsfaktors z.B. für die 
Ausarbeitung eines Businessplans � Der Energieertrag wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% 
(resp. 90%) überschritten, bzw. einem Risiko von 25% (resp. 10%) unterschritten.  

Darstellung 140 m über Grund 
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Die Planer der CKW ziehen aus den ersten Berechnungen ein vorläufiges Fazit: Obwohl die 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten leicht tiefer seien als im ersten Gutachten, das auf der 
Basis der Messungen von Schlierbach erstellt wurde, fallen die Ertragsprognosen für die bisherigen 
Turbinenstandorte aufgrund von neuen effizienteren Turbinentypen (Schwachwindanlagen) höher aus 
als bisher angenommenen 12'500 MWh pro Jahr. Auf Grund von weiteren Einflussfaktoren, die noch 
nicht bekannt sind (Auflagen aus Umweltverträglichkeit, etc.) könne – hielten die Planer fest – die 
Rentabilität noch nicht verlässlich berechnet werden.  

In der nächsten BG-Sitzung soll nun die Diskussion um die Windmessungen und den Umgang mit 
ihnen wiederaufgenommen werden. Ziel wird dabei auch sein, ein erstes Mal die Standortfrage 
anzusprechen und Überlegungen zur möglichen Höhe der Turbinen anzustellen.  

6 Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet am 30. Mai 2016, von 19 - 22 Uhr statt. 

 

Für das Protokoll verantwortlich: Ursula Dubois 

 


