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Der Wald ist ein Wunder 

Zur Erinnerung: Ein einziger großer 
Laubbaum wandelt pro Jahr durch Foto- 
synthese ca. 75.000 Liter CO² in  
3.200.000 Liter Sauerstoff um.  
 
Er filtert eine Tonne Staub und Abgase aus  
der Luft und reinigt jährlich ca. 400 m³ Wasser. 
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über 3.000 Bäume … für eine WKA  

Durch den Bau einer Windkraftanlage (WKA) im Wald, 
werden über 3.000 Bäume vernichtet. 
 
Wie sollte eine WKA alleine diesen Verlust durch 
Stromproduktion wieder einlösen?  

Laut der Machbarkeitsstudie für BUTZBACH müssen für die drei Windräder dauerhaft 15.000 qm Wald gerodet 
werden. Für Kranstellflächen müssen zusätzlich 3.000 qm und für den Kranausleger 10.800 qm gefällt werden.  Für 
Lagerflächen 3.750 qm.  Die Zufahrtswege kommen dazu.   
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 Beton im Wald …  

• 1.800 Liter Schmier- und 
Hydraulikflüssigkeit pro 
Anlage, die regelmäßig 
gewechselt werden 
müssen.  

• 400 Liter davon sind 
toxisch. 

… erzeugt keinen Sauerstoff 

• Ca. 600m³ Stahlbeton 
werden für das Fundament 
jeder einzelnen WKA in 
den Waldboden gegossen. 
Diesen Beton holt niemals 
jemand wieder aus dem 
Wald heraus. 
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Ein Ökosystem wird missbraucht 

www.sturmimwald.de 

Bis zu 8.000m² werden allein am direkten 
Standort einer WKA gerodet. Die Zufahrtswege 
kommen noch dazu. 
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Abholzung auch für die überbreiten Zufahrtswege 

Wegen der gewaltigen Größe der 
Rotoren müssen bis zu 9m breite 
Zufahrtswege in den Wald geschlagen 
werden... 

… und auch in der Zukunft frei 
gehalten werden. Denn die Rotoren 
müssen regelmäßig nach 10 Jahren 
ausgetauscht werden. 
 
 Für BUTZBACH bedeutet das, es müssen bestehende Forstwege verbreitert und befestigte Straßen mit großen 
Erdbewegungen in den Berg geschlagen werden. Das gebirgige Gelände erfordert für den Transport der Windradteile die 
Rodung zusätzlichen Waldes, um durch vergrößerte Kurvenradien an die drei Baustellen gelangen zu können.   

www.sturmimwald.de 
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Gewaltige Baustellen mitten im Wald 

Der Baumbestand ist vernichtet. 
 

Die WK-Anlagen müssen jahrelang laufen, bis sie alleine die Energie erzeugt haben,  
die zu ihrer eigenen Herstellung, Errichtung und Wartung verbraucht wird.  
 

Den vernichteten Wald ersetzen sie nie. 
 

Offiziell werden sogenannte Ausgleichsflächen aufgeforstet:  Wo genau? Wie lange wird es dauern, einen 100 und mehr 
Jahre alten Baumbestand wieder zu haben? Und in all der Zeit fällt der ökologische Nutzen des abgeholzten Waldes weg.                   
 

 

Die Narben, die mitten in den Wald  
geschlagen werden,  schädigen das 
gesamte Ökosystem Wald.  
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…die Magie des Waldes 

Es wird dabei auch etwas zerstört,  
das wir vielleicht am dringendsten von Allem brauchen… 



Mai 2015

  
Verantwortlich Verein Hochtaunus darf nicht sterben e.V. 9 

Umweltschutz durch Umweltzerstörung? 

 „Der Ausbau regenerativer Energien kommt vor Umweltschutz." 
Winfried Kretschmann, Ministerpräsident BW, Bündnis 90/Die Grünen, Verbandsversammlung des 
Gemeindetages in BW  
  

"Ich bin für Naturschutz und Energiewende verantwortlich und kann deshalb 
klar sagen, dass die Energiewende nicht am Naturschutz scheitern wird." 
 Robert Habeck, Energiewendeminister S-H am 20.08.2012 im WELT-Interview 

 
„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was 
man eigentlich durch sie bewahren will: Die Natur“  
Reinhold Messner 

 
 

Welche Haltung leuchtet Ihnen ein?  
 
 
Übrigens: den hessischen Förstern wurde ein Verbot  erteilt,  sich öffentlich zu den WKAs im Wald zu äußern. 
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Ein ernüchternder Gesamtüberblick: 

Wie oft sind Sie schon an WKA-Anlagen vorbei gefahren und sie drehen sich nicht. -  Sind sie 
defekt?   
  
• Die 25.000  bereits errichteten WKAs in Deutschland haben 2014 tatsächlich nur 14,8 %  

der installierten Nennleistung (Nennleistung = theoretisch mögliche Leistung) erbracht. 
   
• Südlich einer Linie  Hannover –Berlin betrug die tatsächlich erzeugte Leistung in 2014 

sogar nur 11,9 % der Nennleistung der dort aufgestellten WKAs. 
  

Warum? Diese Anlagen sind nicht defekt, es werden deutschlandweit nur  immer mehr 
Anlagen auch an völlig ungeeigneten, windschwachen Standorten aufgestellt.  
 
Auch die im Wald von Butzbach projektierten Anlagen mit einer theoretischen 

Nennleistung von je 3 MW, würden in diesem Bereich liegen.   

Und dafür opfern wir unseren Wald!? 
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Zum Stand der Dinge in Butzbach: 

Trotz heftiger Kritik an dem Projekt Der Abschluss eines Städtebaulichen- und 
Nutzungsvertrages zwecks Errichtung von WKAs  im Butzbacher Wald wurde am  26. Mai 2015 
durch die Stadtverordneten beschlossen.       
  

Das Verfahren läuft. Baubeginn Herbst 2015 oder Frühjahr 2016  zu erwarten.  
Nach zwei Jahren sog. Bürgerdialog diese plötzliche Eile: Bis Ende 2016 müssen die Anlagen in Betrieb genommen werden, um 

die bis dahin gültige Einspeisevergütung von 7,73 bis 8,86 Cent/kWh zu erzielen. 

Für die drei im Butzbacher Wald projektierten Anlagen 

•werden ca. 10.000 Bäume abgeholzt, vorwiegend alter Laubbaumbestand 

•werden ca. 30.000m2  Wald planiert 

•sind ca. 2.500 LKW-Fahrten von und zu den Baustellen notwendig 

•werden 1,2 Mio. € / Jahr an Subventionen gezahlt – 20 Jahre lang 

Übrigens:  Weitere 134 WKAs sind im Hochtaunus geplant. Alle mitten im Wald. 
Auf www. SOS-Hochtaunus.de können Sie sich dazu informieren.  

Wir wollen diesen Irrsinn, Windkraftanlagen in Wälder zu stellen stoppen. 
 
  Für Butzbach bleibt dafür nur noch eine Chance… 
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Die letzte Chance: Bürgerbegehren 

Fast alle haben wir sehr lange geschlafen. Es gibt fast keine Möglichkeit  mehr, diese 
Industrieanlagen noch zu stoppen. Und wo erst einmal welche gebaut werden, kommen in der 
Regel unaufhaltsam weitere hinzu! („Konzentrationsgebot“). Helfen Sie mit, unseren Wald, 
unsere Natur und unsere Heimat zu schützen. 

 
Die letzte Chance:  

Wir bringen das Bürgerbegehren gegen die WKAs zum Erfolg! 
 
 

Beginn der Unterschriftensammlung:   
Ab 30.05.2015 bis 20.07.2015  

 
Werktags: von 16.00 bis 18.00 Uhr im Café Macchiato, in Geschäften, Arztpraxen  

Samstags: in der Innenstadt und vor REWE 
 
 

und  
von Tür zu Tür in den Ortsteilen. 
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Machen Sie mit 
 

• Informieren Sie Freunde und Bekannte, damit  sie die Möglichkeit haben, sich zu 
informieren, sich ein Urteil zu bilden –  und zu handeln.  

 
• Treten sie gerne dem Verein Naturpark Hochtaunus darf nicht sterben e.V. bei.   
 
• Helfen Sie bei der Unterschriftensammlung. (Vordrucke auch auf unserer Internetseite 

WWW.SOS-Hochtaunus.de.  
 

• Verteilen Sie gerne auch die gedruckten Flyer. Und: 
 
 

Unterschreiben Sie das Bürgerbegehren!   
 

Ein Bürgerbegehren ist ein Instrument direkter Demokratie:  
Im ersten Schritt müssen mindestens 10 % der Stimmberechtigten der letzten Kommunalwahl dafür stimmen. Dazu müssen 
für Butzbach rund 1.900 Stimmen/Unterschriften gesammelt werden. 
Dann erst kann der eigentliche Bürgerentscheid beantragt werden und stattfinden .  

Hier braucht es dann 25% der Stimmberechtigten, also ca. 5.000  Ja-Stimmen, um zum Erfolg zu kommen.  

 

Danke im Namen unserer Natur und unserer Heimat für Ihre aktive Unterstützung! 
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Sie möchten sich weiter informieren? 

www.sos-hochtaunus.de  www.gegenwind-im-Tausnus.de 
www.wald-butzbach.de www.windwahn.de 
www.windkraftgegner.de/     www.vernunftkraft.de/ 
www.btg-bayern.de www.lvbw-wka.de 
www.sturmimwald.de 
 
www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-
spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/ 
 
Informieren Sie sich auch unter: 
Stadt Butzbach:  
www.stadt-butzbach.de/Machbarkeitsstudie 
www.hessen-forst.de/Windernergie 
www.energieland.hessen.de/windenergie 

Auch bei uns erhalten Sie natürlich weitere Hintergrundinformationen . 
Einfach Mail „Bitte mehr Infos“ an kontakt@sos-hochtaunus.de genügt.   

Hinweise zu weiterführenden Informationen - eine kleine Auswahl: 

Keine Industriegiganten in die Natur. 
KEIN 

Wald für Strom.  

www.sturmimwald.de 

http://www.sos-hochtaunus.de/
http://www.sos-hochtaunus.de/
http://www.sos-hochtaunus.de/
http://www.gegenwind-im-tausnus.de/
http://www.gegenwind-im-tausnus.de/
http://www.gegenwind-im-tausnus.de/
http://www.gegenwind-im-tausnus.de/
http://www.gegenwind-im-tausnus.de/
http://www.wald-butzbach.de/
http://www.wald-butzbach.de/
http://www.wald-butzbach.de/
http://www.windwahn.de/
http://www.windkraftgegner.de/
http://www.windkraftgegner.de/
http://www.vernunftkraft.de/
http://www.btg-bayern.de/
http://www.btg-bayern.de/
http://www.btg-bayern.de/
http://www.lvbw-wka.de/
http://www.lvbw-wka.de/
http://www.lvbw-wka.de/
http://www.sturmimwald.de/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
http://www.sos-hochtaunus.de/regionalverband-taunus-e-v-weilmuenster-spendenaufruf-fuer-verfassungsbeschwerde/
https://www.youtube.com/watch?v=tbNbIGA7xxk&feature=youtu.be
http://www.hessen-forst.de/service-windenergie-klimaschutz-klimaschutz-im-hessischen-wald-4500.html
http://www.hessen-forst.de/service-windenergie-klimaschutz-klimaschutz-im-hessischen-wald-4500.html
http://www.hessen-forst.de/service-windenergie-klimaschutz-klimaschutz-im-hessischen-wald-4500.html
http://www.hessen-forst.de/service-windenergie-klimaschutz-klimaschutz-im-hessischen-wald-4500.html
http://www.energieland.hessen.de/windenergie


Wenn Sie Interesse haben an weiteren Informationen und Hinweisen, 
sind Sie eingeladen, jetzt noch weiter zu lesen: 



Mai 2015

  
Verantwortlich Verein Hochtaunus darf nicht sterben e.V. 16 

 

1a) WKAs – Wunschtraum und Wirklichkeit 

… und Wirklichkeit:  
 

Das Chart auf der folgenden Seite  
. 

• zeigt Ihnen noch einmal grafisch die zurzeit installierte Gesamtkapazität der 
Windkraftanlagen in Deutschland. (Obere rote Linie = Gesamtkapazität) 
 

• dieser installierten, hypothetischen Leistung steht allerdings die tatsächlich 
erzeugte und eingespeiste Strommenge gegenüber. (dunkelblaue Zacken) 

 
• türkiser Bereich: das mangels Wind ungenutzte Leistungspotential der Anlagen. 

Wunschtraum…  
die installierte Nennleistung, also die Energie, die die Anlagen maximal erzeugen 
könnten, wenn sie 365 Tage im Jahr, mit voller Leistung laufen würden, könnte unser 
Land bereits jetzt schon zu 110% mit Strom versorgen!    (Solar und Wind zusammen) 
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1b) Diskrepanz Nennleistung – erzeugte Leistung 

EEX: European Energy Exchange 
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2a) Was geschieht bei Sturm!? 

… was bei Flaute…passiert, ist klar, die Anlagen stehen still.  Sie produzieren aber auch 
dann weiter hohe Nebenkosten:  
Betriebskosten pro Jahr ca. 6 % der Investitionskosten  ( Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie).  Bei einer Investition von ca. 5 Mio. € pro Anlage entstehen ca. 900.000 € Betriebskosten/Jahr für die drei Anlagen im 
Butzbacher Wald. 

 
Und bei Sturm? 
. 

 a) Die Anlagen müssen teilweise abgeschaltet werden. 
 b) Das folgende Chart zeigt ein Beispiel für „Negativpreise“.  
 
Rote Linie (EEX) :   Börsenwert eingespeister Strom Wind + Solar an der Strombörse  
                     in Leipzig im Dezember 2014.    
Grün (Elix):  Börsenwert zeitgleich am Handelsplatz in Paris 

EEX: European Energy Exchange 
Elix: European Electricity Index 

„Über allen Gipfeln ist Ruh.  
In allen Wipfeln spürest Du  
kaum einen Hauch…“   (Goethe)  
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Die bei Sturm zu viel erzeugte Menge Strom muss ins Ausland abgegeben werden. Wir zahlen an 
diesen Tagen  an  der Strombörse in Leipzig Millionen € dafür,  dass uns der Strom  überhaupt 
abgenommen wird.  Vollkommen absurd?  -  Finden wir auch.   

2b) „Negativpreise“ bei Sturm 
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3) Vogelschlag 

 
• Die Rotorspitzen der Windkraftanlagen er-reichen 

hohe Geschwindigkeiten.  Bilder, die die Reste der 
Vögel zeigen, zerteilt durch die in-zwischen riesige 
Flächen überstreichenden gigantischen Rotorblätter, 
sind unerträglich!  

 
• Rechtswidrig wird heute schon oft in der Weise 

geplant: „Wir schauen im Betrieb, was dann an Vögeln 
und Fledermäusen unter den Rotoren liegt und 
reagieren dann…“ 

      Prof. Dr. Elicker, Staatsrechtler an der Universität Saarbrücken 

 
 
• In der Nähe von WKA findet man außerdem 

Fledermäuse und Vögel mit Barotraumata. Bei diesen 
Tieren sind durch die hohen Schalldruck-pegel die 
inneren Organe zerrissen. 

 
 
 
 
 

Auf den o.a. Internetseiten  
finden Sie Zugang zu weiteren Informationen. 

Windwahn 

Aus Presseartikel: DEWEZET.de, 17.04.2012  
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4)  Infraschall – eine unterschätzte Gefahr 

Eine rapide wachsende Zahl von Studien – auch aus Kanada und Australien –  weist darauf hin, dass Infraschall bei 
etwa 20 % der Bevölkerung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Dazu gehören Nervosität, 
Schlafstörungen, Tinnitus, Kopfschmerzen, Übelkeit.  
 
Unter anderem wird wegen dieser Gesundheitsbeeinträchtigungen eine Verfassungsklage vorbereitet. 
 

Auf den o.a. Internetseiten finden Sie Zugang zu weiteren Informationen. 

Für das menschliche Ohr nicht hörbar: der durch Windkraftanlagen erzeugte Infraschall. Diese tieffrequenten 
Schallwellen erzeugen einen hohen Druck, der noch über 10 km hinter den Anlagen gemessen wird 
(trichterförmige Ausbreitung der Wellen – siehe Foto.) 
Die Wirkung auf Menschen ist vergleichbar mit Föhnwetterlagen, wie sie in den Alpenvorländern auftreten.  
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5a) „Auf Teufel komm raus“ 

• Mit Gewalt wird versucht, durch immer mehr, immer gigantischere Anlagen an immer ungeeigneteren 
Standorten im Gesamten mehr Ertrag zu erzielen. 

  
• Dabei muss immer mehr Aufwand betrieben werden, ohne das im gleichen Maße der Ertrag steigt.  

Der Blick für das Verhältnis von Nutzen - angerichteter Schaden und Kosten geht immer mehr verloren. 
 
• Die Energiewende soll in kürzester Zeit erzwungen werden. Augenmaß, Realitätssinn und die Liebe für die 

Natur bleiben auf der Strecke. 

 
Das folgende Chart  
zeigt das Anwachsen der installierten Leistung von Wind und Solar  
– und den dennoch fast gleich gebliebenen erzielten Gesamtertrag an Strom:  

Die gerade Linie ist gottlos. 
F. Hundertwasser 
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5b) Bauboom – ohne Ertragsboom 

Das Chart legt die volle Absurdität dieser Logik des Klotzens offen. 
Mehr Anlagen an immer ungeeigneteren Standorten bringen nichts: 
Durch die insgesamt windschwachen Jahre 2013/14 sank der 
Gesamtertrag trotz erhöhter installierter Nennleistung sogar. 
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6) WKAs – auch ein gigantisches Geschäft  

Windkraftanlagen-Bau ohne Vernunft entfaltet nicht nur  
große zerstörerische Kraft für die Umwelt.  

€ 

Windkraftanlagen sind auch „Geldkraftanlagen“  
- mit allen Versuchungen für Menschen, die in dieses Geschäft involviert sind. 

 
 
• Gesamtumsatz Windbranche  2012 in Deutschland:  9,7 Milliarden €  für Herstellung und 

Installation von Windkraftanlagen. (Die Zahlen für 2013/14 sind noch nicht veröffentlicht. Sie sind 
aber wahrscheinlich erheblich höher) 

 
• Kosten und Risiko des überschnellen Vorantreibens der WKA-Anlagen tragen die 

Steuerzahler über die EEG Umlage. Sie ermöglicht erst den Bau von WKA-Anlagen auch an 
völlig ungeeigneten Standorten.  

 
• Wegen ihres geringen Ertrags  stecken viele Anlagen trotz EEG bereits tief in den roten 

Zahlen. Weiter gebaut wird dennoch ungebremst. Sie finden das absurd? – Wir auch.         
 
 

 
 
 
 Auf den o.a. Internetseiten finden Sie Zugang zu weiteren Informationen. 

„Windkraftanlagen sind nur eine weitere Großtechnologie,  
die eine andere ablöst.“  
Enno zu Guttenberg 
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7) Merkt eigentlich niemand etwas? 

Sigmar Gabriel: 
 
-  „Die Energiewende steht kurz vor dem Aus !“   (am 17.04.14 in Kassel, vor Arbeitgeberverband) 

 

 - „ Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte.”  (ebenda) 

 
 - „… Die Kollegen aus Österreich kommen vor Lachen gar nicht mehr in den Schlaf…“ (ebenda) 

 
-  „ … eine Illusion zu glauben, Deutschland könne gleichzeitig aus der Kernkraft und der Kohle 
aussteigen.“ Im Spiegel 50/ 2014 

  
Oskar Lafontaine :  

 
"Es ist doch pervers, wenn man, um die Umwelt zu schützen, den CO2-Ausstoß steigert und die 
Landschaft zerstört.„  (in der Saarbrücker Zeitung am 31.10.2013)  

 

Und die Bürger? 
 

Alleine in Deutschland gibt es mittlerweile über 900 Bürgerinitiativen  
gegen den Windkraftanlagen-Bau über jedes Maß hinaus.  
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8) Bürgerinitiativen 

Die Menschen die hinter der Gegenbewegung stehen, versuchen, die irrationalen Auswüchse, die 
sich unter dem Schlagwort „Energiewende“ auftürmen, zumindest noch abzumildern.  
Sie sind bunt gemischt. Darunter Mitglieder aus allen Parteien und aus vielen Naturschutz-
Verbänden. Die Bürgerinitiativen sind unabhängig und sie verfolgen keine finanziellen 
Eigeninteressen.  
 
Ihre Motive sind Naturschutz, Umweltschutz, Erhalt ihrer Heimat, Sorge um eine zukunftsfähige 
Energieversorgung unseres Landes und …  informieren Sie sich gerne z.B. auf den zahlreichen 
Internetseiten der Bürgerinitiativen. 
 
Ihr Ansatz ist Energiewende ja! Aber mit Vernunft, mit Augenmaß und ohne den Blick auf die Natur 
aus den Augen zu verlieren.  
  

  Die meisten Bürger wachen allerdings erst auf, 
wenn die Anlagen stehen - auch in Butzbach? 

Gedankenanstoß: Sollten wir diesen gewaltigen Umbruch in der Energieversorgung unseres Landes nicht mit mehr  
Überlegung, Augenmaß und Gedankenfreiheit angehen? Und sollten wir nicht zugleich den vielbeschworenen 
„Energieverbrauch Deutschlands“ ernsthaft hinterfragen: sprich, mit der gleichen Tatkraft und Konsequenz Energie 
einsparen, wie wir an die Aufgabe ihrer Erzeugung herangehen?  
Um das uns allen gemeinsame Ziel zu erreichen: eine nachhaltige und naturverträgliche Energieversorgung.  



Mai 2015

  
Verantwortlich Verein Hochtaunus darf nicht sterben e.V. 27 

9) BUTZBACH - Ein Blick ins Kleingedruckte: 

Auszug aus der Machbarkeitsstudie für Butzbach 
Ersteller: hessenEnergieGmbH, Februar 2015 

Dauerhafte Rodung laut Machbarkeitsstudie:   

 Rodung pro WKA Standort 5.091m²   

 Verbreiterung der vorhandenen Wege = dauerhaft 2.500m² 

 Neubau einzelner Zuwegung für WKA 3 ca. 500m² 

 Erweiterung Kurvenradien ca. 3.500m² 

 

 In der Machbarkeitsstudie angegebene Summe: 18.774m²  

 

Summe der dauerhaften Rodung nach unser Berechnung: 

 3 x 5.091m² + 2.500m² + 500m² + 3.500m² = 21.773m² 

 Das sind 16% mehr als in der Machbarkeitsstudie angegeben! 

 

Dazu kommt die „temporäre Rodung“: 3.750m² 

plus 21.772m² = 25.523m² Rodung gesamt 

 

 Daraus ergibt sich eine Rodung pro WKA 8.507m²  

 … anstelle der in der Studie angegebenen  7.508m² 

 

Frage: Wie soll man sich die „temporärer Rodung“ eines alten 
Laubbaumbestandes eigentlich vorstellen? 

Zur Erinnerung: Angabe von Hr. Morber (Hessen Energie) in der ersten 
Informationsveranstaltung in Butzbach im Juni 2013: Rodungsbereich 
rund 4.000m² pro WKA.  

Der tatsächliche Rodungsbereich wird also mehr als doppelt soviel 
Fläche betragen, als am Anfang vorgestellt! 

„Das Vorhaben besteht nach aktuellem Stand der Planung aus drei WEA 
des Typs Enercon E-101 mit einer Nabenhöhe von 149 m, einem 
Rotordurchmesser von 101 m, einer Gesamthöhe von 199,5 m und 
einer Leistung von 3,0 MW (…) 
Für jede der drei geplanten WEA müssen voraussichtlich   dauerhaft ca. 
5.091 m2 Wald gerodet werden. Für den Standort der WEA selbst 
(Fundament + Turm) ca. 491 m², für Kranstellflächen ca. 1.000 m² und 
für den Kranausleger 3.600 m². (… „worst-case“ Betrachtung…).  
Weiterhin müssen (…) pro WEA-Standort für Lager- und Montage-
flächen voraussichtlich noch ca. 1.250m² Wald temporär gerodet 
werden. Zusätzlich zu den Eingriffen im Bereich der drei WEA-Standorte 
müssen bestehende Forstwege, die für die Zufahrt und Zulieferung 
benötigt werden, ausgebaut werden. (…)  
Hinzu kommt auch der Neubau einzelner Zuwegungen direkt zur WEA 
hin (…), sowie die Rodung für die Erweiterung von Kurvenradien. 
Dadurch werden voraussichtlich weitere 3.500 m² dauerhaft gerodet, 
(…)  
„Das ergibt ohne Berücksichtigung von möglichen 
Eingriffsminimierungen insgesamt eine dauerhafte Rodung von 
voraussichtlich ca. 18.774 m² bzw. 1,9 ha (ca. 6.258 m²/ WEA)  
sowie eine temporäre Rodung von insgesamt ca. 3.750 m² bzw. 0,4 ha 
(ca. 1.250 m²/ WEA).“  

Wir bestreiten nicht, dass dies alles machbar ist.  
Wir sagen, es darf nicht gemacht  werden.  

Auf Grund der Daten aus dieser Machbarkeitsstudie 
ermitteln wir folgende, abweichende Zahlen:  
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Es kommt jetzt auf die Bürger Butzbachs an 

Es tut uns leid, dass wir 
mit so schlechten 
Nachrichten aufwarten 
müssen.  
 
Wir hoffen dass wir Sie 
mobilisieren können, um 
die Windkraftanlagen im 
Butzbacher Wald mit dem 
Bürgerbegehren doch 
noch zu verhindern. 

 

„Der Tod des Waldes ist das Ende 
unseres Lebens“ 
Aus Südamerika 


