
Ja, Sie werden sich evt. wundern, aber es stimmt, der Strom kommt bei uns aus der Steckdose, und zwar  

 

 
 

Bei Ihnen aber doch hoffentlich auch, oder? Wind- und Sonnenenergie erzeugen viel Strom, auch das ist rich-

tig. Doch dieser Strom wird sehr weitgehend zusätzlich zu dem gewöhnlichen „nicht-grünen“ Strom erzeugt.  
 

Stellen Sie sich bitte einmal Folgendes vor: In Limburg herrscht Windstille. Sehr ähnlich ist das zur selben Zeit 

nachgewiesenermaßen z.B. in Mengerskirchen. Alle Windräder im Oberlahnkreis stehen angenommen auch 

nur für eine einzige Stunde still. Es leuchtet jedem ein, dass es keine Abhilfe brächte, wenn in dieses Gebiet 

noch 50 weitere Windräder gebaut würden. Das Ergebnis einer Flaute bleibt NULL! Mancher möge nun ein-

wenden, aber irgendwo weht doch immer Wind. NEIN, dem ist eben nicht so. Also wo soll der Strom für diese 

Stunde herkommen, wenn nicht von den - daher unverzichtbaren - Grundlastkraftwerken? Schauen Sie sich 

dazu bitte die Grafiken an. Wenn dem wirklich so wäre, dann bliebe die Minimalleistung nicht nahe null. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kritische Punkt ist also die Minimalleistung. Diese hat - über ganz Deutschland betrachtet! - in 2016 gerade 

erst wieder einen neuen Niedrig-Rekord hingelegt. Das liegt daran, dass der nutzbare Wind auf breiter Ebene 

(heißt: über ganze Kontinente!) mit ähnlicher Intensität weht, weil sich Hauptwindströme eben global über die 

Meere bilden. Da wir uns Zeiten ohne Strom - zumal unvorhersehbar - in einem modernen Leben weder leisten 

wollen noch leisten können, werden konventionelle Kraftwerke nach wie vor zwingend gebraucht. Ob nun als 

Atom-, Kohle- oder Gaskraftwerke sei völlig dahingestellt. All diese Kraftwerke sind aber nicht mal eben inner-

halb von Minuten bedarfsweise auf Volllast zu bringen und auch ebenso wenig kurzfristig wieder abzuregeln. 

Sie müssen also schon vorher (wenn noch ausreichend Wind weht) im Teillastbetrieb mitlaufen. Dieser Teil-

lastbetrieb ist abgasseitig ziemlich „bähh“ und extrem ineffizient. Jede zugleich durch Windkraft erzeugte Kilo-

wattstunde muss dann sofort raus aus dem Stromnetz, wenn selbiges nicht kollabieren soll (Blackout). Deshalb 

wird in Wirklichkeit auch gar kein CO2 eingespart. Und selbst wenn, würde das so hier „eingesparte“ Kohlendi-

oxid über den europäischen Emissionshandel anderswo 1:1 wieder rausgepustet. Wenn wir weniger CO2-

Zertifikate brauchen, werden diese Papiere für die Anderen sogar noch billiger, denn sie werden „gehandelt“. 
 

Selbst wenn - rein hypothetisch! - in Norddeutschland der Wind weht, während bei uns Flaute herrscht, könnte 

der Strom in diesen Massen gar nicht nach Süden übertragen werden. Dazu fehlten die Übertragungsnetze. 
 

Stellen Sie sich das Stromnetz zum Vergleich bitte einfach mal wie ein Wasserleitungsnetz vor. Wenn Sie auf 

der einen Seite mehr Wasser hineingeben, als an allen anderen Stellen - zur gleichen Zeit! - entnommen wird, 

so kann das Netz zwar eine geringe Menge (durch mechanische Ausdehnung der Rohre) noch zusätzlich auf-

nehmen, bevor dann aber irgendwann irgendwo irgendwas platzt. Beim Stromnetz kommt im Gegensatz zur 

Wasserleitung erschwerend hinzu, dass man nicht einfach ein Ventil öffnen kann und der übermäßige Strom 

„spritzt“ heraus. Elektrische Energie ist Ladung, und diese muss verbraucht werden. Das ist auch ganz gut so, 

denn sonst würde jede offene Steckdose ja auf der Stromrechnung ein „teures Leck“ darstellen. 
 

Daher führen immer mehr Windräder mit ihrer eben nur zufälligen Stromerzeugung zu immer höheren Mengen, 

die schnellstens „verklappt“ werden müssen. Die heutigen Energiespitzen von so vielen Windrädern sind kaum 

noch rechtzeitig an den Mann zu bringen, geschweige denn verkäuflich. Tschechien baut sogar bereits Strom-

sperren ein, damit unser unberechenbarer Überschussstrom nicht in deren Netz abfließt und dort ein dramati-

sches Chaos anrichtet. Der Strom muss also verschenkt oder bei Abnahme sogar gesondert vergütet werden. 

Schon jetzt kostet uns dieser „Spaß“ jedes Jahr 1 Milliarde Euro. Bis 2025 rechnet man mit einem Anstieg auf 

5 Milliarden Euro jährlich. Wer das alles bezahlt, möchten Sie wissen? Na, dreimal dürfen Sie raten... 

zu jeder Zeit und immer genau dann, wann man ihn braucht. 

NULL 
NULL 

 
„Wohl einfach aus der Steckdose, oder was?“ 

Immer wieder Phasen ohne 
jegliche Windstromerzeugung 

deutschlandweit 

Immer wieder Phasen ohne 
jegliche Windstromerzeugung 

...dann müssen wir den zeitweise überschüssigen Strom eben speichern. Stimmt, 

dann wäre ein Problem gelöst. Dies müsste aber der erste Schritt sein anstatt der 

letzte. Man fragt sich also, warum macht das denn keiner? Antwort: Erstens gibt es derzeit keine Möglichkeit 

und zweitens kann man - dank Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) - mit dem hochsubventionierten Verkauf 

und Bau von Windrädern schlichtweg viel mehr verdienen.  
 

Hierzu empfiehlt sich die interessante und leicht verständliche Abhandlung von Professor Dr. rer. nat. Frank 

Endres von der TU Clausthal (Institut für Elektrochemie) vom Februar 2016.  
 

In Deutschland werden ca. 30 GW (Gigawatt) Grundlast benötigt. Weder 

Windkraft- noch Solaranlagen können rund um die Uhr eine konstante 

Grundlast liefern, von der Phasensynchronität gar nicht erst zu reden. Will man dieses Ziel erreichen, muss 

man das System so umbauen, dass man zwischen 20 und 100 TWh (Terrawattstunden) speichern kann.  
 

Angenommen, man würde tatsächlich sämtliche in Deutschland möglichen Standorte nutzen, um Pumpspei-

cherkraftwerke zu bauen, erreichte man etwa 0,15 TWh an Speicherkapazität, ganz abgesehen davon, wie viel 

Wald den riesigen Wasserbecken aus Beton dafür zum Opfer fiele. Zudem ist die Zementherstellung einer der  

beiden größten Kohlendioxid-Emittenten (CO2) dieser Welt! Aber 0,15 TWh wären natürlich auch viel zu wenig.  
 

Es bleiben also nur noch chemische und elektrochemische Speicher übrig, die in der Größenordnung bis 100 

Terrawattstunden sogar denkbar aber noch längst nicht realisierbar sind. Da wäre bspw. die “Power-to-Gas”-

Technologie. Dabei stellt man mit dem „Überschuss-Strom“ Wasserstoff her und wandelt diesen in Methan um 

(=ungefährlicher!). Methan könnte leicht im Erdgasnetz gespeichert werden. Wind-Flauten könnte man so mit 

Gaskraftwerken überbrücken, wenn sich denn jemand finden lässt, der Gaskraftwerke baut und betreibt. Die 

modernsten Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 wurden gerade abgeschaltet! Außerdem muss man berücksichti-

gen, dass beim Power-to-Gas von 100 kWh verfahrensbedingt rund drei Viertel (!) der Energie „verloren“ geht.  
 

Andere Ideen nutzen Brennstoffzellen zur Rückverstromung von Wasserstoff. All das ist laut Professor Endres 

technisch zwar vorstellbar, nur wird der dann zu zahlende Strompreis allein aufgrund der Alterung der Anlagen 

oder chemischen Verbindungen irgendwo zwischen 1,00 und 2,00 EUR pro Kilowattstunde liegen - also eine 

Vervielfachung des heutigen Strompreises. Für einen 4-Personen-Haushalt würde das Mehrkosten von  4.000 

- 8.000 Euro im Jahr bedeuten. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass unsere Einkommen nicht 

auch nur annähernd in gleichem Maße steigen werden. Zur aktuellen Erinnerung: Vorausgesagtes durch-

schnittliches Rentenniveau: 41,5 %) (1 Terrawatt = 1.000 Gigawatt = 1 Mio. Kilowatt = 1.000.000.000 Watt) 
  

Fakt ist, es gibt auf absehbare Zeit (leider) keine, außer dem konse-

quenten Energiesparen (z.B. bringt eine 9-Watt-LED heute die gleiche 

Lichtausbeute wie eine 60 W Glühlampe usw.). Diese Alternativen müssen erst noch gründlich entwickelt wer-

den. Dass man nun aber sämtliche Mittel der Windkraftindustrie für die völlig planlose Fabrikation und Vermeh-

rung von Windrädern in den Rachen steckt, verhindert inzwischen sogar die unbedingt erforderlichen For-

schungsmaßnahmen auf der anderen, wirklich nützlichen Seite.  

Daher Schluss jetzt mit diesem überteuerten Unsinn !  

Deutschland, als das Land der Dichter und Denker, kann das doch auch viel besser. 
 

Äußerst Interessant sind Projekte, die eine 

pflanzliche Fotosynthese industriell nachbauen. 

So kann man durch die Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff Energie erzeugen. Während für 

die Entwicklung dieser Technologien das amerikanische Energieministerium 75.000.000 US-Dollar bewilligt 

hat, erhalten in Deutschland Forscher keine Unterstützung. 
 

 

 

In besonderem Maße Besorgnis erregend ist die Tatsache, dass die hierzulande vom Netz genommenen AKW 

(Atomkraftwerke) für uns als Gefahr in Wahrheit gar nicht verschwinden. Unsere Nachbarländer bohren derweil 

die Leistung ihrer AKW bis zum Maximum auf oder bauen neue AKW direkt an unsere Grenzen und wir kön-

nen das erstens nicht verhindern und verlieren zweitens auch noch die technische Aufsicht über diese gefahr-

behafteten Anlagen. Warum wohl stockt das Bundesland Nordrhein-Westfalen gerade jetzt seinen Vorrat an 

Jod-Tabletten so massiv auf? Mit einem befürchteten Atomkrieg hat das sicher nichts zu tun. Allerdings grenzt 

NRW an Belgien und dort gibt es zwar keine „Problem-Bären“, aber durchaus Problem-AKW. 

Prof. Dr. Endres erklärt:  

 

Was sind die Alternativen ?

Blick über den Tellerrand - Was Andere tun 

AKW werden durch Erneuerbare nicht weniger, aber gefährlicher ! 

 

In Braunfels fehlten am Ende nur 43 Stimmen ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Für Ihre Fragen zum Thema Windkraft steht Ihnen die Bürgerinitiative „Windwahn Oberlahn“ 
durch die Unterzeichner gerne persönlich, aber auch jederzeit im Internet, mit ausführlichen 
Informationen zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein, die Initiative selbst aktiv zu unter-
stützen oder auf Wunsch auch nur an Besprechungen oder Ortsterminen teilzunehmen. 
 

Isabelle Hardt, Manfred Heumann, Bernd Immel und Franz-Josef Reischmann  
 

als Sprecherteam der Bürgerinitiative „Windwahn Oberlahn“ (v.i.S.d.P.) 

 Internet: www.windwahn-oberlahn.de   E-Mail-Kontakt: bi.windwahnoberlahn@t-online.de 

 

 

17.11. Rückershausen DGH 

24.11. Reichenborn im DGH 

29.11. Barig-Selbenhs. DGH  

   8.12. Merenberg Sporthalle 

Bürgerentscheid 
am 18.12.2016 

Mengerskirchen aktuell: Stundenlange Null-Linien! 
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Merenberg 
   Marktflecken 

Windräder 

NEIN -  Danke !  
Künftiger Sonnenhimmel über der Höhburg? 

Änderungen  
vorbehalten 

http://www.windwahn-oberlahn.de/
mailto:bi.windwahnoberlahn@t-online.de

