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Matthias Lieschke:
Deutschlands höchste Windräder im Landkreis Wittenberg geplant.
Windenergieanlagen gefährden seltene Arten und beeinträchtigen das
Ökosystem
165 Meter soll die Nabenhöhe der Windenergieanlagen (WEA) betragen, die in der
Nähe von Trebitz im LK Wittenberg geplant sind. Dazu kommen Rotoren mit 170
Meter Durchmesser. WEA in dieser Größe gibt es bisher on-shore in Deutschland
nicht. Im Rahmen des Repowering sollen in Trebitz 10 alte WEA, deren Förderung
abgelaufen ist, innerhalb der nächsten vier Jahre abgebaut und dafür 6 neue WEA
errichtet werden. Die Stromerzeugung erhöht sich von 10 Millionen MWh auf 18
Millionen MWh im Jahr. Und es haben weitere Investoren ihr Interesse für
Repowering-Projekte am selben Windvorranggebiet erklärt. Nicht nur die Bürger sind
gegen das Repowering der WEA, auch in der Gesamtbetrachtung der Energiequelle
„Wind“, gibt es genügend Kritikpunkte. Diskontinuierlich wehender Wind führt zu
einem ständigen Überangebot oder Mangel an Windstrom im deutschen Stromnetz,
der dafür notwendige erhebliche Regulierungsaufwand – auch aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten und Netzkapazitäten - ist mit enormen Kosten verbunden, die
Sie liebe Bürger auf Ihrer Stromrechnung anteilig bezahlen. Durch den Neubau von
noch höheren WEA wird das Ökosystem umfassender gestört. Mehr Landschaft
versiegelt, Lebensräume zerstört, noch mehr seltene Vögel und Fledermäuse
geschützter Arten sowie Insekten durch Rotorschlag getötet. Vor allem betroffen ist
unser heimlicher Wappenvogel der Rotmilan, ein Charaktervogel unserer
Kulturlandschaft, der sich weltweit einzigartig vor allem in Sachsen-Anhalt
konzentriert. Das Landschaftsbild wird durch die Windenergieanlagen erheblich
beeinflusst und hat sich im Laufe der Jahre zu einem Ärgernis entwickelt (s. Fotos).
Das Windfeld „Dorna-Kemberg-Schnellin“ gehört mit 44 WEA und 79,1 MW Leistung
bereits jetzt zu den größten in ganz Deutschland. Auch wenn die aktuellen Höhen
der WEA von den Bürgern akzeptiert wurden, so forciert sich jetzt massiver
Widerstand gegen diese neuen, doppelt so großen WEA. Auch fallende
Immobilienpreise werden von vielen Hausbesitzern in den umliegenden Ortschaften
mit Sorge gesehen, der Zuzug neuer Familien dürfte ebenfalls stagnieren. Man tritt
aus der Tür und sieht eine WEA, die sich mit dem Berliner Fernsehturm messen
kann, diesen Gigantismus will niemand. WEA sind zudem auch nicht lautlos, wie die
Investoren gern am PC simulieren, viele Anwohner von WEA sind mittlerweile
lärmgeschädigt und niemand nimmt ihre Probleme, die sie ein Leben lang begleiten
werden, ernst. Diese Nachteile reichen aus, um einem weiteren Ausbau unserer
Landschaften mit noch höheren WEA eine klare Absage zu erteilen. Andere
Bundesländer sehen diese Probleme ebenfalls und haben sich dem Bau von WEA
erfolgreich widersetzt. Vor allem in diese Länder liefern wir allerdings Windstrom, um
die dort konzentrierte Schwerindustrie – nach dem Wegfall von Atom- und
Kohlestrom - am Laufen zu halten.
Wir als AfD-Fraktion unterstützen alle unsere Bürger, die sich gegen einen solchen
Ausbau der Windenergie und den Auswirkungen einer verfehlten Energiepolitik zur
Wehr setzen. Wir raten den Bürgern vor Ort, sich zu organisieren und durch

Stellungnahmen ihre Befürchtungen und Einwendungen aktiv in die öffentlichen
Planfeststellungsverfahren einzubringen. Jede Meinung zählt, denn sie muss
bearbeitet und beantwortet werden!

Blick auf den historischen Stadtkern von Kemberg. Neben dem Rathausturm eine
Nordex S 70 mit „nur“ 85 m Nabenhöhe vom dahinterliegenden Windfeld.

So hat sich die Landschaft verändert! Früher stellte der Rathausturm von Kemberg
das weithin sichtbare und prägende Symbol für die Einwohner der Region dar, jetzt
sind es Windenergieanlagen (Nordex S 70 mit „nur“ 85 m Nabenhöhe).

Rotmilanschlafplatz bei Bietegast. Wir appellieren an alle Anwohner: Schlagopfer von
Windenergieanlagen den Behörden zu melden und dies so aktenkundig zu machen.
Auch das ist aktiver Naturschutz.

Landschaft in anachronistischer Ästhetik. Windenergieanlagen im Windfeld „DornaKemberg-Schnellin“.

Nochmal Glück gehabt: Ein Rotmilan nach dem Durchfliegen von Windrädern.

