
Birkenhainer

Initiative
gegen Windkraft 

im Naturpark 
Spessart

Für mehr InFormatIonen: 

Zusammenstellung von Fakten, 
Artikeln und Meinungen im Waldfrieden, Neuhof,
der Bayrischen Schanz (Ordner auf der Theke), 
und weiterführende Artikel unter 
www.vernunftkraft.de

Für nähere Informationen zu unserer 
Initiative schaut nach unter 
www.gegenwindbirkenhainer.weebly.com, 
oder informiert Euch in den Ordnern, die 
auf der Bayrischen Schanz und im 
Waldfrieden, Neuhof, ausliegen! Dort 
findet ihr auch die Unterschriftenlisten. 

WIchtIg! Unterstützt Unsere InItIatIve! 

Es gibt auch eine Online-Petition: 
www.change.org: Keine Zonierung 
des Naturpark Spessarts für 
Windkraftanlagen!

Folgt uns auf facebook: 
Gruppe Gegenwind-Birkenhainer.

Adressen der Verantwortlichen:
Marlis Stoffels, Neuhof 8, 97778 Fellen
Annegret Larsen, Neuhof 7, 97778 Fellen
Markus Münch, Geiersgraben 1, 97737 Gemünden

*googelt: FAZ Peter Altmaier  „Energiewende könnte bis zu 
einer Billion Euro kosten“ oder „ARD Panorama Energiewen-
de“ oder: http://bi-wald.blogspot.com, www.vernunftkraft.de

WIr Fordern: 

GLEIchBEREchTIGTE Mitsprache der Anwohner, 
die betroffen sind, egal welcher Gemeinde und wel-
chem Bundesland sie angehören!

UNABhäNGIGE Verträglichkeitsstudien, die eine ehr-
liche Einschätzung der Folgen dieser Kraftwerke be-
inhalten und Lärm- und Fotosimulationen enthalten 
– und zwar in einem frühen Planungsstadium!

Wenn Windkraft im Spessart, dann: eine kluge Aus-
wahl der Windkraft – Flächen, die Mensch, Natur, 
Tourismus und die langfristige Rentabilität dieser 
Anlagen in Betracht zieht. Diese Entscheidung muss 
unabhängig von ökonomischen Gesichtspunkten der 
Grundstücksbesitzer und Energieunternehmer fallen 
und nicht nur aufgrund kurzfristiger Subventionen. 
Das sind wir unserer Gesundheit, unseren Kindern, 
Mitmenschen und unserer Umwelt schuldig! Wir 
möchten nicht Opfer von Bauernfängerei werden!

deshalb: 

Informiert euch! Formiert euch! Geht auf Eure Bürger-
vertreter zu! Wehrt euch! 

Es ist nicht zu spät: In Lohrhaupten können Stellung-
nahmen zur änderung des Flächennutzungsplans 
noch abgegeben werden (seit dem 22.4.2013 und bis 
zum 22.5.2013). Es besteht die Möglichkeit, dass die 
Behörden der Nachbargemeinden Widerspruch einle-
gen! In Bayern ist die Zonierung des Naturparks noch 
nicht beschlossen, wurde aber beantragt – wenn 
durchgegangen, gibt es für den GANZEN bayerischen 
Spessart kein Zurück mehr.



WarUm dIese InItIatIve? 

Es sollen mit die höchsten Windkraftanlagen 
Deutschlands unweit von hier errichtet werden, es 
handelt sich um ein KRAFTWERK. Dieses Kraftwerk 
wird unsere Lebensbedingungen grundlegend und 
für immer verändern. 

Fakten: Die 26 geplanten Windkraftanlagen (von den 
Gemeinden Flörsbachtal und Fellen) sind wesentlich 
höher als die uns bisher bekannten, nämlich 200 m. 
Sie sind damit so hoch wie der Frankfurter Maintower, 
und erhöhen den Spessart um ca. 1/3 seiner höhe über 
dem Meeresspiegel. Es gibt keine Studien über ihre 
Einflüsse auf Mensch und Natur an Land.

Folgen: Totale Änderung des Landschaftsbildes: 
aufgrund ihrer höhe und da sie auf den höhenzügen 
gebaut werden, werden sie von beinahe überall zu 
sehen sein, anders als ihre Vorgänger. Jedes Windrad 
braucht eine stark befestigte, schwertransportfähige 
Zufahrtsstraße, welche immer befahrbar sein muss, 
auch im Winter. Die Umgebung wird also dauerhaft ab-
geholzt (insgesamt ca. 26 ha) und komplett mit breiten 
Trassen durchzogen sein, welche im Winter auch ge-
räumt werden müssen. Dies wird unsere Kultur- und 
Naturlandschaft für immer stören. Es ist unzweifel-
haft, dass es katastrophale Auswirkungen auf unseren 
Wald, die Wanderwege und Loipen haben wird. Wind-
räder solcher Größe sind Tag und Nacht beleuchtet. Die 
Flügel machen ein rhythmisches, dunkles Geräusch, 
welches an Bassanlagen erinnert. Es gibt kaum Erfah-
rungen über den Abbau der Tausenden Tonnen Beton 
aus der Landschaft, wenn die Anlagen unrentabel ge-
worden sind. Da wir uns im Spessart an der Grenze der 

nutzbaren Windenergie befinden, wird das bei der ra-
santen Entwicklung auf dem Gebiet der erneuerbaren 
Energien keine 20 Jahre dauern. Die Gefahr besteht, 
dass die Grundstückseigentümer und Firmen ihre 
„Bauwerke“, wenn sie unrentabel geworden sind, ste-
henlassen, da ein Abbau einen sehr großen finanziellen 
Aufwand bedeuten würde, der kaum zu stemmen ist. 
Dies passiert bereits weltweit und ist der Öffentlichkeit 
nicht bekannt.

Unabhängige Wissenschaftler empfehlen einen Min-
destabstand von kleineren Windrädern zu Behau-
sungen von 2000 m, nach Neuhof werden es lediglich 
1200 m sein, auf die Bayrische Schanz 600 m, nach 
Lohrhaupten 1200 m und nach Ruppertshütten 1900 
m.  Für Fledermäuse und viele Vogelarten, insbeson-
dere Greifvögel stellen Windräder eine tödliche Gefahr 
dar. Der Einfluss auf den Menschen von solch großen 
Windrädern ist noch unerforscht: es gibt deutliche hin-
weise darauf, dass sie Schlafstörungen, Depression 
und Irritationen aller Art hervorrufen, allerdings fehlen 
bei solch großen Windrädern noch Studien über diese 
Auswirkungen. hinzu kommt, dass Windkraftanlagen 
Eisbrocken in einem Umkreis von bis zu 400 m werfen 
können. Das Betreten des Waldes in diesem Umkreis 
erfolgt nur noch „auf eigene Gefahr“. Bei Brand der An-
lagen (was nicht zu selten auftritt) werden giftige Gase 
freigesetzt, die je nach Windrichtung in die angren-
zenden Gemeinden wehen können.

Große Windkraftanlagen wurden überall an Gemeinde-
grenzen gebaut, so dass nicht die Gemeinden, denen 
das Land gehört, von den Anlagen beeinträchtigt wur-
den, sondern die Nachbargemeinden. Das gleiche ge-
schieht hier und ist unfair.

Es wird damit argumentiert, dass durch die Windkraft 
Geld in die Gemeindekassen fließt. Aber nichts kommt 
umsonst: Windkraftanlagen führen 1. zu einem en-
ormen Wertverlust naheliegender Immobilien und 2. 
zu einer extremen Beeinträchtigung des Tourismus. 
Windkraftanlagen führen nicht zu einer wirtschaft-
lichen Entwicklung der Region. Sie ermöglichen keine 
Arbeitsplätze und werden erst in 20 Jahren abbezahlt 
sein, wenn sie wahrscheinlich bereits unrentabel ge-
worden sind. Die Geldgeber solcher Anlagen berei-
chern sich also auf unsere Kosten. Das überstürzte 
handeln der Windkraftanlagenbetreiber sollte uns zu 
denken geben. Projektierer, Gutachter und Baufirmen 
verdienen an den Anlagen, ohne dass diese rentabel 
laufen müssen! Die Anlagen, die in Bayern bisher er-
richtet wurden, sind (fast) nie rentabel laufende Anla-
gen. Auf der Strecke bleiben vor allem die privaten An-
leger (Bürgerwindparks). Pachteinnahmen sind in der 
Regel ebenfalls an die Rentabilität gebunden.

ALLE Menschen empfinden Windkraftanlagen als 
störend im Landschaftsbild. Das ist in Studien be-
legt und liegt daran, dass sie durch Bewegung und 
Form die Ruhe und damit die Erholung, die wir durch 
die Natur erfahren, zerstören. Wir zerstören also die 
einzige Ressource, die wir im Spessart haben: Die 
Natur und damit unsere heimat.

Die Energiewende muss kommen. Im Moment pro-
duziert Deutschland zu den Zeiten mit viel Wind und 
Sonne so viel Energie, dass Anlagen ausgeschaltet 
werden müssen um die Netze nicht zu überlasten. 
Deutschland hat noch keine Energiespeicherung ent-
wickelt. Die Energiewende erfordert mehr Verstand* 
und wird sicherlich nicht damit gelöst werden, 200 m 
hohe Anlagen in windarme Gebiete zu setzen.

Fotomontage


