GESUNDHEIT

lm Main-Kinzig-Kreis, dem flächenmäßig größten
und einwoh nerstärksten hessischen Landkreis zwischen dem Ballungsraum Rhein Main und Fulda mit
den Ferienregionen Vogelsberg und Sp*ssart, ist die
Diskussion über die durch die Energiewende ausgelöste
und boomende kommunale Windräder-Planung heft ig
entbrannt. Arzte verweisen auf Gesundheitsschäden
durch Windräder in Wohnort-Nähe. Kritisiert wird auch
der Eingriffin das Landschaftsbild, das dem lmage der
Ferienregion §pessart und der Kurstädte Bad Orb und
Bad Soden§almünster schadet.

Dunkle Wolken ziehen *uf über der Kurstadt Bad Orb
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Das Foto zeigt

eine Simulation mit einem Teil der geplanten Windkraftanlagen

Machen Windräder krank?
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eAüSett rom Zei§eist der politischen Energiewende hat sich der
Main-Kinzig-Kreis im Jahr zorr einer lnitiative des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain angeschlossen, der auch für r3 dem Verband zugehörige Main-Kinzig-Kommunen eine .Potential-Analyse
für erneueöare Energien' erstellen lie&
Durch Kreistagsbesdrluss wu rde der da m it beauft ra gten Fac h h oc h sch u le
Frankfurt folglich audr die Analysen-Entellung für die übrigen r5 Städte und
Gemeinden des Xreises rteilt. Anfang zorz wurde das Ergebnis - ein Leitfaden, sowie ein für jerkn a4änglicher Online-Rechner, mit dem das Erneuerbare Energiepotentid fi.rriede Stadt/Gemeinde selbst errechnet werden kann
- den Bürgerrn€istern rrd Repräsentanten der z9 Main-Kinzig-Kommunen
sowie den Kreistap$ScordrEten vorgestellt, respektive zur Verftigung gestellt. Mit Hilft ur geogrryhischen lnformationssystemen kann seither in
jeder Kommrm rcltrrtarztirh berechnet werden, wie viel Strom aus Wind,
Sonne, Bkxnasse trd thser gewonnen werden kann und wieviel Fläche
dafür bentrgtrid-
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Windräder erzielen?

Prht-\Iersion des Leitfadms dh Erläuterungen

liir die

w Ot Effiäder zu errichten an, dann kann man lesen, das§
detaillierE
SffiJtse und eine gerechte Abwägung gegenüber an.eine
dcran öfffisr Eelagen, wie dem Larddrafuschutz in iedem Fall erfordtrlich irq nrr mn da gro8e fuBrtial derWrdkraft optimal nutzen will".
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dclttrytlch sinnrrolle Ährägurqsempfehlung, die in der Ferienregion hestischer Spessart, mit Blick auf Lardschafts- und Naturschuta absolut angebracht wär€, wird allerdirrys in fu laufenden Planungs-Praxis allzuoft ignoriert und dem profanen Hinyreb im Leitfaden geopftrt, der da lautet,
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Die krankheitsgefährdende Wirkung durch
Schattenschlag, Discoeffekt, Lärm und vor allem
niederfrequenten Schall entstehe nicht als akute
sondern immer als thronische Schädigung: Durch
periodische Wiederholung würden unterschwellige Reize und unhörbare - aber wahrnehmbare n iederfrequente Druckwel len zum Dauerstress für
den Organismus und die psyche.
Dennoch behaupten die verantwortlichen projektierer von Windkraftanlagen, dass die Bevölkerung durch die Lärmschutzverordnung genügend
geschützt sei. Dies ist jedoch eindeutig nicht der
Fall!
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So berücksichtigen die gültigen Gesetze und

Verwaltungsvorschriften weitgehend nur hörbare und akute Lärmemissionen. Das in der Me-

dizin allgemein anerkannte Dosis-Wirkprinzip
(Dosis = Reizintensität x Dauer) wird ignoriert.
Dadurch werden chronische Erkrankungen be.
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günstigt
Vorallem hngrellige Sdlallemissaonen urcrden
durch ResonanzphäilxnerE in der t{adrt in urt.
serem bergigen Undsdra@rdl urd in trnrr.
räumen verstärkt. Konkrete Messungen zeigen
häufig, dass die Lärmbereehnungen fär,die Genehmigung von Windkraftanlagen zu niedrig
ausfallen und nicht der späteren Realität entsprechen-
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größer die Windkraftanlage, desto mehr verlagert sich das Schaltspektrum in den nicht hörbaren, niederfrequenten Bereich. Neueste medizinische Erkenntnisse (aus zorz) zeigen, dass
Je

nicht hööarer Sdrall durchaus in der Lage ist,
den Organismus

at beinflussen.

bei Gesundheitsstandorten wie Bad Orb und Bad Soden-Salmünster medizinisch gebotene sicherheitsabstände von mindestens drei Kilometern wahren.
Das gelte vor allem im Sinne der im Grundgesetz veranker_
ten Risikovorsorge für Menschen - und im lnteresse der Menschen, die bei uns in intakter Natur ihre Gesundheit wieder erlangen möchten, erklärte Dr. Kuck.

Naturschutz muss ernst genommen werden
Vor allem das Erschließen von waldgebieten zur Nutzung für
windkraftanlagen (wKA) wird nachweisrich zu einer dauerhaften Veränderung des Landschaftsbildes führen.
Dadurch erfolgt die bauliche Zersiedelung elnes gewachsenen waldgebietes und einer gewachsenen Kulturlandschaft (mit

traditionellen Kultur- und wanderwegen sowie bestehenden
Natur-Denkmälern).
Auswirkungen auf Mensch, Fauna, Flora und Kleinklima sind
unausweichlich und aufgrund fehlender Erfahrung über den Bau
von WKA im Wald derzeit nicht abschätzbar. Daher ist der Naturraum wald als Standort für rndustrieanlagen zur Energieerzeugung ungeeigneL
Zrar sind in Hessen nach dem sogenannten .Energiegipfel..
ürcftsdrnittlkh nur zruei prozent der Landesfläche für den gau
von llYindkraftanlagen vozusehen, aber bei Bauhöhen von über
2oo m, mit steigender Tendenz, werden diese Anlagen aus nahe_
zu hundert Prozent der Landesfräche deutrich wahrnehmbar
sein- Derzeit befindet sich die Anderung des Landesentwicklungsplanes in der Bearbeitung, zu dem die Bad orber rnitiative

in einem sedrsseitigm Expose position bezogen und formal
WUerspruch eingelegt hat.
Es
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ersdreckend, so merkte Ralf Baumgarten an, dass

nahean jerle Kommune ohne Abstimmung mit ihren Nachbarn
und
foordinierung zum Beispier durch den Kreis oder das

olr:
land u sitü hin plane. Davon sei auch die Kurstadt

Bad Orb
da die Nachbarstadt wächtersbach im GemarkungsgrenzücrEil1 unter rooo m Abstand zur Bebauung Bad OrLs,
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Auch gibt es keinen Schutz vor periodischen,
niederfrequenten Schalhmissionen: Gewöhnung
tritt nicht ein, Schalldämmung ist unwirksam, nur
Abstand schützt den Menschen!

eigerE Wtrrkaftanlagen plane. Ob hier der ablehnende Besd*rss der Stadtverordnetenversammlung von Bad Orb und
der furnr{e widerspruch der Bad orber rnitiative beim Re-
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Abstände von Windkraftan lagen
zur Bebauungsollten Sooo m betragen
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in Darmstadt etwas zu ändern vermag, bleides unkoordinierten planungs-Wirrwarrs abzu_

Oügleich

Der in Bad Orb ursprünglich geplante l ooo Meter
Abstand zur Bebauung und dh vgn der Regionalversammlung Südhessün unren&rdlicherweise geforderten nur 75o Meter

iind üd weitem zu

gering!
Solange Gesundheitsrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden können, sollte man besonders

die Bad Orber tnitiative bemüht, sich mit ihren
auf die problematik vor ort zu konzentriercn und auch zu beschränken, konnte sich Dr. Kuck im
clesrädt mit unserem Mitarbeiter Manfred w. Franz nicht verkneifen, auch auf das eigentliche problem der bereits bestehenden Überkapazität aus ge$ronnenem Strom aus der Windkraft

'.in Arssagen
Ahivifur und

zu venrveisen und damit die sinnhaftigkeit des Baus weiterer
Windkraftanlagen in Frage zu

stellen.
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dass ,,die Windenergie im Vergleich zu anderen Formen der
Erneuerbaren Energien extrem ertragreich und wirtsthaftlich
ist".

Informationsveranstaltungen, mit einem
aktuell aufgelegten interessanten Flyer und einer überaus informatlven lnternet-Präsentation -

Gegenwind aus Bad Orb

www.gegenwind-bad-orb.de - schafften es die Verantwortlichen zwischenzeitlich, auch Verbündete

Aus den diversen Protes:-Aktiv;:äter gege' y/ ncräder i' cen
Städten und Gemeinden rn Ma r:-Ki-zig-('e:s'eit sic- e -e i'itiative, einerseits durch ilre se riÖse unc erns?rnel'a-e'ce Da'stellung und andererseits durch ihre außergewÖnniiche Begrür
dung bezüglich drohender Gesundheitsschäden, wohltuend
deutlich ab.
Seit September zotz diskutieren in Bad Orb und Umgebung
Äi'z',e und Gesundheitsleister die Ausrvirkungen der Winokr-aft
aui die Gesundhert. Die seinerzeit gegründete lnitiative "Una§hat sii"ängiger Arbeitskreis Erneuerbare Energien - Bad Orb"'

;;',ischenzeitlich als eingetragener Verein etabliert und s ::-:" mit der neuen l'.artensgebung als,,Verein Gegenwinc 3a:

l':

e.V.- vreit über clie Stadtgrenzen hinaus einen guten
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-.terstutzt wird der Verein durch

das ,,Arzteforum
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. ::sschutz". das zwar noch keine festen Organisationss:--(:-'-.- ,',irveist und bis 6ato nur einen losen Zusammenscl -Si ttr''-

'.-.*;i;rrern und Fachreuten aller Art darstellt, die sich r : 3€"' ' ;:*
3 inrissionen (vor allem Schallemissionen) befass: - ^g€' -:i:,i :essen beabsichtigt das Arzteforum, bundes\te *: ;- :E e.',,r':€rhin sind Arbeitskreise zum Thema Umwe': --'c \a; -,';:ealternativen, Kur- und Tourismus geplant. c'€ .e,te !
: - ' -. -: ,nltiiert wurden und künftig spessarthe'- 2Etr

.-:-::-Äkteure, aIlen voran der Vereins-Vors tze.Ee

io+r

'. -: 3ad Orb e.V., Ralf Baumgarten sowie sein Steliver' :---^a': Kuck,.{nden rffit nur in ihrem Vorstands-::-- :€ :e- zahlreich6lrlitBliedern, die sich innerl: : ::- Verein per kitritt angeschlossen haben,
' -': -': --: I oer BevÖlkerung große Zustimmung für
::..
-:_

Mit

aus anderen Kommunen in der Umgebung, so auch

zu finden.
'n der Kurstadt Bad Soden-Salmünster,

iie -ri: der gleichen Probiemen vor Ort zu kämp:er iraber .lnd sich anschlcken, die politischen
(räfte von ihren Argumenten zu überzeugen, die
für die Kommunen in der Region und vor allem für
die beiden Kurstädte von existenzieller Bedeutung
si

nd.

Eitsprechende schriftliche Eingaben von Arz::- cer (urkriniken aus Bad Soden-Salmünster an

:en Bürgermeister und die Stadtverordneten liegen der Bad Orber lnitiative vor.
Mit lnteresse habe man auch die Aussagen des
"euen Hauptgeschäftsführers der lndustrie- und

.landelskammer Hanau-Gelnhausen-5chlüchtern
'r einem Pressegespräch registriert, der zur Wind<-aft-Debatte anmerkte, dass er seine grundsätzcn positive Einstellung zu Windkraftanlagen als
r c --r

'er

munale [innahmequel le da h i ngehend revidiemüsse, dass dies für Kurstädte eher nachteilig

:€

!r begründete dies mit ihm zugegangenen ln':-rationen aus anderen Kurorten, wonach dort
::e Sesucherzahlen stark zurückgegangen seien,

'te-- in der Umgebung

Windräder gebaut wur-

de..

Dr- Kuck verweist in seinen Vorträgen und auch

in

seinen schriftlichen Ausarbeitungen darauf,

dass Wissenschaftler zunehmend vor den gesund-

heitlichen Gefahren durch Windkraftanlagen warnen, die sich bei flüchtiger Betrachtung (,,Windkraft sightseei ng") nicht unmittelbar ersch ließen:

