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Wußten Sie das? Offene Fragen und Falschinforma-

tionen in Bezug auf Windindustrieanlagen!

Warum wir Bürger/innen im Odenwald keinen 

weiteren Windrädern mehr zustimmen sollten:

     Liste der Bürgerinitiativen im Odenwald

Schließen Sie sich an und unterstützen Sie uns!
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BBBBeeeehhhhöööörrrrddddeeeennnn    pppprrrrüüüüffffeeeennnn    GGGGeeeennnneeeehhhhmmmmiiiigggguuuunnnnggggeeeennnn    vvvvoooonnnn    AAAAnnnnllllaaaaggggeeeennnn    kkkkrrrriiiittttiiiisssscccchhhh....

FFFFAAAALLLLSSSSCCCCHHHH::::    Die Behörden vertrauen den Projektierern. Sie 

schauen lediglich, ob die Unterlagen vollständig sind. Unab-

hängige Expertisen von Artenschutzbeauftragten vor Ort 

sind oft deutlich präziser als die, der durch die Projektierer 

beauftragten Büros. Sie werden von Bürgern mit bis zu 5-

stelligen Summen privat finanziert, um dem Artenschutz 

gerecht zu werden.

Wußten Sie das? Offene Fragen und Falschinforma-

tionen in Bezug auf Windindustrieanlagen!

WWWWiiiinnnnddddrrrrääääddddeeeerrrr    ssssiiiinnnndddd    uuuunnnnsssscccchhhhääääddddlllliiiicccchhhh    ffffüüüürrrr    ddddiiiieeee    GGGGeeeessssuuuunnnnddddhhhheeeeiiiitttt....
                                

FFFFAAAALLLLSSSSCCCCHHHH!!!!    EEEEiiiinnnneeee    ggggeeeessssuuuunnnnddddhhhheeeeiiiittttlllliiiicccchhhheeee    UUUUnnnnbbbbeeeeddddeeeennnnkkkklllliiiicccchhhhkkkkeeeeiiiitttt    ddddeeeerrrr    SSSScccchhhhaaaallllllll----

iiiimmmmmmmmiiiissssssssiiiioooonnnneeeennnn    iiiisssstttt    kkkkeeeeiiiinnnneeeesssswwwweeeeggggssss    nnnnaaaacccchhhhggggeeeewwwwiiiieeeesssseeeennnn....    Der 118. Deut-

sche Ärztetag 2015 fordert in seinem Entschließungsan-

trag die Bundesregierung auf, "Wissenslücken zu den ge-

sundheitlichen Auswirkungen von Infraschall und tieffre-

quentem Schall von Windenergieanlagen (WEA) durch 

wissenschaftliche Forschung zu schließen und offene Fra-

gen im Bereich der Messmethoden zu klären". Die Forde-

rung lautet: SSSSttttoooopppppppp    eeeeiiiinnnneeeessss    zzzzuuuu    nnnnaaaahhhheeeennnn    AAAAuuuussssbbbbaaaauuuussss    aaaannnn    SSSSiiiieeeeddddlllluuuunnnnggggeeeennnn,,,,    

bbbbiiiissss    hhhhiiiinnnnrrrreeeeiiiicccchhhheeeennnndddd    bbbbeeeellllaaaassssttttbbbbaaaarrrreeee    DDDDaaaatttteeeennnn    vvvvoooorrrrlllliiiieeeeggggeeeennnn....    DDDDiiiieeee    ÄÄÄÄrrrrzzzztttteeee    hhhhaaaallll----

tttteeeennnn    aaaauuuucccchhhh    ddddiiiieeee    tttteeeecccchhhhnnnniiiisssscccchhhheeee    AAAAnnnnlllleeeeiiiittttuuuunnnngggg    zzzzuuuummmm    SSSScccchhhhuuuuttttzzzz    ggggeeeeggggeeeennnn    

LLLLäääärrrrmmmm    ((((TTTTAAAA----LLLLäääärrrrmmmm))))    ffffüüüürrrr    uuuunnnnzzzzuuuurrrreeeeiiiicccchhhheeeennnndddd    uuuunnnndddd    rrrreeeeffffoooorrrrmmmmbbbbeeeeddddüüüürrrrffffttttiiiigggg;;;;    

ssssiiiieeee    kkkköööönnnnnnnneeee    nnnniiiicccchhhhtttt    wwwweeeeiiiitttteeeerrrrhhhhiiiinnnn    aaaallllssss    SSSScccchhhhuuuuttttzzzzvvvvoooorrrrsssscccchhhhrrrriiiifffftttt    ddddiiiieeeennnneeeennnn....

IIIInnnn    ddddiiiieeee    FFFFaaaakkkktttteeeennnnppppaaaappppiiiieeeerrrreeee    sssseeeeiiiitttteeeennnnssss    ddddeeeerrrr    LLLLaaaannnnddddeeeessssrrrreeeeggggiiiieeeerrrruuuunnnngggg    fffflllliiiieeeeßßßßeeeennnn    

kkkkrrrriiiittttiiiisssscccchhhheeee    AAAAnnnnmmmmeeeerrrrkkkkuuuunnnnggggeeeennnn    nnnneeeeuuuuttttrrrraaaalllleeeerrrr    EEEExxxxppppeeeerrrrtttteeeennnn    zzzzuuuummmm    SSSScccchhhhuuuuttttzzzz    

ddddeeeerrrr    BBBBüüüürrrrggggeeeerrrr    uuuunnnndddd    AAAArrrrtttteeeennnn    mmmmiiiitttt    eeeeiiiinnnn....

FFFFAAAALLLLSSSSCCCCHHHH::::        Im „Faktenpapier" zum „Expertenhearing Infra-

schall" der hess. Landesregierung fand die Expertise der 

„Ärzte für Immissionsschutz" und des „Ärzteforums Emis-

sionsschutz Bad Orb" keine Berücksichtigung! SSSSiiiieeee    ffffoooorrrrddddeeeerrrrnnnn,,,,    

ddddeeeennnn    """"aaaannnn    IIIIrrrrrrrrttttüüüümmmmeeeerrrrnnnn    uuuunnnndddd    KKKKaaaattttaaaassssttttrrrroooopppphhhheeeennnn    rrrreeeeiiiicccchhhheeeennnn    WWWWeeeegggg    bbbbeeeeiiii    ddddeeeerrrr

EEEEiiiinnnnffffüüüühhhhrrrruuuunnnngggg    nnnneeeeuuuueeeerrrr    TTTTeeeecccchhhhnnnnoooollllooooggggiiiieeeennnn    oooohhhhnnnneeee    RRRRüüüücccckkkkssssiiiicccchhhhtttt    aaaauuuuffff    ddddeeeennnn    

SSSScccchhhhuuuuttttzzzz    mmmmeeeennnnsssscccchhhhllll....    GGGGeeeessssuuuunnnnddddhhhheeeeiiiitttt    nnnniiiicccchhhhtttt    wwwweeeeiiiitttteeeerrrr    zzzzuuuu    bbbbeeeesssscccchhhhrrrreeeeiiiitttteeeennnn!!!!""""

21 Bürgerinitiativen nehmen die massiven Verstöße ge-

gen den Arten- und Landschaftsschutz nicht mehr hin. 

Hier sehen Sie die Windindustrie Konzentrationen im 

Odenwald. Wir machen keine Panik, wir zeigen die Realität.

DDDDeeeerrrr    VVVVooooggggeeeellll----    uuuunnnndddd    FFFFlllleeeeddddeeeerrrrmmmmaaaauuuusssssssscccchhhhllllaaaagggg    iiiisssstttt    mmmmiiiitttt    AAAAbbbbsssscccchhhhaaaallllttttzzzzeeeeiiiitttteeeennnn    

uuuunnnndddd    eeeeiiiinnnneeeemmmm    ggggüüüünnnnssssttttiiiiggggeeeennnn    SSSSttttaaaannnnddddoooorrrrtttt    hhhhaaaannnnddddhhhhaaaabbbbbbbbaaaarrrr,,,,    ddddiiiieeeessss    ggggeeeehhhhtttt    aaaauuuussss    

ddddeeeennnn    AAAArrrrtttteeeennnnsssscccchhhhuuuuttttzzzzgggguuuuttttaaaacccchhhhtttteeeennnn    ddddeeeerrrr    PPPPllllaaaannnneeeerrrrsssseeeeiiiitttteeee    hhhheeeerrrrvvvvoooorrrr,,,,    ddddiiiieeee    vvvvoooonnnn    

ddddeeeennnn    RRRReeeeggggiiiieeeerrrruuuunnnnggggsssspppprrrräääässssiiiiddddiiiieeeennnn    ggggeeeennnneeeehhhhmmmmiiiiggggtttt    wwwweeeerrrrddddeeeennnn....    

FFFFAAAALLLLSSSSCCCCHHHH::::    Abschaltzeiten können erhebliche Schädigungen 

an vor allem seltenen Arten keinesfalls verhindern. Jährlich 

kommt es zu massiven Verlusten unter der Tiergruppe der 

Fledermäuse von ca.250.000 toten Fledermäusen pro Jahr 

an Deutschen Windkraftanlagen. FFFFlllleeeeddddeeeerrrrmmmmääääuuuusssseeee    ggggeeeebbbbäääärrrreeeennnn    iiiimmmm    

DDDDuuuurrrrcccchhhhsssscccchhhhnnnniiiitttttttt    wwwweeeennnniiiiggggeeeerrrr    aaaallllssss    1111    JJJJuuuunnnnggggeeeessss    pppprrrroooo    JJJJaaaahhhhrrrr    pppprrrroooo    eeeerrrrwwwwaaaacccchhhhsssseeee----

nnnneeeemmmm    WWWWeeeeiiiibbbbcccchhhheeeennnn,,,,    VVVVeeeerrrrlllluuuusssstttteeee    wwwwiiiirrrrkkkkeeeennnn    ssssiiiicccchhhh    ddddaaaahhhheeeerrrr    llllaaaannnnggggffffrrrriiiissssttttiiiigggg    aaaauuuuffff    

ddddiiiieeee    BBBBeeeessssttttäääännnnddddeeee    aaaauuuussss....    

Besonders stark, zwischen 60-80%,  sind die Populationen 

bei Abendsegler und Rauhautfledermaus  zurückgegangen. 

Zahlreiche Verletzungen, durch Druckunterschiede im Be-

reich der schlagenden Rotoren verursacht, führen erst nach 

Minuten bis Tagen zum Tode der Tiere, so dass Fledermaus-

funde direkt unter den Anlagen aussagelos sind. Dies ist in 

keinem Abschaltmodell berücksichtigt worden, da bisher 

noch nicht erkannt und messbar. Bei streng geschützten 

Vögeln wie bei Rotmilan oder Greifvogelarten sind Wind-

kraftanlagen für massiven Bestandsrückgang verantwortlich.  

Raumnutzungsanalysen können die Partnerwechsel oder 

Standortwechsel von Horsten, die typisch für Greifvögel  

sind, nicht abbilden. Schlechtwetterphasen und dadurch 

verändertes Flugverhalten werden nicht berücksichtigt.

Wie haben wir uns gefreut, als parteiübergreifend der 

Atomausstieg beschlossen wurde. Doch statt einer be-

sonnenen Energiepolitik wird das Versagen der Landes-

politik im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele und die 

Umsetzung einer ökologisch sinnvollen, den Arten- und 

Landschaftsschutz berücksichtigenden Energiewende 

immer deutlicher. 

AAAAlllllllleeee    22221111    BBBBüüüürrrrggggeeeerrrriiiinnnniiiittttiiiiaaaattttiiiivvvveeeennnn    ffffiiiinnnnddddeeeennnn    SSSSiiiieeee    uuuunnnntttteeeerrrr::::

WWWWaaaassss    wwwwiiiirrrr    uuuunnnnssss    vvvvoooonnnn    ddddeeeerrrr    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkk    wwwwüüüünnnnsssscccchhhheeeennnn!!!!  Herausgeber:       www.rettet-den-odenwald.de

                               rettet.den.odenwald@gmail.com

DDDDeeeerrrr    111111118888....    DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhheeee    ÄÄÄÄrrrrzzzztttteeeettttaaaagggg    2222000011115555    wwwwaaaarrrrnnnntttt    vvvvoooorrrr    ddddeeeemmmm    

                                                    zzzzuuuu    nnnnaaaahhhheeeemmmm    AAAAbbbbssssttttaaaannnndddd    aaaannnn    SSSSiiiieeeeddddlllluuuunnnnggggeeeennnn....

DDDDeeeerrrr    AAAArrrrtttteeeennnnsssscccchhhhuuuuttttzzzz    iiiisssstttt    rrrrüüüücccckkkksssscccchhhhrrrriiiittttttttlllliiiicccchhhh    uuuunnnndddd    wwwwiiiirrrrdddd    mmmmiiiitttt    

                                                                                            FFFFüüüüßßßßeeeennnn    ggggeeeettttrrrreeeetttteeeennnn....

BBBBeeeeiiii    VVVVeeeerrrrssssttttöööößßßßeeeennnn    uuuunnnndddd    NNNNiiiicccchhhhtttteeeeiiiinnnnhhhhaaaalllltttteeeennnn    vvvvoooonnnn    AAAAuuuuffffllllaaaaggggeeeennnn    wwwwiiiieeee    MMMMoooonnnniiii----

ttttoooorrrriiiinnnngggg    ooooddddeeeerrrr    AAAAbbbbsssscccchhhhaaaallllttttzzzzeeeeiiiitttteeeennnn    zzzzaaaahhhhlllleeeennnn    PPPPrrrroooojjjjeeeekkkkttttiiiieeeerrrreeeerrrr    hhhhoooohhhheeee    SSSSttttrrrraaaa----

ffffeeeennnn....    

FFFFAAAALLLLSSSSCCCCHHHH::::    Nein, es reicht eine simple Entschuldigung wie 

Kapazitätsengpässe, dass Projektierer auch bei starken 

Verstößen gegen Tötungsverbote unbeschadet bleiben.

WWWWiiiirrrr    BBBBüüüürrrrggggeeeerrrr    ffffoooorrrrddddeeeerrrrnnnn    eeeeiiiinnnneeeennnn    ttttrrrraaaannnnssssppppaaaarrrreeeennnntttteeeennnn    DDDDiiiiaaaalllloooogggg    üüüübbbbeeeerrrr    ddddiiiieeee    

mmmmaaaassssssssiiiivvvveeeennnn    DDDDeeeeffffiiiizzzziiiitttteeee    ddddeeeerrrr    WWWWiiiinnnnddddeeeennnneeeerrrrggggiiiieeee    iiiinnnn    uuuunnnnsssseeeerrrreeeerrrr    RRRReeeeggggiiiioooonnnn    uuuunnnndddd    

eeeeiiiinnnn    ssssooooffffoooorrrrttttiiiiggggeeeessss    MMMMoooorrrraaaattttoooorrrriiiiuuuummmm    zzzzuuuummmm    WWWWiiiinnnnddddkkkkrrrraaaaffffttttaaaauuuussssbbbbaaaauuuu!!!!

Frontblatt


