Protokoll Breitenbach 19. August 2016
FDP-Veranstaltung zum geplanten Windpark | Gasthof Weining
20:05 | Beginn Hr. Klüh
er geht hier zur Jagd.
erkennt Ungereimtheiten; hat Anliegen ernst genommen
sich an Kreis-FDP gewandt, da keine Ahnung bisher
Keine Parteiveranstaltung und polit. Schuldzuweisungen

Vortrag Rolf Zimmermann
Ist in FDP eingetreten, weil die gegen WK war
Soll MKK so aussehen wie Foto?
verschandelt durch WKA, die kein Mensch braucht
Merkel einst: Wir müssen dort vorantreiben, wo WindKraft vorhanden ist
Genau das macht hess. Regierung nicht
Zählt all die negat. Einflüsse auf
Fotos = So soll Wald aussehen?
Fundament 20 m tief ggf noch viel tiefer
Auswirkungen auf Natur wie bekannt
Kontrast Foto Spessart und zerstörter Wald

ROTMILAN & Fledermaus
geschreddert. Wir haben besondere Verantwortung
meine Anmerkung: über die Hälfte der weltweiten Rotmilan-Population in Deutschland; Bergwinkel »Rotmilan-Land«
Fledermäuse - Mopsfledermaus - Lungen platzen statt geschreddert
•

Schutzradien: z.B. 5.000 m Mopsfledermaus - Wazir hat einfach auf 1000 m
gekürzt; analog bei anderen Arten [Anmerkung: z.B. Rotmilan: Empfehlung der
dt. Vogelschutzwarten: mind. 1.500 m => würde Breitenbach unmöglich
machen; hat man sich in Ramholz drüber hinweggesetzt, mit langsam sichtbarem Ergebnis]

Gesundheitsgefahren
Nächtliche Befeuerung
- kilometerweit zu sehen - bedrückend
Alle Kinzigtalorte liegen in Einflugschneise des Flughafens, deswegen notwendig.

Schlagschatten/Schattenwurf
•
•
•

gesetzl. Vorgaben: 30 Min/Tag - 30 h/Jahr
Wird von niemandem kontrolliert.
Schieben sich Verantwortung gegenseitig zu

Eiswurf bis 300 m
Haftung: Betreiber aber kleine oGs pro WKA mit 1000 € Kapital
nächster ist Grundeigentümer

Lärmbelästigung
ging v.a. ein auf

•
•
•
•

Infraschall
etwa 20% der Bevölkerung betroffen
Wirkungen: Schlafstörung, Herz & Kreislauf, Konzentration, Depression usw.
wir wissen, wie er auf Tiere wirkt: Nachzucht fast nicht mehr möglich, Fehlgeburten usw.
nicht abdämmbar => man kann ihm nicht entgehen

empfohlen werden weitere Abstände.
England - Australien usw. längst verantwortungsvollere Regelungen;
Dänemark hat bis Abschluß von Prüfungen gestoppt.

Immobilienwertverlust
8-15% normal - im Schattenwurf fast unverkäuflich
=> was für Breitenbach gilt

Warum das alles?
CO2-Einsparung: Ein Witz
•
•
•
•

Je mehr wir in Dtld einsparen, desto mehr können die Nachbarn produzieren
Nicht gesunken trotz 26.000 Anlagen; decken nur 2,3% unseres Energiebedarfs.
ohnehin nur Einfluß auf den 20%-Stromanteil
dafür wird alles kaputt gemacht.

Grundlastproblematik
wiebekannt

Kosten
•
•

wir zahlen für EE 25 Mrd. € p.a. = 315 € pro Einwohner - statt dem Gegenwert
einer Eiskugel, wie ein grüner Roßtäuschungsminister versprach
hilft nur den Projektieren und auf keinen Fall dem Klima

MKK ist schon überproportional belastet

Regionalplan
•
•
•
•
•

das Gebiet hier galt eigentlich als ungeeignet (ältere Planung).
noch heute kann man die Dinger hinstellen wo man will.
Warum dennoch Genehmigungsverfahren?
Schattenwurf wird z.T. über zulässiger Dauer liegen
dürften vernünftigerweise nicht erstellt werden

Lärmschutz?
•
•

•
•

hier sehr stark in allg. Gebiet 40 dB + Mischgebiet 45 dB
Bestimmte Gebiet von Breitenbach knapp an den Hochrechnungen, die wahrscheinlich nicht eingehalten werden; andernorts zeigt sich, dass notorisch überschritten wird.
Angreifbar
Ohl wird stark betroffen sein.

Absolut gegen WKA im Wald
10/Monat; nicht löschbar

Neues Gutachten: Das des Betreibers ist arglistige Täuschung
•
•
•
•
•

es wurden im Gutachten nicht erwähnte Horste gefunden; wahrscheinlich v.a.
Rotmilan
gleicher Gutachter wie Linsengericht. Dort auch nichts gefunden; Überprüfung
ergab Vorhandensein geschützter Arten
Alles knapp am Rand der Zulässigkeit
Schattenwurf 63 h/Jahr
allemöglichen Schlampereien, die z.T. nicht erlaubt sind

Einwendungen - Hilfestellungen
•
•

die Bürger müssen aktiv werden.
HInweis auf Formulierungshilfen und Gedankenstützen

Lärmgutachten soll gemacht werden

DISKUSSION
wie steht FF bzw. sein Nachfolger zur Windkraft?
•
•
•

Stadt hat zur Verfügung gestellt
auch Möller sieht eher Einnahmenseite
Ommert vielleicht tieferer Einblick

FDP plant Verfassungsklage

Bloch: Ommert war bei Unterzeichnung 1. Stadtrat; Vertrag offenbar
geheime Reichssache | hat ein FDP-Magistratsmitglied den Vertrag
mitunterschrieben?
•
•

Ommert dreht und windet sich; Magistratsbeschlüsse geheim usw. usf.
es wird klar, dass er dafür gestimmt hat

Zugezogener Kölner: Hessen war so schön - warum wehren wir uns
nicht?

Günther Kaufmann:
•
•
•
•
•

hat sich wahnsinnig geärgert; ihm wurde als Stvo keinerlei Auskunft über das
Projekt gegeben.
Die WKA gehören nicht hierher.
Privatem kann man keinen Vorwurf machen
Aber Stadt. Die Repräs der Bürger wurden nicht gefragt
Undemokratisch

Frager: Warum wehren sich die Stavo nicht dagegen?

Zimmermann: Bürgermeister reden sich raus usw. aber es sind auch
die Bürger
•
•

im Spessart Bürgerbefragung, 70% Beteiligung, davon haben 60% abgelehnt
alle Einzelnen sind gefordert, was zu tun

Frager: Wenn Verpächter nicht einverstanden, kann nicht gebaut
werden, oder?
zielt auf Stadt; da sind aber vorab Fakten geschaffen worden, die nicht leicht rückabgewickelt werden können = die von Eilicker bemängelte Vorfestlegung

HKN: Magistrat könnte Einvernehmen entziehen
•
•
•

RP kann ersetzen, dann aber Klagemöglichkeit
Appell, ohne Rücksicht auf Parteien Widerstand zu leisten
Naturlandschaft wichtiger eber als Sanierung des Haushalts

ein Sinntaler: wohne in unmittelbarer Nähe zu »Buchonia«
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haus vor 10 Jahren gekauft; 1.300 m von nächster WKA entfernt
war positiv gegenüber Energiewende
inzwischen Meinung geändert
Lärm ist z.T. so gravierend, dass Schlafzimmer verlegt
Besonders, wenn man Ruhe finden will, triffts einen
Ständig dieses Schlagen des Windrads, stundenlang
Staunt, dass Bürger in Breitenbach sich nicht wehren.
»Wenn ihr euch nicht wehrt, werden noch ganz viele Anlagen dazukommen«
Verlagerung in den Ostkreis

Wie arbeitet den hier FDP mit BBB zusammen?

Klüh will weismachen, dass Stavos keinen Einfluß
•
•

Widerspruch vom Sinntaler
Kaufmann: nur Einfluß im Nachhinein.

jemand von FDP:
wenn Magistrat schon zugestimmt hat, wird es schwierig
zählt die Sachen auf, wie das hinter Rücken der Bürger läuft
Was machen?
über Gutachten, usw.

Zimmermann: Bm ist nicht gewählt, um Geld zu verdienen
für Bürger da, kann nicht einfach Geld rauswerfen und dann mit WKa rumwurschteln
•

Hessenforst behauptet: machen nichts gegen Bürgerwillen.... = Regionalplan +
Zustimmung der Gemeinde

Bloch sauer: bringt für Gemeinde nicht so viel wie behauptet:
•
•

außerdem: wird ohnehin von uns finanziert
+ Immobilienentwertung

Kaufmann: letztendlich parteiübergreifend (Magistrat), hat nichts mit
FF zu tun

Klüh: Bürger müssen aktiv werden, das ist Sinn der Veranstaltung

Acis: Fragen wg. Einwendungen; hält Gutachten für gekauft; belegt
mit Zitaten.
Zimmermann: es gibt Erkenntnisse, dass Rückstellungen für Rückbau
nicht ausreichen.

ZImmermann: Keine Stimme mehr für Windkraftbefürworter
21:45 | Schluß

Zimmermann erreichbar: buergerinitiative im Spessart in Einklang usw

