
Windenergie
im „Naturpark Sauerland-Rothaargebirge“ 

Gut fürs Klima – Gut für die Region?
Bürger informieren Bürger

Wer sind wir?
Wir sind eine Interessengemeinschaft („Rothaar-
wind-Wahn“) von Bürgern aus Heinsberg, Albaum, 
Brachthausen und Umgebung, die sich gegen den 

weiteren Ausbau der Windkraft im „Naturpark 
Sauerland-Rothaargebirge“ wendet. Wir wollen 
unsere schöne Heimat so behalten, wie sie ist!

Wo wollen wir künftig leben? Inmitten von Wäldern oder in einem Industriegebiet?



Was wollen wir?
•• Wir sind keine „Klimaleugner“ und befürworten 

ausdrücklich  den weiteren Ausbau der Erneuer-
baren Energien (EE) – nur eben nicht mit Wind-
kraftindustrieanlagen (WKA) in schützenswerten 
Naturräumen. 

•• Wir sind ebenso der Meinung, dass eine „Ener-
giewende“ nicht von Endzeitstimmung und Ak-
tionismus getrieben werden sollte, wie sie leider 
vielerorts vorherrscht. 

•• Ebenso ist abzuwägen, ob der erzielte Nutzen 
in einem vernünftigen Rahmen zu den notwen-
digen Aufwendungen steht. Dazu zählen die 
höchsten Strompreise Europas, verursacht durch 
hohe EEG-Umlagen, wie auch die bewusste In-
kaufnahme der Zerstörung unserer Heimat und 
der seltenen Arten zur Gunsten der „Klimaret-
tung“.

Die Zerstörung der Natur ist groß� ächig. Ca. 0,5 ha 
sind nur für das Fundment notwendig. 

Lammerdorfer Wald/Eifel,  2 ha pro WKA wurden für 
die Zuwegungen gerodet und versiegelt. 



Wir haben Fragen:
•• Wir verstehen z.B. nicht, warum ausgerechnet 

ein schützenswerter Naturraum wie der Natur-
park Sauerland-Rothaargebirge in ein Industrie-
gebiet umgewandelt werden soll?

•• Wir verstehen nicht, warum ausgerechnet eines 
der größten Naherholungsgebiete zum fi nanziel-
len Nutzen weniger zerstört werden soll? Obwohl 
es nach wie vor riesige ausgewiesene Flächen 
gibt, die nicht genutzt werden…

•• Wir verstehen nicht, dass wir einerseits die Ab-
holzung der Amazonas-Regenwälder anklagen, 
die Versiegelung von Vorgärten durch „Schotter-
gärten“ verbieten wollen und anderseits die Ab-
holzung und Versiegelung großer wertvoller CO2
speichernder Waldfl ächen befürworten -das alles 
für die Errichtung von WKA zur Klimarettung…?!

•• Wir verstehen nicht, warum der Investor in sei-
nem kürzlich verteilten Flyer feststellt, dass die 
geplanten WKA „nur etwa soviel Schmierstoff e 
enthalten, wie ein Mittelklassewagen“?  Aktuel-
le Brandschutzgutachten (vom 1.07.2020 BV-Nr. 
E-138EP3/131/HAT/NRW) eines anderen Inves-
tors bestätigen bei diesem Typ aber Brandlasten 
von über  344 Liter feuergefährliche Öle - wohlge-
merkt pro Anlage! Grundsätzlich: Warum beauf-
tragen nicht die genehmigenden Behörden die 
notwendigen Gutachten, sondern der Investor 
selber? 

•• Wir verstehen nicht, warum der Investor be-
hauptet, dass es „nachweislich keine negativen 
Preiseff ekte auf die Immobilien“ gebe? Eine ak-

tuelle Studie des renommierten RWI - Leibniz 
Institut für Wirtschaftsforschung https://www.
rwi-essen.de/publikationen/ruhr-economic-pa-
pers/976/ kommt zu dem gegenteiligen Schluss: 
Windkraftanlagen führen zu sinkenden Preisen 
von Einfamilienhäusern in unmittelbarer Umge-
bung. Am stärksten betroff en sind Häuser in länd-
lichen Gebieten. Hier beträgt  der Wertverlust 
innerhalb des Ein-Kilometer-Radius sogar 23%. 
Einige stark betroff ene Immobilien dürften so-
gar einen Totalverlust erleiden. Alleine in Heins-
berg wäre dies ein Wertverlust von mindestens ~ 
€ 6.000.000. Warum bekommen die betroff enen 
Immobilienbesitzer nicht wie in anderen Ländern 
(u.a. Dänemark) Entschädigungen? Stattdesssen 
erhielten die Verpächter noch vor wenigen Jah-
ren jährliche Pachten von € 100.000 pro Wind-
rad und Jahr angeboten (aus Handelsblatt vom 
31.10.2013)..!

•• Wir verstehen nicht, warum solche Industrie-
anlagen in Wäldern mit angrenzenden Wasser-
schutzzonen baurechtlich genehmigt werden? 
Ein Störfall kann schnell zu einer Katastrophe füh-
ren. Lt. TÜV kommt es pro Jahr zu 40-50 „gravie-
renden Schäden“. (Handelsblatt vom 26.8.2020)

•• Wir verstehen nicht, warum wir zusätzlich WKA 
bauen, wenn sich der Borkenkäfer off ensichtlich 
durch Trockenheit vermehrt?  Lt. verschiedener 
renomierter Studien tragen die WKA zur Erwär-
mung und Austrocknung der Landschaften bei 
(„Climatic Impacts of Wind Power“, Prof. L. Mil-
ler und D. Keith Harvard University/USA ebenso 
C. Archer und Universität Wageningen, NL)

Der Ort Groven (Dithmarschen) vor Ausbau der Windkraft und danach, glauben Sie, dass Sie ihre Immobilie 
noch gewinnbringend verkaufen können?



Ist Windenergie eine zukunftsfähige Energieversorgung?
•• Lt. Bundesnetzagentur haben die Betreiber von 

EE-Anlagen nur für 2021 einen Zahlungsanspruch 
in Höhe von € 34 Milliarden (!), die dafür aber nur 
Strom im Gegenwert von € 7,2 Milliarden liefern 
werden. € 26,8 Milliarden, die u.a. zunächst durch 
harte Arbeit oder industrielle Wertschöpfung er-
wirtschaftet werden müssen, lösen sich Jahr für 
Jahr in Luft auf, bzw. fließen in die Taschen der 
Hersteller, Projektierer, EE-Betreiber oder in an-
dere Kanäle. Warum leisten wir uns eine solche 
Verschwendung und verwenden dieses Geld 
nicht besser für eine klimafreundliche Eigenver-
sorgung mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach und Speicher, die von EEG-Umlagen gänz-
lich befreit ist?  

•• Die EE haben durch den beständigen Zubau ak-
tuell im Jahresdurchschnitt einen Anteil von rund 
50% an der Stromversorgung. Weniger bekannt 
ist, dass trotz kontinuierlichem Zubaus die EE 
mittlerweile seit über 10 Jahren aber nur einen 
Anteil von 1% (!!) an einer sicheren Stromversor-
gung haben, denn es kann natürlich nur Strom 
produziert werden, wenn der Wind weht oder 
die Sonne scheint! So trugen Wind und Sonne 
am 27.11.2020 zeitweise nur 1,1% zur benötigten 
Leistung bei. Wie wollen wir künftig eine sichere 
Stromversorgung mit EE garantieren? 

Warum müssen wir handeln? 
Bekannte Investoren planen, zu den bereits vor-
handenen 5 WKA weitere 17 WKA in unserer unmit-
telbarer Umgebung zu errichten. Doch dabei wird 
es aller Wahrscheinlichkeit nicht bleiben! 10 weite-
re Investoren stehen bereit, um ihre teilweise über 
300 m hohen Anlagen entlang des Rothaarkamms 
bis nach Albaum zu bauen. Wenn wir dem nicht ge-

meinsam Einhalt gebieten können, wird nicht nur 
Heinsberg von WKA umzingelt sein, sondern auch 
die umliegenden Ortschaften. 

 „Kirchhundem, dort wo ehemals Wälder und jetzt 
die Windräder Wache halten!“

Wie geht es weiter?
Die Baugenehmigungen befinden sich derweil aus 
formalen Gründen in der Warteschleife. 
Aufgrund der dargestellten Gründe ist es unser 
Anliegen, neben der laufenden Information, mög-
lichst das aktuell geplante und weitere Bauvorha-
ben in der unmittelbaren Umgebung zu verhin-
dern. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit vieler 

„Mitstreiter“, werden wir uns auf juristische Ausein-
andersetzungen vorbereiten müssen. Nur gemein-
sam sind wir stark! Machen Sie mit!

Ihre Interessengemeinschaft „Rothaar-Windwahn“, 
Sprecher: Frank Dubberke

Disclaimer: Die hier vorgestellten Informationen 
wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. 
Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit 
übernommen werden.


