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ODENWALD. Wie h"~tcllt nicgt zum 
Qrt_,cerrnin ein Sd1war1.1nilan vor 
bci.„khb1cohJrhtehier20Überflü 
gt' prn-1 ag".1·r1~!hlt Dirk Bernd. Der 
Artcn<,<;hu1z1,'UtadHt·r au' LindO"n· 
1„1.~tehl g<-r~clc ~ur c·1A<'m l·c\dwcg 
unt~rhalh 4r1 Wln<l<·m"weanlage 
""Mb<"!!-'"'l•<h·1nRU'""lßeim• 
gu«''>~hlM•m'<oh\u• llrhh<·n 
berg hr1 Jll-ithc1'heim, l'ürth und 
Hammelbach hat 

Dirl: Bernd ~ieh! ~i<> alle, die be
drohtcnAnen. DieaufderrucenLis· 
ce,tehe11dcnSchwar1.WiRhelliegen 
bei ~einen U111er~uchu11gen mehr· 
mal•amlagvorbci.„f;ingeesnach 

: dem Arten~chu11., durfte im Udcn 
' waJd ~«in cin/ige~ Windrad betrie

ben werden", sa1,'1 er .• Wir haben 
h1e-reinRri;1-1mdNahrung•habital 
hlr llot· und ~chwar1.1nilan, ein 
Lli~hll.?A,ntrum mir regelmäßigen 
f)herf!Uwn".hcbtnh„rvar. 

llcmdwurdt>bci~menfaunisti
>d11·nGu1a1:hcrnhi\htrinallc11(;c 
biN„nlündig.wo1·01htrGurachter 
d~r Windradh„1u·1ber '" giH Wi<' 
nid1!' entdeckt hal1<'1J. Allf'<Cinen 
llmcr;11< h1mr,i•n liaw·wn im Oden 
w:ild·.~mrlldor '"W'llJl1''1~n .Weiß 
lliich<·<o"im;o~llU·ll„nWlndkrnfl lk 
r)rmal pl~uunwurl, wo mo f1~rund der 
c;rna<h\••n-J·_rj.\rl1m"c dir l'lunun 
l'l"<I "I l ll!lllB~I ZL11ti<O)!C't"llr W•'I 
d<·n l.i~<-rilluh, Ol•~I r·r, m(l"l•·nd.ie 
W<rod~r:oh f•lano·r d1cM· AHf!:•b••n 

Landschaftsökologe 
•DirkBernd(47)wohntseitzwölf 
Jahrenmlindenfelaundbetreibtdort 
einBürofürFa1.1nisllkundland
schaftsökologie.frerstelltalsGut 
achterFlilchennuu:ungsplänefür 
Gemeinden,1srfu1FaunaundFloraon 
kommunalenBel>~uungsplanverfah 

re~ 1ustand1g 

•Am l<ahlb~rg, •m Dr eo eck zwischen 

WeschmU,GrasellenbachundMos 
sautal,warerlürdiedortigeBürger 
initiativetätig,alsArtenschut1gut
achterinReichelshmm,ebensofUr 
dreGemeindewicimMossautaloder 
Breuberg 

•SeinBuch„Wmdindustrieversus 
Artenvrelfalt"istalskostenlosepdf 
Dateiverfugbarunterw-.munij• 
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übemehmen_.J\berdickönntcnja 
beifundrooithtsdurchbringen." 

E~ i~t extrem, wa' wir hier kaputt 
machen", bcd;nicrc Dirk Bernd 
„Un•nifocrg<·ht',k;ium",mcincer 
zurbi,twrI11••nG<•1whmigurl)!'Jlraxis 
bciWindkr<1f1Jnlu11en,sei<'llcsnun 
Greincr J·:ü, ~1illfil%PI oder Kahl· 
hcrg 

Die fünf Windr~dcr ml f dl"rn Kahl 
bngrtr\'li(·tl~irhat1dic,._..mTagrnil 

etwa 1"0 \tumlrnk1lometcm 
,dllitz! der Gu!~duer. :JOO 1ind das 

Maxilmun.2016bcobachteteerbier zuhalten,dasswirfürdievonuns 
noch 30 Obcrfüige des europaweit entwickeltenWindk.rnftprojekcebe· 
geschlitzten Rotmilans un einern wussc ausschließlid1 huch qualili
Tag. Als dann gerodet wurde, w;ircn zierte, renommierte und u11abhän· 
dieentscandenenl'rciOiicheneinbe· gigeGutachterbeauftrag1haben.de 
Jiebtes Jagdrevier des Raubvogels ren Qualifikation und Kompetenz 
"DieZahlderübertliJgebliebgleich . nachgewiesen is1", betone Andreas 
al>crdicVcrweildaucrs1irgaufdas Vondung von dl"n Stadm·erken 
Scch<fächean'',l>cobachtell"er. \r,emheim.dieim(;reinrrEckenga 

MitdPrnSrnrtd„rRotorenhal>e gil"rtsind_ DiesekOtmlM >ich eine 
da> gmßo- ( Nn<Ud heJ:onnn> P<>r um„riüsP_-\J"b„;1.<wt•1.,cn1cb! lcislen 
normilancrk<nnrd1rUotorrnrncht .lm<mrit ki>nn~n wit die Liticneri 
als_Gefah~, so Dirk llemd. f:r flieg! Aus..~agen nicht nachvol!Ueben -
ZW1schen1hnenhmdurchu11dspielc Michael Orunanns, Untemeh
unfreiwilli~ „Russi~dl·R~ulette". mens:;pr_ecberderEmegaallsOann
Oabe1 gehorendoch .. Ro11mlan \llld stadt (StiURissel),erg:l.nzt:„DieGe 
Odcnw<ild zusan1men'", sagt ~r. Oie nehmig\mgcn für die Windkraftan
aktucll 40 Windrfüler im Odenwald lagen der Emcg~ wurden in einem 1 
halte keine Hottnilan-l'opulacion sehr nufwlindigen V\•rfahrc11 nach 

~~~~~~hd~~e :i~~::\~~~e~::1~~~1:;. =~~~~~~;~h~~=l~ne:~~~~·~~:~~: ~e~: 
den laut llcmd immer mehr vemn- !ur- und Umwel1schutzcs von w1ab· 
gert-inz,,..ischenauf200Mecer. hängigcnGutachtemmitallerSorg· 

ffQualifizierteGutachter" 
_DiePmjckli.crcrhahPnkcincnda
'-ongesehen".moniencr.BeiRaum· 
analyen.kannmantrickl;cn",schil 
licrrderPlancr_DasbeaeffondcGe· 
hie1wirrlinbestinumcRostcreinge· 
teilt, dicwenigcrheno~rnenvi."Crdeti 
rausgczogcn unli für Wmdrndbr 
hauungzurVerfügung ~cstclh. Nur 
,Der fl.o!rnilan hlih sich nich1 a" 
Flughahncnunrll!a;l<'rkil!tchcn'" 

Bei den ßc1rciberl1rmm der 
WindtädPrstolknDlrkllt•rn<hAus 
sa~cnaufUnvcrstiind11i,undWider 
spmch:„\Virlegcn\\'rndru-auffe,t 

fahbewerrctwordcn 
EnBW·Sp1cchcrHans-JörgGtos· 

currhweistdarnufhin.da~Grund 
lage für alle Unter;uchungen zum 
Thema Natur· undArcru~rhutzdie 
klaren Vorgaben drs tle-'i•rhen 
Windenergieerlasses srien .• Nlir 
wenn diese Umcrlagen vollsttindig 
sind,bcginntdiel11.1t'1ndigel'arh 
behördeiibcrlmup!1nirtlrrAntrng' 
priifimg" llere1!s vorh,mdrn~ 
Kennmi1se Zll Vorkommen gr 
scbUizterTier-undl'flanicna11cn 
wtirdenindie,cmVfffahrenebcuso 
bnücksichriglwi~Emgal>envonNa 
lur:schulP;erbiindcn 


