
Waldstandorte sind untragbar 
Die Wahl von Standorten 
für Windkraftanlagen 
mitten im Wald ist sehr 
umstri tten: 

Etwas naiv stelltArrnin Her
mann aus Cölbe in seinem Le
serbrief vom 12. Juli 2019 die 
Frage an „Windkraftgegner", 
was sie hinsichtlich der Strom
erzeugung zu „unternehmen 
gedenken"? 

Den Teilnehmern des Hessi
schen Energiegipfels 2011 fiel 
bereits damals auf, dass ins
besondere die Festlegung auf 
den Ausbau von Windkraft in 
Waldgebieten in Hessen ein 
großes Konfliktpotenzial ber
gen könnte. Hier wurde be
wusst ein Zielkonflikt zwischen 
Natur- und Landschaftsschutz 
auf der einen und dem Ausbau 
erneuerbarer Energien auf der 
anderen Seite geschaffen, der 
dazu führen musste, dass die 

betroffene Bevölkerung gegen 
die Pläne protestiert. Es ist die
ser Zielkonflikt, der auf lokaler 
Ebene zu weitreichenden Kon
sequenzen und der Gründung 
über 1000 Bürgerinitiativen ge
führt hat. 

Mittlerweile hat sich bestä
tigt, dass die Waldstandorte 
aus vielerlei Gründen untrag
bar sind. Die Energie und Kli
maziele werden deutlich ver
fehlt. Die C02-Bilanz wird im
mer schlechter. 

Wäre es daher nicht eher an
gebracht, nach acht Jahren de
solatem Windkraftausbau, die 
Frage an die Verantwortlichen 
aus der Politik und der Wind
lobby zu richten was sie nun 
„zu tun gedenken"? 

Wer sich jedoch objektiv mit 
der Frage alternativer Strom
erzeugung beschäftigen möch
te, kann auf den Homepages 
vieler Bürgerinitiativen (BI) 
oder „ Vernunftkraft Hessen" 

Vorschläge zu Kraft-Wärme
Kopplung moderner Gaskraft
werke, Wärmerilckgewinnung, 
Geothermie, Photovoltaik oder 
auch ilber Forschungsprojek
te wie „Gebäude als Kraftwerk" 
oder Wasserstofftechnik erfah
ren. Anlässlich vieler BI-Ver
anstaltungen standen auch 
Wissenschaftler mit Fachbei
trägen zu diesen Themen Rede 
und Antwort. 

Übrigens schrieb Jules Verne 
bereits in seinem Werk„Die ge
heimnisvolle Insel", um 1870!: 
„Das Wasser ist die Kohle der 
Zukunft. Die Energie von mor
gen ist Wasser, das durch elek
trischen Strom zerlegt wor
den ist. Die so zerlegten Ele
mente des Wassers, Wasser
stoff und Sauerstoff, werden 
auf unabsehbare Zeit hinaus 
die Energieversorgung der Er
de sichern." 
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