
Windkraft: bitte sinnvoll denken 
Zum Thema Stromerzeu
gung mit Windkraft: 

Ob\vohl seit Jahren immer deut • 
licher \vird, dass Windener
gie-Anlagen CWEA) zu schwe
ren gesundheitlichen Schäden 
bei Lebewesen führen -gerade 
auch beim Menschen, hat sich 
in der deutlich veralteten Ge
setzgebung nidtts verändert. 
lmn1er \vieder hat man die Schil· 
derungen \'On Mensdten \„·eg· 
geschoben mit der Behauprung. 
sie \\'Ürden sich ihre Beschv.ier
den nur einbilden, ,„•eil sie Geg
ner von \+\1EA seien. 
Mittlerweile gibt es jedoch genü
gend glaubhafte Bezeugungen, 
\VelcheAn Lebe,•..-esen durch die 
Aus\„ritkungen von Schall, 00... 
sonders Infraschall, geschädigt 
\verden, die von \\IEA ausge,hen. 
Da hilft auch diese e''lige Unter
stellung von Einbildung nicht 
n1ehr! 
Bayern hat mit der Einführung 
der H 10-Regelungseine Bevöl
kerung besser geschüttt -leider 
sind \vir in Hessen noch nichc so 
\Veit. ob\„1ohl die CDU diese Re-

gelung im !erzten Wahlkampf 
fordene. 
Da die Grünen hier das Uru\velt· 
ministerium innehaben, \'lird 
sich leider so schrteU nichts än
dern, denn in allzu vielen grü· 
nen Köpfen steckt die Ideologie 
festvon1 absoluten Nutzen der 
\Vindenergie. 
Diesen Dan1en und Herren ent· 
gehen aUerdin~ intmer noch 
die Erkenntnisse um die tatsäch· 
lichen technischen Zusammen· 
hänge! Die r<0rderung nach Ab
schaltung der letzten Kernkraft
\\1erke sm\iie sän1tlicher Koh· 
lekraftwerlce lässt außer Acht, 
dass die Speichermöglichkeiten 
von n1anchn1al überschüssigem 
\\lindstrom '"eder fertigent· 
\\rickelt gesch\veige denn ausrei· 
chend in Produktion sind. 
Auch die VorstellWlg. n1an kön· 
ne bei entsprechend ausgebau
tem Scromnetz bei Maitgel\vind 
in der einen Region den Über
schuss aus anderen Gegen-
den Deutschlands oder Europas 
herantransporcieren, ist \'Öllig 
unrealistisch, denn es steht fest. 
dass es ähnliche Windverhälmis-

sein nahezu gleichen Zeiträu· 
men auf den1 gesamten europäi
schen r-estland gib~ 
Selbst jene schwedische Schüle
rin. die sogar für den Friedens
nobelpreis nomiJ1ien \VUrde. 
hat sich für mehr Kernkraftwer
ke ausgesprochen - eine abso
lut richtige Erkennmis, denn es 
gibt mittlerweile Kernkraftwerlc
Typen, die keine Kernschmelze 
verursachen können. 

In Australien v.1erden solche 
schon gebaut, denn don hat 
man ganz schlimn1e Erfahrun· 
gen mit \.\'indkraft gen1acht, v.•eil 
die Regelwerke, die den Wind· 
strom 11etztauglic-h machen. völ· 
lig überlastet sind So fiel in ei
ner großen Region der Strom für 
über eine Woche aus, \\'eil Bau
teile eines Regelv.1erkes versag
ten. In edichen KJiniken \rerstar
ben Patienten, denn die Not· 
stromaggregate der Einrichtun· 
gen hatten 11icht genügend Ka
pazjtät, diesen Zeitraum zu 
überbrücken! 

Also bitte sinn\'Oll denken! 
Dietrich Wolf, 

Weimar 


