
Bürgerinitiative ,gegenwind-lohra' e. V. 

Dem Schwarzstorch und Rotmilan auf der Spur 

Wer zurzeit in den Wäldern rings um Lohra spazieren 
geht, wird ihnen möglicherweise begegnen: Mitglie
der der Bürgerinitiative (B I) ,gegenwind-lohra' sind 
dort seit einigen Wochen unterwegs und kartieren 
Großvogelhorste. Dabei werden die Standortkoordi
naten akribisch bis auf wenige Meter genau erfasst. 

"Dies ist jedoch nur der erste Schritt", erläutert Günter 
Krantz, der die AG Naturschutz der BI ,gegenwind-loh
ra' leitet. 

"Wir arbeiten eng mit Fachleuten des Vereins MIO 
(Marburger Institut für Ornithologie und Ökologie 
e.V.) zusan1men, um im laufe des Jahres im gesan1-
ten 4-kn1-Prüfbereich,um die Vorrangfläche für Wind
energie, das Vorkommen windkraftsensibler und durch 
Windenergieanlagen gefährdeter Arten wie z.B. Rotmi
lan und Schwarzstorch zu dokumentieren. Außerdem 
wird durch die Ornithologen von MIO geklärt werden, 
welche Fledermaus-Arten im Vorranggebiet vorkon1-
men und durch die geplante \Nindindustrie gefährdet 
sind." 

Bereits im vergangenen Jahr konnten viele Beobach
tungen dokumentiert werden. Die BI ,gegenwind-loh
ra' hat sich über die Wintermonate „professionalisiert", 
Fachliteratur studiert, Seminare besucht, GPS-Empfän
ger und Wildüberwachungskameras angeschafft. Die 
Kameras \'Verden nicht zur Dokumentation von Brut
erfolgen eingesetzt. Vielmehr sollen sie im Bereich der 
Horste so angebracht werden, dass etwaige Störmaß
nahmen erkannt und verfolgt werden können. Dazu 
werde man sich noch mit einzelnen Jagdpächtern und 
den zuständigen Behörden abstimmen. 

Zu den brütenden Vögeln sind M indestabstände ein
zuhalten. Auf keinen Fall möchte man Gefahr laufen 
dass die Vögel durch die Erfassung und Dol..umenta
tion oder den Schutz der Horste gestört \Verden. D ie BI 
,gegenwind-lohra' bittet daher d ie Bevölkerung. nicht 
auf eigene Faust nach Vogelhorsten zu suchen. Jeder ist 
jedoch herzlich eingeladen, sich zu melden und, nach 
einer Ein\'Veisung in die professionelle Kartierung, bei 
der Suche zu helfen. Auch zufällige Beobachtungen, 
insbesondere des Sch\varzstorchs, sind hilfreich. Sie 
sol lten niöglichst genau dokumentiert gemeldet w er
den (Kontakt: bi-naturschutz@gegen\vind-lohra.de). 

Ziel dieser Maßnahmen ist die Kontrolle und Überprü
fung der Angaben in1 Gutachten der Projektierer, da 
im Rahmen des Genehn1igungsverfahrens der \ Vind
kraftanlagen vorgelegt \'Verden mu s. 
Die von der BI ,gegenwind-lohra' erhobenen Daten 
dienen der Erstellung eines Gegengutachtens. D iese 
könnte - wie schon in anderen Vorranggebieten - dazu 
fuhren, dass einzelne An lagen oder das gesamte Pro
jekt nicht in der beantragten Forrn un1gesetzt \Verden 
darf, wenn naturschutzrechtliche Vorgaben nicht hin
reichend beachtet wurden. 


