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Windenergieanlagen: 
Wie steht es um die Sicherheit? 
Leserbrief über Sicher
heitsprobleme bei Wind
energ ieanlagen: 

Als zt1 Begin11 der Iru.lustrialisie
rung ein ige Dampfkes„<;el explo· 
diertc11, \Vurdcn Dan1pfkcssel
\rereine gegründet. deren Auf
gabe es ,..,ar, solche AnJagen auf 
Betriebssici1erheit zt1 tiberprli
fen. Da die tech11ische11 Anla
gen. ?v1aschinct1 und Gcrl.lcc in1-
mer zahlreicher und komple
xer \Wrden, e1'\v-eiterte n1an 
den At1fgaber1b~reicl1 ltn<.l aus 
den Dari1pfl<esselvereinen „vur
dcn die hct1tc bckaJ1nrcn Tccl1-
nischen Ober.vachi111gsverei11e 
- 1·()V -. die alle tecl111ic;cJ1en 
ObjcJ..1c, vo11 de11et1 cil1c Gerahr 
ausgehen kann, übe rprüfen. ßei 
Anlagen, die n1it großen Ener
gien arbeiten, bestehen poten
Ziell entsprechende Gefahren. 
(alls diese außer Ko1ltro1Jc 
geraten und sin<l deshalb TOV
pflichtig. 

\Vtndc1lCi'giear1lagen, d ie heu
te i1n l\1lega11vatt-ßereich arbei
ten. sind aber vo11 dcrT()\r. 
Pflicl1t at1sgeno1r11nen. Bei ttilS 
\Verde11 Wi11denergiea11lagen 
rnir GcsaJnthöhen bis zirka 2,10 

l\•letern bevor.tttgt ir1 <.Lie \ \'äl<.ler 
gebaut. Durch ihre e11or1ne11 
l löhen geht\'Oll ih11e11 
allein dadurch schon eine 
große (fefahr aus, da bei einen1 
Rotorbruch die BrttchstUcke 
sehr \\'eit geschleudert \Verden 
kÖllllCll. 
At1ßer<.lem sin<.I die \!\/i11d · 

e 11ergieanlagen \vege11 ihrer 
Größe u11d Platzierung auf Ber
gen bei Gmvittern extrem blitz· 
gefdhrdet. V1tenn n1an in1 In
ternet als Suth\l\•Ort „WEA Ha
\'arien··· eingibt. erhält inan ei
ne Auflist1111g,•011 \'ielen ver
unfallten \·Vindenerg.ieanla
ge11. Durcl1 Blirzschlag fangen 
sehr oft die Rotoren f~u~r t111<.I 
bre1u1ende ·reiJe fallen Zll Bo· 
de11. Selbst bei kleinen A11lage11 
ilr1 Flachla11d n1it Nabenl1öt1en 
u1n 50 Meter können die J7eu · 
Cl'\Vehren <las Brandobjekr llUr 
„kontrolliert abbrennen lassen" 
u11d beschränke11 sich darauf, 
die Brandstelle zu sperren tui<l 
aus sicherer Entfernung bren· 
ncndcTeilc a1)1 Boden a l.)zu.lö· 
seilen. Bei großen \Vir1darllagerl 
in1 \Vald besteht dann nicht nur 
akt1te \\'aldbrandgcfahr, son
dern e il1e AbsperrL1ng und vor 
allen1 eine ausre icl1ende LöscJ1. 

\Vindräder stehen vor der t1ntergehe11de11Son11e. 

\\1asser\•ersorgu11g ist fast un· 
111öglicl1. 
Trotz <lieser nicl1t ttnert1eb

lichen Gefahren v\lerden die 
f)ber1)rUfungen vo1l „u1labl1ä1l
gige11" Sachverständigen aus
gefül1rt, d ie vo11 den BeLTei
bcrn beauftragt \V'Crden. Oa111it 
\\•iederl1olt sicl1 das Problen1. 
das scho11 bei der natur,c;c.J1utz-
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rechtliche11 Begt1tachtLmg c.ler 
\•\rindenergiea11Jage11·Sta11dorte 
aLtftritt: „Des Brot ich ess, des 
Lied ich s il1g". Uenn die Gut· 
achtcrkön11c1\ " ur n\it lu.krati
ven At1fträgen rechnen, ~venn 
ihre Ergebnisse den1 Auftrag
geber gefallen. 
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