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Bürger lehnen sich gegen Windkraft auf 
Vortrag der Bürgerinitiative (BI) Niederasphe zu geplanten 250 Meter hohen Windrädern in Münchhausen 

Gesundheitsschäden 
durch lärm, Schall und 
Infra-Scha ll? Bürgerin it ia
tive und Allgemeinmedizi
ner informierten über 
Windindustrieanlagen, 
was sie fü r d ie Gesundheit 
und d ie uml iegenden Ort
schaften bedeuten. 

von Etvira Rübeling 

MUnchhausen. „\Vir geben 
nicht auf'. diese \Vor[e gab der 
Vorsitzende der Bürgerinitia.tive 
.. \.Yindkraft Niederasphe" Jörg 
Erdmann den 250 Besuchern 
mit auf den Weg. Obwohl den 
Vorstandsn1itgliedem bereits 
mit privaten Klagen gedroht 
\\'erde und ihnen Einblicke in 
vorliegende Gutachten und Jn „ 
fonnacionen von den zuständi· 
gen lnstirutio11en und Behörden 
\•enveigert \\rerden, \Vollen s ie 
diese Planungen mit aller Kraft 
verhindern. 

Erst im März hatten die Grün· 
der der Bürgerinitiative „\Vind
kraft Niederasphe· vom geplan
ten Bau der sechs größten und 
europa\veit höchsten Industrie
anlagen an Land erfahren. Die 
250 Meter hohen Giganten, die 
den Christenberg mit 170 Me-

Thomas Lapp von der BI Lohra 
sprach in Niederasphe~ 
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Oie ;rareite Informatio11sveranstaltung der Bürgerinitiative „\Vindkraft Niederasphe"' stieß auf großes Interesse: Rund 250 Interessier
te kamen ins Bürgerhaus Niederasphe. Fotos: Etvira RObeling 

tern überragen \'liirden, sollen 
anstelle der ehentaligen Planun
gen der Firn1a Krug. die \•om Ge
meindaiorstand Münchhausen 
befünvortet \VUrden, im Wind
vorranggebiet 3103 auf einer 
Anhöhe Z\'lischen Niederasphe, 
Oberasphe Wolhnar, Münch
hausen und Simtshausen ge
baut \\ierden. 

Betreiber, der zurzeic im Ge
nehmigungsverfahren befindli
chen \\lindräder, ist auch nicht 
niehr die Firn1a Krug. son
dern das Unten1ehmen UKA. 
ein Energiepark-Ent\vickler aus 
Meißen in Sachsen, informierte 
Jörg Erdmann. Mit einer Stern
wanderung Anfang Juli (die OP 
berichtete) zum Windvorrang. 
gebiet 3103 wurde die Bevölke
rung über das geplante Groß
projekt informien. Minlen\f'ei· 
le haben sich niehr als 300 Mic
glieder der Bürgerinitiative an
geschlossen. 

Am f\1 inv.rochabe11d \o/aren die 
beunruhigten Bürger aus Nie
derasphe und den betroffenen 
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Onschat"ten ein Z\Veites Mal 
der Einladung der BI gefolgt. 
Auf dem Programm stand ne. 
ben dem Sachstandsbericht der 
Vonrag des Allge1neinn1edizi· 
ners Dr. Stephan Kaula, der sich 
schon lange Zeit mit den nega
tiven. gesundheitlichen Folgen 
berroffener An\vohnem befasst. 
Seit Jahren \\tidmec sich der Au
tor und Referent der „Deutsche 
Schutz-Gemeinschaft Schall für 
Mensch und Tier„ den1 Thema 
Schall, Infraschall und Lärm. 

lnsbesondere der unhörbare 
Infraschall dringe durch ge
schlossene Fe11ster. Dächer und 
über Vibrationen im Boden und 
Wände in die \Vohnräurne ein. 
Es gäbe innvischen hundene 
von Berichten über Menschen 
und Tiere, die nichc nur in der 
unniittelbaren Nähe, sondern 
auch kilonieten\f'eit entfernt. 
von Windenergieanlagen ge. 
sundheitlich beeinträchtigt und 
krank ge,rorden seien. 

Die Besch\\f'erden reichen 
\ron sch\veren Schlarstörun· 

gen über Folgeerkrankungen 
wie Bluthochdruck und Herz
Rhythmusstörungen, Hör· und 
Gleichgmvichts.störungen bis 
Jiin zum chronischen Burnout, 
Angsterkrank:unge11 und De
pressionen. Bei neren komme 
es zu Verhaltensänderungen, 
Störunge11 der Fruchtbarkeit, 
Tod- und f\'tissgebunen, stellte 
der Allgemeinniediziner dar. 

Neueste Studien belegen 
gesundheitliche Folgen 

Enva ein DrineJ der An\voh
ner reagiere auf den Infraschall 
mit deutlichen Sympton1en. 
\V-ie \ri.ele Menschen aber letzt· 
lieh unerkannt betroffen sind 
sei völlig unklar. \\'eil der u11hör
bare lnfraschall \veder von den 
Betroffenen noch von Ärzten 
darauf zurückgeführt werde. 

Neueste Studien belegte11 ge
sundheitliche Probleme bis zu 
einer Entfernung von 15 Kilo
metern. Die deutsche Bevölke
rung \Verde aktuell durch ge-

setzliche Regelungen nicht ge
schürz..t. Es gäbe auch kei11e 
baulichen Schumnaßnahn1en. 
Die Abstände von Windene-r
gieanlagen zur Vlohnbebau
ung seien aktuell in keiner \+\'ei
se ausreichend. „Sie haben das 
Recht sich zu ,,..ehren, run sie es 
bine", appellierte Dr. Kaula an 
die Zuhörer und beendet seine11 
Vortrag. 

Jeder Bürger könne hinsieht· 
lic-h der geplanten. sich derzeit 
im Ge11ehmigungsverfahren 
befindlichen Windkraftanlage 
Ei11gaben mache11. Darauf wies 
unter anderen auch Thomas 
Lapp von der BI Lohra hin. Die 
BI Niederasphe hat innvischen 
Kontakt zu den nV'ölf anderen 
Bürgerinitiativen in der Region 
aufgenommen. 
• Bei dem Infotag der Gemein· 
de Münchhausen .. Info-Marlet 
zur Windenergie f\1ünchhau
sen„ a1n Donnerstag, 22. Au· 
gust. in1 Bürgerhaus Simtshau
sen \vird s ich die BI Niederasphe 
vor Ort präsentieren. 


