
„Info-Markt" spart keine Meinung aus 
200 Bürger informierten sich in Simtshausen allumfassend über die geplanten Windenergieanlagen 

Was kommt auf die BOr· 
ger zu. wie können sie 
partizipieren, w elche 
Be<lenken g ibt es? An 

verschiedenen Ständen 
bekamen d ie Bürger 

ganz unt erschiedliche 
Sichtweisen aufgezeigt. 

von Göu: SChaub 

Simtshausen. In S.1chcn er· 
ne\1crbare Energien zeigte sich 
die Gemeinde Münchhaustn 
s1cts sehr aufgeschlossen. JUir· 
~rmcister Pttcr F\lnk war es 
ein Anliegen. die Bürger über 
alle Vorhaben umfosseod ui\d 
lransparcm 7.U informieren. Das 
hn11e in dcrVergangenhei1 auch 
immer gu1 geklappt. Nun solltn 
auf der Windkrnft\'orrangtlächc 
3103 sechs An1agcn der neues· 
1en Gcncrmion cnt.Stchcn. Oas 
hatten viele BOrt;er so nicht er· 
wanct. weil M.'it der ersten Be· 
1)1anung eine l!tngere Ruhel.eil 
eingetreten war. die \'Oll viele n 
dahingehend imcrprccicrt wur· 
de. dass das \~rhabcn aurgege· 
benwurde. 

Seit Anfaog des Jahres is1 klar 
was passieren soll, aber damit 
s ind l!ingst nk.ln mehr alle ~len· 
schcn in der Gemein de einvcr· 
St3nden. es grUi,de1c sich sogar 
eine ßUrgcrinitiativt>. 

Auch wenn mehrfach Ober 
den ak1ucllc1l Sc:and innerhalb 
der Gemeinde. insbesondere im 
Ortsbcira1 Nicdcrasphc l>trich· 
tet wurde. sah es Funk als nol· 
wendig :m. die „Sache" noch 
e inmal llir alle interessienen 
Milbllrger so nah und erlebbar 
\\Pie möglich darzus telle1l uo<I 
das umfassend, als auch mh 
den klitischen ·rönen. So ent· 
s1and die Idee zum lnfo·Markt, 
den die Gemeinde in Zusam· 
men arbcit mit der Hessische n 
LandesEnergieAgen1ur am ver· 
gangi!ne n Donnerstng im Hür· 
gerhaus Simts.hausen aus.rich· 
tetc. Oas ßcsonderc daran war. 
dass alle Involvierten ihre An· 
sprechparmerfOrdle ßUrger\'Or 
Ort brn.cluen. 

So stelllcn s ich die t>rojcktent· 
witkler Krug l~nergie und auch 
die UKA :l.fei!-ten den BOrgerfrn· 
ß('•l. Auch das Regicrur\gsprä· 
sidium Gie!W:n war vor Ort. wie 
die Kreiscnergiegenos.scnsdmft. 

Oie Gespräche an den S1Knden und an den S1eh1ische n im 8 Drgerhaus Sinu.sh3usen wurden un1er· 
legt mit \1lel Info-Material n 1nd um das·m ema Windkraft. F<lto. Göu Schaub 

Als Gt-genpol wirtten nicht nur 
die Bnrgerinitia1i\'e Nieder· 
asphe, sondern auch Mi1glie· 
der des LandCS\'erba1ldts Ver· 
nunrtskrnft-1-iesscn. 

Sponcan haue sich noch eine 
Gruppe der „Friday for f'u1ure· • 
He\\'t'gllllg angt-s.1gt. um aur 
ihr Anlicgt'n aufmerksam zu 
machen. Mehr als 200 Bürger 
nutz1cn dlC$CS ungewöhnliche 
Messe.artige Angebot um ihre 

Oie Krug Energie GmbH & Co. 
KG hat feStgt$tCllt, dass iwel 
falsche lnfonna tionen durd1 
die Gemeinde geistern. Des· 
halb SteU1 sJe klar: 

• hhauptung 1: ßctrci· 
her sei nicht die HFirma Krug"'. 
Rlchllg Ist. dass die „Krug F.ner· 
gie GmbH & Co. KG• in Woll· 
mar fnr den Betrieb des Wind· 
1~tks mil der „\Vindpark Nie· 
dcraspheGmbH &Co. KG· eine 
Tochcctg('scUS<:haft gegriindet 
luu. Sie is1 de n:eil eine 100-pro· 
zemJge Tochter. a 11 der s ich mr 
die Finanzie rung \\"Cilere lnvtS· 
toren wie auch BClrger aus der 
Rt-gion beteiligen können. 
Dies wurde von Krug Energie 
von Beginn vor fünf Jahren a n 
so e rklärt. 

Anliegen vor.1.ubringen und zu 
diskucieren. Gleich1,ei1ig hauen 
sie die Mögliehkcit. sehr umer· 
schiedliche EJnschtttzungcn zu 
hören. etwa zum ·n1erna Infra. 
schall. 
\\f!thre1ld Sarah ß.emard als 

Facl1rcfcre111i11 Projcktemwick· 
lung für die UKA \"Crdcullkhte. 
dass alle Grenzwelle nicht nur 
eingch<then. sondern :meh noch 
w1tersc1uiuen werden und der 

• Behauptung 2: Niclu mehr 
diese. sondern 11ur die ehe· 
maligt:n Pla11ungen der Fir· 
ma Krug seien \'Om Gemeinde· 
v<u-s.tand beforwortet worden. 
Richtig ist. dass alle Gremien in 
der Gemeinde Münchhausen 
\'Oll Gemeindevorstand. über 
Gcmelndevemetung bis hin zu 
den Onsbeiräten ihre Zustim· 
mung ;r;u den Planungen gege· 
ben h<tben. Schon 2016 wurde 
von W'indril.dcr mil der nun ge~ 
planten 166 Meter Nabenhöhe 
ges1>rochen. wie auch d ie OP 
Im August berichtete. Gc:indert 
hat s id 1 die Länge der Rotor· 
bllltter von 68nuf8 1 ~feter. 

• Wichtig zu wissen: Ziel des 
Gcsc11.gcbcrs ist es. imme r die 
effizientes1en Anlagen 1.u bau· 

Schalldruckpt.'g(-i nicht hoch 
genug sei, um 7.u schaden, io.eig· 
ten die Vertreter \'On Vcrnunfls· 
kraft. einer Bnndeslnhfo1ive 
für \'Cntün ftigc Energjepolitik 
auf, dass Infraschall als ..s1iller 
Uinn· von techoi.sche n Anlagen 
sehr wohl kronk m<tehe und die 
Bevölkerung in keiner Weise ge· 
schlhzt werde. Sie füh11en zahl· 
reiche Beispiele von :l.ienschen 
an, die nach der Errichtung \'On 

en. die den kostenglinstigs1en 
Strom liefern. dmeh bei 4 bis 
6CtlKWh. ln Ocutsddandsind 
bereits einige wenige sehr hohe 
Anlagen Im Betrieb. alJerding.1 
noch keine in SeriC':. Dies \\ird 
aber bald der falJ sei.n. Oie An· 
lagen mil einer Nabenhöhe \'Oll 

166 Meiern und einem Rotor· 
durdunes.ser \'On 162 11.k tern 
und einer Nennleistung \'On 
S.4 Meg3-\\'a1t sollen In Serie 
he rgestellt we rden, im Land· 
kreis solJen soldle unter ande· 
rem auch in l.ohm, \\~imar und 
Neustadt cntStehen. 
Ober 45 des gleichen 'fyJ>S 
sind bei diesem Hersteller vor· 
bt'Stelh, in d er gleichen Klasse 
aller Hersteller n111d 200 und in 
der R.egel schon in der Gench· 
migung. 

Windkraftanlagen in ihrer Nähe 
keinen SchlM mehr fa nden und 
krnnk wurden. 
Ren~ S1>eeht und Jörg F.n:I· 

mann \'Oll der 60rgerlnillath-e 
sehen durch die l-löhe der J\n· 
l3ge und die ricsigen Ko1orcn 
die gesamte Naturwell in Ge· 
fahr, umer anderem n3nruen 
sie den Neuntöter, Wespenbus· 
sard und Milan als schüt1.ens· 
werte Vögel. die nun mass.i\'St 
bedroh1 wOrde1t. UKA mach· 
te hingegen deutlich. dass es 
Abschaltzeiten gebe. etwa. wenn 
die Zugvögel ume"''eßS sind. 
Andere Tier \\ilrden nber gerade 
aufgrund er 1 löhe der Anla.gcn 
gar nicht mehr gefährdet Und 
:solhe der Schauenschlag die 
\\'olrnbcbauun.g erreichen ls1 
ausgemacht. dass so etwas nur 
ad11 Stunden im Jahr, maximal 
30 ~linuten am Tag \'Orkomme n 
d:irf. Sind die <tcht Stunde n altf· 
gebraucht, \\ird die Anlage ab· 
St$~hahc1. 

llan.s 11enn a1rn Zaehar'i:is 
\-On Krug Energie s telhe zudem 
heraus. dass die neuen Anla· 
gen nach der neuen Gcselzcs· 
J3ge naclns nicht mehr rot blln· 
ken. Oie Naohtkenll7.eichnung 
werde nur dnnn eingeschnllet, 
wenn Flug\·ertehr in einer Höhe 
\'On um dle600 ~leiern enVl.\net 
werde. elwa ein Rettungshub· 
schrauber. 

Aueh wenn die lnfonn alio· 
ncn sehr unterschiedlicher Ar1 
gegeben wurden. fäufl das Ver· 
fahren weiter. Ur~d die Geg· 
ner werden wohl zur Kenn1· 
nis nehmen mllssen, dnss a n · 
gcdach1 ist. im Herbst 2020 die 
sechs Anlagen zu b3ue11 u11d 
im Frlihjahr 2021 in IJ.clricb 1.U 
nehmen. Oie Hoffnung. dass 
sie vom 1~cgierungs1>räsldium 
aurg_rund ihrer Höhe abg_clehnl 
werden. sei mit nichts begriin · 
det. d~ es generell keine Hö· 
henbeschrtlnkungen ~be. Oie 
Gemeinde werde wei1erhin in· 
formieren, sagte HOrgenne is· 
ter Pc1er f unk und dabei weher 
auf die Zusammenarbeit mh 
de r l lcssischen Landesenergie· 
ngcnwr setzen. 
• Die Gemeinde hat den Wer· 
dcgang des Projekis onli.ne 
ges1elh umer www.gemcinde· 
mue nchhausen.de/wind· 
kmf1. Oie Argumeme der OOr· 
g<'rini1ia1ive Nicderasphe sind 
online abruß>ar umer 
bi·nledems1>he.de 
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