
Viel Wind um nichts? 
BI: Messung von Experten haben ergeben, dass ein W indrad im Wald von Michelbach nicht wirtschaft lich ist 

Weht genug Wind rund 
um Michelbach? Das be
zweifelt die Bürgerinitiati

ve • Windkraft Görzhäuser 
Hof• und beruft sich auf 

Messungen in Wetter und 
Wehrda. 

Fortsetzung von Seit e 1 
von Katja Peters 

Michelbach. Post hat die Pro· 
jektgesellschaft Unl\\1eltgerech
te Kraftanlagen (UKS) in Meißen 
von der Bürgeri11itiative \Vind· 
kraft Görzhausen (81) bekom
men. Thema ist die \\lindhöffig
keit. Damit ist das durchschnitt
liche \\lindaufkommen an ei
nem bestimmten Standort ge
meint. Sie dient also als Maß
stab bei der Ge\vinnung von 
\Vindenergie. 

ln Michelbach ist das Thema 
der reale11 \\lindhöffigkeit nach 
\\lie vor unklar. Das jedenfalls er
gibt sich aus Informationen der 
realen \\'indmessung in V.'ener 
und bei den drei Windkraftanla
gen in \\'ehrda - die allerdings 
alle kleiner sind, als das geplante 
in Michelbach . ..Alle bisher ver
fügbaren Daten \\'eisen darauf 
hin, dass die Windhöffigkeit real 
nicht die geforderte Untergren
ze \IOO 5,75 ~·leter in der Sekun· 
de erreicht. Die Messung in \Vet· 
ter ergab beispiels\veise nur 4,8 
~·leter in der Sekunde", berichtet 
BI-Vorsitzender Thomas Riede! 
im OP-Gespräch. 

Die BI stellt die „extrapolier
ten Daten· de.' TOV Süd infra
ge, aus dener1 hervorgeht, dass 
in Michelbach und rund um den 
Görzhäuser Hof viel Wmd wehen 
soll. „Das stimmt so nicht". sagt 

1 Thomas Riedel. Die Wene sind 
laut seinen Recherchen hoch· 
gerechnet \'/Orden, von Messun-

1 gen, die außerhalb des Vorrang
gebietes stattgefunden haben. 

Allerdings sind die Daten aus 
\.Vetter flir behördliche Ent· 

1 scheidunge11 wtbrauchbar, \Veil 
nur sechs Monate gemessen 
\\1erden konnte. „Behörden for
den1 aber Daten von Z\\•öl( Mo
naten"', '"'eiß der BI-Vorsitzende. 
Das alles hanen sie auch schon 

Noch ist freie Sicht a uf ~1ichelbach. Derzeit evaluien e in Untemehme11 aus Sachsen dort eine \ Ylndkraftanlagez.u errichten. Und das, 
ob\\•ohl sche-inbargar nicht ge11ug\Vlnd dort \Yeht. Das hat jedenfalls die BI herausgefunden. Foto: Thor'Sten Richter 

dem ursprünglichen Investor 
Krug Energie vorgelegt. Der hat
te sich, noch bevor \\•eitere Mes· 
sungen stattgefunden habe11, 
von dem Projekt zurückgezo
gen. 

Nun steht das sächsischen 
Unternehn1en für die BI in der 
Pflicht: „Es sollte vor Beginn 
des Genehmigungs"rerfahrens 
am Standon eine reelle \:\'ind
messu11g in Nabenhöhe n1it 
anerkannten Messverfahren 
durchgeführt werden", haben 
sie in ihren Brief geschrieben. 
Und sie hinterfragen kritisch 
.die Sinnhaftigkeit von Wind
kraftanlagen in einem Wald und 
Erholungsgebiet, für den Fall, 
dass am Ende die Effizie11z der 
Anlagen 11icht gegeben ist. \Venn 
sich das da11n erst im Nachgang 

als Tatsache herausstellt, stehen 
die Anlagen und die Natur ist 
zerstört.„ 

Noch Anfang 2018 hatte sich 
das Unternehmen aus Sachsen 
zusam.n1en mit dem heimischen 
ln\restor Krug Energie gegen 
den Bau von \i\'indkraftanla
gen in genau diese1n Vorrang
gebiet entschieden. UKA hatte 
damals erklärt, sie verfolge ih
re Pläne derzeit nicht akti\r \\!'ei
ter, aur gepachteten Flächen ei· 
ne Windkraftanlage zu errich· 
ten. Allerdil1gs bestätigten sie im 
Juni dieses Jahres auf OP-Anfra. 
ge Folgendes: .Die UKA-Grup
pe betrachtet das im Regional
plan ausge\\liese11e Windeig· 
nungsgebiet .Görzhäuser Hof 
und prüft desse11 Potenzial. 
Wir befinden uns dabei noch 

in einem frühen Projektsta
dium. UKA prüft derzeit die 
naturschutzfachlichen Rah· 
n1enbedingw1gen. Es \\l\lrde 
noch keine finale Entscheidung 
über eine mögliche A1u.ahl zu 
errichtender \Vindenergieanla· 
gen oder de11 Hersteller dieser 
getroffen."' 

Schon 2017 hatte11 sich Michel· 
bacher zusammen 1nit dem Mar· 
burger Vogelschutzbeauftrag
ce11 Professor Manin Kraft auf 
die Suche nach Greifvogel-Hors
te11 begeben. lm Umkreis der zu 
bauenden Windanlage11 \'/aren 
Horste von Bussarden und vom 
Rotmilan gefunden \V-Orden. Da
n1als \\l\lrden 32 Horste gezählt, 
zudem 35 bis 40 Brutpaare von 
Graureihem, die auch \Vehrs
hausen überfliegen, ebenso \\!'ie 

1000 rastende Kraniche auf dem 
Weg ins \i\'interquanier. Die BI 
ließ sich einige Horste von ei· 
nem Notar bestätigen und hän· 
digten es dem RP aus, aber oh· 
ne die exakten GPS-Daten. „Das 
Regierungspräsidiumkonn(euns 
nicht zusichern, dass die Daten 
immer erst nach Rücksprache 
mit uns an Dritte \V'eitergeleiret 
\\'erden". erkläne Thomas 
Riede! damals die Entschei
dung. 

Eine AnC\\ron von UKA Mei· 
ßen envanet die BI aus Michel
bach bis t.·tine kon1mender \Vo· 
ehe. „Die betroffenen Ein\o\!'Oh· 
ner sind im Falle des Nach\\•ei· 
ses eines guten Winderttages 
eher von der Sinnhaftigkeit des 
Bauvorhabens zu überzeugen'", 
ist sich Thon1as Riedel sicher. 


