
BLICKPUNKT: WIDERSTAND GEGEN DEN WINDPARK NIEDERASPHE 
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Wer will hier noch hinziehen? 
400 Bürger fürchten, dass ihre Heimat und Lebensqualität unwiederbringlich zerstört werden 

Die Mitgl ieder der Bürger

init iative (BI) Niederasphe 

haben für sich entschieden: 

Egal ob der W indpark aus 
vier oder sechs Anlagen be

steht, sie wollen jetzt keine 
Einzige mehr. 

von Göl2 Schaub 

Niederasphe. Im .\\lindpark 
Niederasphe* sollen sechs der 
derzeit größten in Europa erst· 
mals an Land errichteten \\lind· 
kraftanlagen entstehen: Naben· 
höhe 166 Meter, Rotordurch
messer J 62 Meter. Das macht 
bei aufrecht stehendem Flügel 
eine Gesamthöhe von 250 Me· 
tern. Das \Vollen viele Menschen 
nicht mehr mittragen. Die in 
diesem Jahr gegründete BI zählt 
400 Mitglieder. 

„Immer größer, immer höher -
nur die Mindestabstände zu den 
An\vohnern \Verden nicht ent· 
sprechend erhöht. In anderen 
Bundesländern gelten deutlich 
größere Mindestabstände. 
Wenn das hier auch so \Väre, 
könnte dieser VJindpark gar 
nicht realisiert \verden d . sagt Re· 
ne Specht, ein Sprecher der BI. 

Bürger fühlen sich als Teil 
eines Menschenversuchs 

Der geplanteAnlagentyp ist bis 
heute noch nirgends zu finden, 
es handelt sich um ein brand· 
neues Modell, direkt aus der 
Enl\vicklung ,„on Vestas. „Die 
Aus\virkungen auf Narur und 
Gesundheit finden sich besten
falls in Gutachten, die ebenfalls 
vom Projektierer in Auftrag ge· 
geben wurden, aber der gesam· 
ten Offentlie-hkeit mit Venveis 
auf den Urheberrechtsschutz 
vorenthalten \Verden„, führt 
Martin Erkel von der BI aus. 
Und fragt sich: .\'krnm werden 
den Bürgern diese \vichtigen 
lnformationen vorenthalten?'" 
Infraschall und dessen Auswir
kungen auf die Gesundheit sind 

Die Bürgerinitiative klagt an: 
Die Bürger haben sich darauf 
verlassen. dass ihre gewählten 
Vertreter über gravierende Ver· 
änderungen bei derartigen Pro· 
jekten infonniert \\1erden - dies 
sei hier nur sehr mangelhaft er· 
folgt. 
Seit der Vorstellung des .. l\lind
parks Niederasphe" durch den 
Investor am 25. Mai 2016 in 
Oberasphe wurden die Bürger 
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Größenvergleich mit bereits vorhandenen \Y-mdkraftanlagen. Mit der Höhe verändert sich auch der 
Radius der Rotorblätter erheblich- Grafik: lind 

noch Gegenstand aktueller For
schung. Die Befürchtung der BI: 
Setzen \vir uns mit der Errich· 
tung dieser neuen Generation 
von Anlagen, envaigen noch 
nicht bekannten Gefahren aus? 
Teile der Bevölkerung sehen 
sich als Betroffene eines großen 
Menschenversuchs, so ErkeL 

Dominique Busch von der ß[ 
sagt „Man zerstört im Herzen 
unserer Gemeinde über Jahr· 
hunderte gewachsene land· 
schaftsbilder, schützenswer
te Ökosysteme und Tierpopula
tionen und behauptet, dies \VÜI· 

de dem Um\\1eltschutz dienen -
ein Paradoxon. „ Letztendlich 
seien es doch gerade die Nah· 
erholungsgebiete, die für vie
le Menschen der Grund sind, 
trotz eines begrenzten Angebo· 
tes zur Freizeitgestaltung in der 
Gemeinde, hierher zu ziehen. 
Nur so bleiben die Einwoh
nerzahlen relativ stabil durch 
Zuzüge von jungen Familien. 

„Die Menschen, die sich 
be\wsst für ein Leben auf dem 
land entscheiden, nehmen hier· 
für gerne die Nachteile, \\1e die 
Wege zum Einkauf und zur Ar
beitsstätte in Kauf. Man lebt ger-

über die \\reitere Enn.vicklung 
der Planung des \.Vindparkes 
nicht mehr näher informiert. 
Erst am 25. März dieses Jahres 
\\rurden im Dorrgemeinschafts· 
haus Niederasphe in einer Orts· 
beirats·Sitzung weitere \vichti· 
ge Details zu den jetzt geplan
ten Anlagen bekannt. 
Dies führte zu großem Unmut 
in der Niederaspher Bevölke· 
rung. Spontan versammelten 

ne hier, gerade \veil das schönste 
und reichhaltigste Freizeitange
bot in Form eines vielfaltigen 
Naherholungsgebiets direkt vor 
der Haustür liegt. Schnell mit 
dem Hund raus, die Joggingrun
de, Radtour oder der Abendspa
ziergang, viele \Vege und Grün
de führen uns in das Gebiet der 
Windvorrangfläche 3!03", führt 
Lena Tzschirner von der BI aus. 

.G~meinde produziert schon 
mehr als sie verbraucht" 

Den Sonnenuntergang vom 
Christenberg genießen, den 
Blick über die Ortsteile der Ge
meinde, Wälder, Wiesen und 
Felder sch\veifen lassen, genau 
das ist es. \vas das leben in die· 
ser Großgemeinde ausmache. 

Die Mitglieder der BI fassen 
zusammen: Unwiederbring· 
liehe Zerstörung der artenrei· 
eben Landschaft, Generatoren· 
lärm. Schattenschlag, Infra
schall, Tag- und Nachtbefeue
rung. Ihre Befürchtung: Viele 
Be\\IOhner \\'erden geschädigt, 
nur wenige profitieren, und das 
eigentlich nur finanziell. Wenn 
überhaupt Die BI ist sich nicht 

HINTERGRUND 

sich am nächsten Tag über 60 
Bürger, um sich zu informieren. 
hier entstand der Wille, sich in 
einer Bürgerinitiative mit der· 
zeit über 400 Mitgliedern zu or· 
ganisieren. 
Durch die Aussetzung des Ge
nehmigungsverfahrens En
de 2017 waren viele Bürger der 
Meinung, der Windpark .Hoch
behälter Niederasphe" werde 
nicht \Veiter verfolgt. Der Inves--

sicher. ob das alles so eintritt \vie 
versprochen. Für sie bleibt unter 
dem Strich: die betroffenen Bür
ger in allen Ortsteilen der Groß
gemeinde zahlen einen hohen 
Preis, durch die Minderung ihrer 
Lebensqualität und massiven 
Wertverlusten ihrer Immobilien. 
Im schJechtesten Fall \Verden sie 
krank durch Lärm- und Infra
schallbelastungen. 

Und dann noch das: .Der er
zeugte Strom kommt noch nicht 
mal bei uns an. Unsere Gemein· 
de produziert unter anderem 
mit Z\vei großen Photovoltaik· 
Anlagen bereits erheblich mehr 
Strom als sie verbraucht"·, so 
Rene Specht. „ Wir werden nur 
ein \Veiteres Prestige·Projekt 
der Propheten der Energie\\'en· 
de, denn deutschland\veit gese· 
hen ist die Bilanz der emeuer· 
baren Energien erschreckend", 
meint Dominique Busch. Seine 
Rechnung: Rund 30 000 Wind
räder haben 2018 kumuliert 
rund 20,56 Prozent des Jahres 
Volllast gelaufen, den Rest der 
Ze.it, fast 80 Prozent des Jahres, 
standen sie still. Zusammen mit 
HunderttausendenSolaranlagen 
\vurden so in Deutschland gera· 

tor hatte der Öffentlichkeit am 
25. Mai 2016 in Oberasphe die 
Planung des „Wmdparks Hoch
behälter Niederasphe" vor
gestellt. Dabei stellte er die Pla
nung der WK-Anlagen (WKAJ 
wie folgt vor. 

4 mal Vestas Vl36, Nabenhö
he: 149 Meter, Radius: 136 Me
ter (Gesamthöhe 217 Meter) -
Emteßäche 14 526 Quadrat
meter 

de einmal nur 3,9 Prozent des 
deutschen Primärenergiebedar· 
fes gedeckt, in Hessen sogar nur 
2,1 Prozent. Diese Zahlen hat er 
nicht erfunden. Als Quelle nennt 
er den Energiereport 2018 des 
Fraunhofer Instituts für Energie· 
wirtschaft und Energiesystem
technik IE, der auch im Inteme-t 
öffentlich einsehbar ist. 

„Wir, die Bürgerinitiative Wind· 
kraft Niederasphe, verfolgen 
weiterhin mit Nachdruck und al
len uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln das Ziel, die Errichtung 
eines in der Bevölkerung um· 
strittenen \\lindkraft-Projekts 
mit einer unsicheren Energie· 
ausbeute zu verhindern. Wir 
\Verden unsere Aufklärung der 
Bevölkerung mit lnformatio,.. 
nen und \veiteren Aktionen in 
den kommenden \.Voc.hen deut· 
lieh ausweiten. denn \vir sind 
der Meinung, dass erneuerbare 
Energien keinen Sinn machen, 
wenn sie das zerstören, \Vas sie 
vorgeben zu schützen - die Na· 
rur", sagt Specht entschieden. 

Grundstücke werden nicht 
zur Verfügung gestellt 

Bereits auf ihrer Homepage 
fordern sie Bürger auf, die 
noch im Besitz von Grundstü· 
cken sind, die für den Bau der 
Windkraftanlagen von \"'ich
tigl<eit sind, nicht dafür herzu
geben. Es müsse sich auch kei· 
ner als .Spielverderber" fühlen, 
wenn man ihm den Eindruck 
\rermittle, es gehe nur noch um 
sein Grundstück. Specht dazu: 
\\lir haben nachweislich gehört, 
dass mehrere Grundstückbesit· 
zer den Eindruck hatten, dass 
es nur noch um ihr Grundstück 
gehe. Und das kann schon mal 
gar nicht sein, \Veil auch Leute 
von uns dort Flächen besitzen, 
die sie ganz sicher nicht dafür 
hergeben \\1erden. ~ 

• Oie Bürgerinitiative Nieder· 
asphe verfügt über eine eige· 
11e Homepage im Internet unter 
www.bi·niederasphe.de 

1 mal Vestas Vl26, Nabenhö
he: 166 Meter, Radius: 126 Me
ter (Gesamthöhe 229 Meter) -
EmteOäche 12 468 Quadrat
meter 

Jetzt sind es konkret sechs An
lagen mit einer Gesamthöhe 
von je\\teils 250 Metern. Die BI 
fragt: Warum erfolgte über die
se gravierende Veränderung 
keine erneute Abstimmung in 
der Gemeindevertretung? 


