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ÜOerallen
Wipfelnist
Unruh
El{ERGIEWEiIDE
sorgtdafür
! EineGesetzesreform
in Wäldern
dassbaldmehrWindparks
werden.
Waldampeln
sollen
errichtet
Wanderer
vor Eisschlag
schützen.
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höher liegende und damit windreiche
Regionenmeist bewaldet sind. Die können aber erst genutzt werden, seit in einigenBundesländerndie Gesetzegelockert
wurden, die dem Bau im wald vielfach
einenRiegelvorgeschobenhatten.
Vom kommenden Jahr an wird die Zahl
der Parks im Wald wohl noch schneller
wachsen als bisher. Der Grund dafür ist
eine Reform des Erneuerbare-EnergienGesetzes,kurz EEG.Diesesschreibtbislangvo1 dassjede Kilowattstunde Strom,
die ein Windpark produziert, mit festen
Beträgenvergütet wird. Künftig bekommen jedoch nur noch die Windparks
Geld, die am wenigsten Subventionen
brauchen.Zuvor müssendie Betreiberan
einer Ausschreibungteilnehmen.
Damit kommen nur noch besonders
windreiche Standorte für neue Parks infrage.,,Diewindreichen Höhenkämmein
der Mitte und im Süden Deutschlands
liegen aber durchweg im Waldgebieg
weshalb verstärkt dort gebaut werden
muss", sagtFrank Groß vom BundesverbandWindenergie.

Sduankenkönnenden Fotst vetsdpndeln
Daswird den Wald verändern.Sohat das
LandratsamtKonstanzfür eine Windanlage im Waldgebiei nahe des Dorfes
Wiechs im Süden von Baden-WürttemasKampfgebietriecht nach frischem bergnacheiner AnalysedestÜv Südzur
Laub. Schmetterlinge flattern über Auflage gemachgdassder Betreiber wedie Wiesen vor den Fichtenwäldern. gen der Gefahr durch Eisschlagrund um
Marion Valentin geht über die breite Forst- dasWindrad Schrankenauf die Waldwestraße,die in den HarthäuserWald im Her- ge setzen oder dort Warnleuchten anzen Baden-Württembergsfiihrt. Mit jedem bringen muss. Wie diese Warnleuchten
Schritt wird die Miene der Sr-jfürigen konkret aussehensollen,hat die Behörde
Krankenschwesterdüsterer,bis sievor dem nicht vorgeschrieben.Bene Müller, der
Kolossstehenbleibq der ihren Arger verur- Geschäftsfirhrervon Solarcomplex aus
sacht: ein 200 Meter hohes Windrad, das Baden-Württemberg spricht von,,,{msich zwischen den Bäumen in den Himmel peln", die ernun an dieWanderwegestelbohrt und über den Wipfeln der Bäume len wird. Ob in anderen Wäldern fünli.
seine gigantischen Rotorblätter kreisen che verstörende Sicherheitsvorkehrungen aufgebautwerden,konnte die Behörlässt
Valentin und ihre Mitstreiter von der Bür- denichtsagen.
gerinitiative SchutzgemeinschaftHarthäu- Iiinzu kommen die Auswirkungen auf
ser Wald erleben die Wndräder in ihrem die Natur.Die Windparks im Harthäuser
Wald als eine Art feindliche Besatzung.Seit Wald müssen ztrar nachts zum Schutz
die ZEAG, eine Tochter des Energieversor- der Vtigel ausgeschaltetbleiben. Dengers EnBW,vor knapp einem Jahr f4 Wind- noch findet Marion Valentin regelmäßig
räder mitten in den Wald gesetzt hat, regt tote \ögel, auch geschützter Arten, unter
sich der Protest
den Rotorblättern der mächtigen WindDer Harthäuser Wald ist nur einer der mühlen.
SchauplätzejenesKampfes,denBürger der- Der Betreiberhat auf die Fundeauf seine
zeitin der halben Bundesrepublikum ihre Art reagiert: Schilder verbieten es den
Forsteführen. W'urdenWindräder langevor Aktivisten nur5 auch nur in die Nfüe der
allem an der Seeund auf freien Flächenge- Anlagenzukommen.
I
baut, wird mittlerweile jedes flinfte Windrad imWald errichtet Hintergrund ist dass andreas,macho@wiwo.d
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