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den Bau der vier Windräder das Betreiben des Gerätes nicht,
auf der bewaldeten Kuppe so der Leiter des Projektes
trotz der gestern übergebenen Windenergienutzung im BinBaugenehmigung doch noch nenland. Seit dem Sommer setverhindern zu können.
ze man das Gerät am Berg ein.
Anfang Dezember wurde
die BI auf das Gerät aufmerk- „Gutachten verfälscht“
sam, das lautstark unterDie BI sieht das anders. Für
schiedliche Töne senkrecht die Fledermäuse musste in
gen Himmel jagt. Aufsteller ist diesem Jahr ein erneutes GutIwes, das Forschungsinstitut, achten angefertigt werden,
das auch den 200 Meter hohen ein weiteres für den SchwarzAusgabe:
Wolfhager
Allgemeine
Windmessmast
auf dem
Röde- storch. Diese Nacherfassunser Berg platziert hat. Bei dem gen, so Christina Holzhauer
Erscheinungstag:
18.12.2013
weißen Teil, das die willkürli- von den Stadtwerken Wolfhachen 2,
Tonfolgen
Seite:
Resort:erzeugt,
Lokaleshan- gen, seien im Fall der Flederdele es sich um ein Sodar- mäuse von Juni bis Oktober
Messgerät, erklärt Tobias gelaufen, für den Schwarz-

Gutachten wertlos, zumindest
aber verfälscht.“

Keine Beanstandung
Die zuständigen Fachbehörden des Regierungspräsidiums
hätten das auf Betreiben der
BI hin geprüft, sagte Jörg Wiegel vom RP. Man habe keinen
Anlass zur Beanstandung gefunden. Man wisse, wann das
Messgerät im Einsatz war,
erstmals sei es im Mai am Berg
platziert worden. Zwischenzeitlich sei es außer Betrieb
gewesen, so auch zu den Zeiten, als die Gutachter unterwegs waren.

immer reichlich gegeben.
„Das ist eine Vertreibungsmaschine für seltene Arten“, bezeichnet Koenies dann auch
das tönende Messgerät. Der
promovierte Biologe ist davon
überzeugt, dass auch die sensiblen Wildkatzen, Tiere, mit
dem höchsten europäischen
Schutzstatus, die in dem Areal
zweifelsfrei
nachgewiesen
wurden, verschwunden sind.
Bei aller Empörung: Letztlich ist es die lästige Schallquelle, auf die die BI im weiteren Kampf gegen den Bau der
Windräder auf dem Rödeser
Berg setzt.

Ende 2014 soll der Strom fließen
Windpark Rödeser Berg: Baubeginn im neuen Jahr – Bürgerinitiative will Kampf fortsetzen

WOLFHAGEN. Zur Baugenehmigung gab es Lob: „Wolfhagen ist auf gutem Weg, zur
Vorzeigestadt in Deutschland
zu werden“, erklärte Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke gestern im Sitzungssaal
des Alten Rathauses. Schließlich werde hier spätestens im
Jahr 2015 der Strombedarf der
Stadt komplett aus regenerativen Energien gedeckt, den die
Stadt, genauer die Stadtwerke,
selbst produziert.
Dass es so kommen wird,
dazu hat der Regierungspräsident einen wesentlichen Beitrag geleistet: Er unterzeichnete im Alten Rathaus die Baugenehmigung für den Windpark auf dem Rödeser Berg
und übergab sie an Bürgermeister Reinhard Schaake. Damit gebe seine Behörde die
Flächen frei für die Bebauung.
„Mir liegt viel daran, die
Energiewende mit den Leuten
zu machen“, betonte Lübcke,
das werde in Wolfhagen vorbildlich umgesetzt. So habe
man beispielsweise im Rahmen einer Zukunftswerkstatt

die Leute eingebunden und
dabei auch die Gegner der Anlagen an den Tisch geholt.
„Außerdem hat man die Bürger an den Stadtwerken beteiligt.“ Lübcke weiter: „Die Eingriffe in die Landschaft lassen
sich nicht wegreden, räumte
der RP ein, deswegen sei es so
wichtig, „dass die Bürger mitgenommen und beteiligt werden“.

Gut für den Etat
Bürgermeister
Reinhard Schaake
unterstrich die Bedeutung, dass die
Baugenehmigung
noch vor dem Jahreswechsel erteilt
wurde und damit
höhere Erträge gesichert
wurden.
Schaake: „Wir haben die Chance,
durch
Mehreinnahmen
dem
kommunalen
Haushalt
etwas
Gutes zu tun.“
Stadtwerke-

  

Chef Martin Rühl, nach fünf
Jahren Einsatz für das Projekt
am Rödeser Berg ganz nahe
am Ziel, sagte, die Genehmigung markiere den Aufbruch
in die Bauphase. Mit Rodung
und Wegebau werde es nun
„zügig losgehen“ – wenn auch
nicht mehr in den letzten Tagen dieses Jahres. Ende 2014,
so die weitere Planung, sollen

   

 
 


 
 






 
 

 

sich auf dem Rödeser Berg die
Rotoren drehen und der
Strom fließen.
Die Bürgerinitiative (BI), die
sich seit fünf Jahren gegen den
Bau der Windräder auf dem
Rödeser Berg gestemmt hatte,
reagierte entsetzt auf die
Nachricht, dass die Baugenehmigung erteilt wurde.
Die BI „protestiert aufs
Schärfste gegen die erteilte
Baugenehmigung“, so Dr.
Horst Koenies. Der BI-Sprecher
weiter: „Damit wird das Bedürfnis eines großen Teils der
ansässigen Bevölkerung zum
Erhalt ihrer liebenswerten Heimat ignoriert und das Lebensrecht der dort lebenden bedrohten Tierarten mit höchstem europäischen Schutzstatus mit Füßen getreten.“
Für die BI bedeute die Baugenehmigung „keinesfalls das
Ende unseres Kampfes.“ Man
werde das vor fünf Jahren gegebene Versprechen einlösen,
„diese Fehlentwicklung mit allen demokratischen Mitteln
zu verhindern versuchen, bis
die Betonlaster rollen.“ (nom)

