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Die Odenwald-Tourismus GmbH, hat kürzlich den Alemannenweg durch den westlichen Odenwald 
detailliert und usergerecht erläutert! Da möchte man auch als Odenwälder/in gleich los wandern! 
 
Allerdings trübt sich die Euphorie empfindlich, wenn man an die vielen projektierten Windräder 
denkt, die in absehbarer Zeit nicht nur sehr viel Natur zerstören, sondern auch das Landschaftsbild 
erheblich verschandeln werden. 
Im o.a. Artikel des Odenwälder Echos heißt es: .“..Schließlich führt die Route über die Veste 
Otzberg und die römische Villa Haselburg wieder zurück nach Michelstadt...“ 
 
Welche Touristen kommen denn noch überhaupt hierher, wenn unsere hügelige Landschaft rund um 
den Otzberg von den projektierten Windrädern tatsächlich optisch verzerrt und die bislang noch 
relativ intakte Natur nachhaltig zerstört wird? 
 
Wenn man weiß, dass in der Gemarkung Reinheim-Überau allein um den Landgasthof 
„Hundertmorgen“ neun Windräder gebaut werden sollen, außerdem ohne Rücksicht auf die 
erhaltens - und schützenswerte Natur im Märkerwald an der Grenze zum Odenwaldkreis noch 
weitere WKAs dazukommen sollen, alle mit einer Höhe von ca. 200 Metern, so ist das eine 
schreckliche Vorstellung, welche den Gedanken an einen Tourismus in dieser Gegend ad absurdum 
führt. 
Wer hierher kommt, möchte in Ruhe sowohl die Natur als auch die Landschaft genießen, rund um 
den Otzberg auch eine bislang wunderbare Aussicht, wobei auch die noch vorhandenen Rotmilane 
als bedrohte Art hier bislang einen intakten und daher schützenswerten Lebensraum haben. 
 
Es kann nicht sein, dass mit dem vermeintlichen Recht des Stärkeren rücksichtslos Pensionen und 
Gasthöfen z.B. in Hassenroth und Umgebung die Existenzgrundlage zerstört wird. 
Es kann auch nicht sein, dass die gesundheitlichen Bedenken, was die Wirkungen z.B. des 
Infraschalls auf Menschen und Tiere betrifft, ignoriert werden. 
Ebenso ist es nicht hinnehmbar, dass die Einwohner/innen von Hassenroth absichtlich insofern 
materiell geschädigt werden, als ihre Immobilien einen Wertverlust von ca 30 % und mehr erleiden 
werden, sollten die WKAs an die Kreisgrenze gebaut werden. 
 
Und nicht zuletzt: Wenn in leider üblicher Weise die Stromkonzerne ihre Gewinne privatisieren, 
aber die Verluste durch die diesjährigen Stromüberschüsse durch den Ökostrom auf die 
Verbrauher/innen abwälzen wollen, ist das ebenfalls ein Fall für Absurdistan. 
 
Wir möchten unseren Tourismus attraktiver machen, unsere Umwelt erhalten und den o.a. 
Wanderweg uneingeschränkt und noch lange genießen können. 
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