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Leserbrief zum Artikel „Nun doch Windräder im Märkerwald?“ vom 5.3.2015 
 
 
Ergänzend zu dem Bericht des DE über die Gemeindevertretersitzung am 2. März in Lengfeld 
möchte ich folgendes anmerken: Es ist schon erstaunlich, mit welcher Unverfrorenheit insbesondere 
die Firma Notus, aber auch die im hiesigen Raum eher  bekannte HSE mit den natürlichen 
Ressourcen an Landschaft, Wald, Natur und auch menschlicher Lebensqualität umgehen. Wird 
einerseits zu Recht der „wilden Zersiedelung der Landschaft“ per Gesetz Einhalt geboten, mangelt 
es offensichtlich an klaren juristischen Vorgaben, um den Bau oder Nichtbau von Windkraftanlagen 
zu regeln. Listig werden da private Grundstückseigentümern durch die genannten Firmen zur 
Hergabe von Fläche zwecks Ausbau der WKAs (Windkraftanlagen)  überredet  - finanzielle 
Angebote standen da im Raum, andererseits werden schützenswerte Lebensräume wie  der 
Märkerwald an der Kreisgrenze zum Odenwaldkreis einfach mal so wieder zur Disposition zum 
Ausbau der Windkraftanlagen gestellt. Letzteres ist in der ganzen Vorgehensweise eine unglaubliche 
Unverschämtheit: Erstens ist der Märkerwald durch die dort ansässigen Rotmilane ein besonders 
schützenswertes Biotop. Zweitens grenzt dieser an Hassenröther Gebiet,. Die Bevölkerung von 
Hassenroth wurde in keiner Weise informiert geschweige denn gefragt. Das ist höchst 
undemokratisch  und außerdem werden ureigenste Interessen der Einwohner in Hassenroth tangiert, 
da nicht nur der Schattenschlag der immerhin 200 Meter hohen Anlagen ein Stroboskop frei Haus 
liefern wird, sondern auch gesundheitliche Schäden durch Infraschall zu befürchten sind. Ein 
entsprechender Artikel in der WELT vom   2. März 2015 informiert näher über in Dänemark von 
staatlicher Seite angeordnete Untersuchungen, welche dort den weiteren Ausbau von WkAs 
zunächst verlangsamt haben. 
Außerdem  wird hier bei uns der noch vorhandene Tourismus zum Erliegen kommen, denn kein 
Gast möchte im Urlaub direkt auf WKAs schauen und diese Anlagen ständig hören,  somit werden 
wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Für alle, die es nicht wissen: Hassenroth ist ein anerkannter 
Erholungsort. Schadenersatzklagen an die Gemeinde Otzberg resp. die o.a. Firmen sind also zu 
erwarten. 
Die projektierten 9 AWkAs um den Landgasthof Hundertmorgen bei Hippelsbach werden diesen 
bei einer Realisierung ebenfalls ruinieren. 
Ist es das wert?  
Müssen sich die Gemeindevertreter in Lengfeld nicht fragen lassen, ob sie befugt sind, dermaßen 
rücksichtslos mit der Befindlichkeit der Bevölkerung und dem Lebensraum von schützens- und 
erhaltenswerten Arten umzugehen? Das gilt in gleicher Weise für die Grundstückseigentümer, 
welche bereits in „weitgediehenen Verhandlungen“ ihr Bereitschaft zum Bau von WkAs auf ihren 
Flächen signalisiert haben. Klamme Gemeindekassen rechtfertigen nicht den Ausverkauf von 
Lebensqualität zugunsten einiger weniger Firmen, die zwecks Gewinnmaximierung auf den Zug der 
erneuerbaren Energien aufgesprungen sind.  
 


