Wirtschaftlichkeit

Größenvergleich:
geplante Windkraft-

Windkraftanlagen sollten dort stehen, wo genügend Windhöffigkeit gegeben ist. Auf dem
Höhenrücken bei Trennfurt reichen die Windgeschwindigkeiten nicht aus, um wirtschaftlich
sinnvoll Strom erzeugen zu können. Die Stromerzeugung ist zudem stark schwankend durch
die nicht beeinflussbare Windstärke. An vielen Tagen herrscht sogar absolute Windflaute,
sodass die tatsächlich erzeugte Windstrommenge gegen null geht.
Die massiven finanziellen Defizite der beiden Windparks im Süd-Osten unseres Landkreises
sind bereits der schlechten Windhöffigkeit geschuldet. Ein Blick in die Jahresabschlussberichte des „Windpark Bayerischer Odenwald“ zeigt die regelmäßigen Jahresfehlbeträge ab
2013, lediglich in den Jahren 2017 und 2019 wurde ein geringer Jahresüberschuss erwirtschaftet. Begründet werden die Fehlbeträge in allen Jahren wie folgt: „Die Winderträge fielen
am Standort im ersten bis vierten Quartal niedriger aus als erwartet. Die Stromerlöse 2018
liegen aufgrund des schwachen Windaufkommens unter der Prognose.“ [Jahresabschluss
zum Windpark Bayerischer Odenwald, 2018].
Im Energiemonitor des Landkreises Miltenberg kann man in Echtzeit die Stromerzeugung und Auslastung der 14 WKA im
Landkreis verfolgen. Die Auslastung liegt
an vielen Tagen unter 1% und geht nur an
wenigen Tagen über 10% hinaus. Auch hier
wird schnell klar, dass die fünf weiteren
Windräder keinen substantiellen Beitrag
zur CO² Einsparung leisten können.

anlagen,
229 Meter hoch

Luftbildaufnahme geplante Standorte Nähe Kunradslust

NATURZERSTÖRUNG OHNE SINN!

Unsere Position
•

wir sind der Auffassung, dass der Wald
kein Ort für Großindustrieanlagen ist.

•

wir wollen die Biodiversität in unserem
Wald erhalten.

•

wir setzen uns dafür ein, dass Wald als
wertvolles Ökosystem, gerade in Zeiten
von Klimawandel und Flutkatastrophen
erhalten bleibt.

•

wir möchten, dass der Lebensraum der
Tiere respektiert wird.

•

wir wollen dem Wald und seinen Be-

Zu den geplanten 5 Windkraftanlagen im
Wörther Stadtwald

Helfen Sie uns, unterstützen Sie
unsere Bürgerinitiative und lassen
Sie uns gemeinsam unseren Wald
vor der Zerstörung durch diese
Windrad-Ungetüme schützen!

Wussten Sie, dass

Wenden Sie sich per E-Mail an:
info@buendnis-woerther-wald.de
weitere Infos unter:
www.buendnis-woerther-wald.de

wohnern unsere Stimme geben, denn die
Natur hat keine Lobby.
Auszug Energie-Monitor vom 25.01.2022

•

wir möchten den Wald als unseren Erholungsraum bewahren.

•
Sichere Gewinner an Windparks sind nur die Projektierer, die Hersteller und die Grund-/
Waldbesitzer. Verlierer sind der Wald, die Natur und wir Stromverbraucher, die wir alles
über unsere Stromrechnung bezahlen.

•

die geplanten Windkraftanlagen 229 Meter hoch
sein werden und damit 43 Meter höher als der
ICO-Kamin?

•

ein Rotorblatt eine Länge von 79 Meter hat?

•

das Stahlbeton-Fundament einen Durchmesser
von 24,5 Metern und eine Tiefe von 3,5 Metern
hat?

•

der Gesamtflächenverbrauch für den Windpark
mind. 7,1 ha betragen wird?

•

pro Anlage ca. 8.000 m² Kahlschlag für Wartungsarbeiten dauerhaft bestehen bleiben wird?

•

jedes Windrad ca. 1.500 L Betriebs- u. Schmierstoffe(Öle) enthält?

•

schwerlastfähige Transportwege von mind.
5 Metern Breite über eine Länge von 4 – 5 km ab
der B469 geschaffen werden müssen?

•

die Standorte der WKA weit auseinander liegen
und damit nochmals Waldwege über 3 km Länge
zu Transportwegen umfunktioniert werden?

•

für die Errichtung von Windparks dieser Größenordnung mit ca. 4.000 LKW-Fahrten zu rechnen ist
und damit die CO²-Bilanz für Rohstoffgewinnung,
Herstellung und Transport auf viele Jahre negativ
ausfallen wird?

wir machen uns große Sorgen um unser
Trinkwasser, vor allem bei Zuwegungs-Va-

St. Nikolaus Kirche Wörth,

riante 1.

38 Meter hoch

„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was
man eigentlich durch sie bewahren will“ (Zitat Reinhold Messner)
V.i.S.d.P.: Bündnis Wörther Wald
Ingrid Kempf, Kastanienstr. 1, 63939 Wörth

Waldschutz ist Klimaschutz
Bereits 1 Hektar Wald
•

bindet 10,6 t CO² pro Jahr; auch die EU-Kommission sieht in ihrem neuen Klimaschutzpaket Wälder als natürliche CO²-Speicher und fordert die Pflanzung von drei Milliarden
Bäumen.

•

setzt 15-30 t Sauerstoff pro Jahr frei

•

filtert 50 t Russ und Staub pro Jahr aus der Luft

•

bildet bis zu 160.000 m³ neues Grundwasser

•

filtert und speichert 3 Mio. Liter Wasser pro Jahr

•

speichert ca. 220 t Kohlenstoff

Weitere Ökosystemleistungen des Waldes sind:
•

Bodenschutz (verhindert Erosion und Hochwasser)

•

gleicht Temperaturschwankungen aus und erhöht die Luftfeuchtigkeit

Unser Wald ist Teil des Naturparks Bayerischer Odenwald und dient uns mit seinen gesunden Laub- und Nadelbeständen als Erholungswald mit sehr hohem Stellenwert. Gerade die
geplanten Standorte der Windräder, die Kunradslust und Kohlplatte sind Dreh- und Angelpunkt zahlreicher Ausflügler aus Wörth und den Nachbargemeinden. Es führen viele örtliche
Wanderwege durch das Gebiet, die Route des Fernwanderwegs „Limesweg“ liegt sogar direkt
auf den geplanten Zufahrten/Schotterstraßen.
Der Naturpark Bayerischer Odenwald ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und
durch das Siegel „UNESCO Global Geopark“ geschützt - lt. den Regionalplänen ist die Windkraftnutzung in den unterfränkischen Naturparks ausgeschlossen. Der Bezirk Unterfranken
hat jedoch im Landschaftsschutzgebiet Odenwald Ausnahmezonen geschaffen und damit
unser Gebiet zum Bauernopfer für Spessart, Rhön usw. gemacht.
Auszug Bebauungsplan WKA Stadt Wörth:

Die Zuwegung für die Last- und Schwerlasttransporte wurde vom Projektierer in zwei Strecken-Varianten geplant. Die Strecken liegen in der Schutzzone des „Naturpark Bayerischer
Odenwald“, ein als besonders sensibel zu behandelndes Gebiet. Für die Errichtung von WKA
dieser Größenordnung, inkl. Transporte für Baufeldfreimachung, Rodung, Baustelleneinrichtung usw. ist ein Fahrzeugaufkommen von ca. 4.000 Fahrzeugen zu erwarten.
Planung Variante 1 – gesamter Streckenverlauf ca. 3.600 m:
Strecke:
•
B469 Abfahrt Wörth Nord → 180°-Kurve zum Wirtschaftsweg → Triebstraße →
180°- Kurve an der Georgshütte → Waldweg zur Kunradslust.
Maßnahmen mit denen insbesondere aufgrund der zwei 180°-Kurven, sowie der Steigung zu
rechnen ist:
•

Fußgängerbrücke entfernen, massiver Ausbau von Wirtschafts- und Waldwegen,
Waldweg evtl. z.T. asphaltieren, umfangreiche Rodungen von wertvollem altem
Baumbestand und Quartierbäumen, Eingriffe in geschützte Biotope und Lebensräume.

•

die Zuwegung liegt auf einer Länge von über 3.000 m im Wasserschutzgebiet

Planung Variante 2 – gesamter Streckenverlauf ca. 4.300 m:
Strecke:
•
B469 Behelfsausfahrt auf Höhe Trennfurt, Ankergasse → Wirtschaftsweg → Stachus →
Obstkulturpark → Heukopfweg → Weg parallel zur Gasleitung
Maßnahmen, die notwendig werden:
•
Behelfsausfahrt von B469 herstellen, Wege verbreitern und befestigen, Abgrabungen
und Aufschüttungen, Rodungen, sowie Eingriffe in geschützte Biotope, Lebensräume
und alte Baumbestände.
Der Stadtrat Klingenberg hat die Variante 2 aufgrund des hohen LKW-Aufkommens und der
damit verbundenen Belastung der Anwohner bereits abgelehnt.

„Der Planungsraum befindet sich innerhalb des Naturparks Bayerischer Odenwald […] und im
Landschaftsschutzgebiet innerhalb des Naturparks Bayerischer Odenwald (ehemals Schutzzone). Nach Vorgaben des § 4 der Verordnung über den „Naturpark Bayerischer Odenwald“
ist der Naturpark […] wegen seiner Naturausstattung ein für die Erholung besonders geeignetes Gebiet.“
Unser Wald ist außerdem auch Heimat zahlreicher z.T. seltener und streng geschützter Tierund Pflanzenarten. Ihnen wird nicht nur der Lebensraum genommen, sondern die vielen
Rotmilane, Bussarde, Falken, Fledermäuse usw. sind zudem besonders stark der Gefahr von
tödlichen Kollisionen mit den Rotorblättern ausgesetzt. Ganze Fledermaus-Kolonien können
außerdem bei der Abholzung im Winter vernichtet werden, da sie sich zur Winterruhe oft in
die Tiefen von Baumhöhlen zurückziehen – die Tötung wird jedoch in Kauf genommen.
Auszug Bebauungsplan WKA Stadt Wörth:
„Rodungsbedingt könnten insbesondere in Altholzbeständen Fledermausquartiere und
Brutbäume höhlenbewohnender Vogelarten verloren gehen bzw. Tiere während sensibler
Lebensphasen (Balz, Jungenaufzucht, Winterschlaf) gestört oder durch Rodungsarbeiten
getötet werden.“

WKA-Baustelle Flörsbachtal / Roßkopf

