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Wind
Wald: iiöhä
Drugk Und hohe Hürden
Regiona

willt/«.rkailgt «t{{rtären strense Resetn und auch chancen

Wege. Windkraftgegner se- te die Behörde zuletzt allerhen das anders - wie etwa dings wegen'der Nähe zum
RÜrxtru r Windkraft imWald die Initiative gegen Wind- Wald Mitspracherecht. Der
kraft im Arnsberger Wald. Abstand zur bewaldeten Flä- gerade jetzt vor der Landtagswahl ein großes Thema.
Für sie bedeutet der Bau von che und der Artenschutz
Neben anderen Behörden be- Anlagen im Wald die Ver- wurden dort begutachtet.
urteilt auch das Regionalforst: nichtung von Lebens. und
Des Weiteren ist der Kreis
amt Soest-Sauerland mit Sitz Erhoh,rngsraum, die Ver- Soest maßgeblich an jedem
in Rüthen potenzielle Standor- schandelung der [eimatli- Genehmigungsverfahren
te für Windkraftanlagen in
chen Waldlandschäft sowie beteiligt. Infos dazu hat Mi
Wäldern hinsichtlich ihrer Eig- Beeintrachtigung von Was- chael Joswig als Abteilungsnung - und erklärt, im Geser, Boden und Tourismus - leiter flir Bauen, Wohnen
spräch die Rahmenbedingun"
so steht es aufder Internet- und Immissionsschutz. Ihm
gen dafür. Zugleich bestätigt
seite der Warsteiner Initia- zufolge müssen die örtlider Kreis Soest: Die Hürden für tive. .Industrieanlagen in chen-Bauämter prüfen, ob
Windkraft im Wald sind hoch.. Wäldein sind nicht natür- ein Planungsrecht ftir die
lich. Auch wenn sie sinnvoll Anlagen besteht. Zudem sitZu 52 Windenergieanlagen und wichtig sind", heißt es zen vor allem die Naturhat das Forstamt als Träger da.weiter.
schutzbehörden des Kreises
öffentlicher Belange im verAus Sicht der Behörden mit im Boot, darunter zum
girngenen Jahr Stellung ge- kann es dagegen durchaus Beispiel die Untere Wassernommen. Dabei ging es da- vorkommen, dass nichts ge- behörde. Es werden Gutachrum, wie eine Anlage vo- gen einen Windpark im ten angefertigt und überraussichtlich auf den Wald Wald.spricht. In dem Fall
wirken wird. ,,Der Wald muss laut Andreas Ernst al,,
Von Birte Schönhense

selbst wird kaum beein- lerdings eine Waldumträchtigt", sägt dazu Be- wandlung durchgeffihrt
reichsleiter Andreas Ernst. werden. So müssen ftir jeSchon eher geschützte Tier- den Hektar Waldl der für

arten wie der recht sensible die Anldgen oder ZufahrtsRotmilan. Der sei jedoch Sa- wege gefällt wird, an andeche der Nafurschutzbehör-. rer Stelle Ersatzflächen aufden. Auch Naturschutzge- geforstet werden.
.mitbiete seien tabu flil Wind"Das Forstamt will
kraftanlagen,
helfen, nach geeigneten Flächen zu suchen, um dem
Ziel der Landesregierung
Heimischq alte
Rechnung
zu tragen", sagt
Bäume sind wertvoll
Andreas Ernst. Demnach
Aus rein forstlicher Sicht sollen bis zum Jahr 2020 75
werde nach bedeutsamen lrozent des Stroms durch
Laub- oder Nadelholzbe- Windenergie erzeugt werständen geschaut. So wägt den. Noch sind es in NRW
man den Bestandsschutz nur vier Prozent. Und: -Das
Dit der Notwendigkeit, große Vogelschutzgebiet
Windkraftanlagen zu schaf- aufder Haar verhinflert Anfen, ab. Stark ins, Gewicht lagen, deshalb wächst. der
schlagen dabei etwa heimi- Druck im Wald', erklärt
sche Baumarten und das A1- Forstamtsleiter Edgar Rütter der Bäume. Auch Laub- her.

holz an sich sei tendenziell
schützenswert, weil diese
Arten eher dem ICimawandel trotzen könnten. Zudem
seien Laubwälder oftmals
Indikatoren flir eine gtoße
Artenvielfalt. So seien alte,
gut strukflrrierte Laubwälder so gut wie ausgeschlossen flir Windkraftanlagen.
.Aber wir haben ja Alternativen', so Ernst.
Etwa arn Rennweg in Allagen: Dort seien Nadelhölzer

Kommunen in der
Verantwortung
Die Kommunen sind ver-

telkönig, der ansonsten

Paa-

rungsrufe möglicherweise

nicht hören könnte.
Einige Anlagen verftigen
laut Joswig sogar über spe-

zielle

Fledermaus-Deteli:to-

ren, die die Anlagen zur Not
sofort abschalten.

Pausen

i&

für

dtin Tierschutz

Oder die

Rotorblätter

werden elektronisch verlangsamt, um den Lärm zu
reduzieren. Auflagen ähnliCher Art hatten auch den
Windpark an der Hedding-

häuser Haar möglich gemacht: Naturschützer und
Bauherren hatten sich vor
knapp einem Jahr mit einem Vergleich in Sachen
Tierschutz und Abschalte-

Bleibende

zeiten geeinigt.
In Vogelschutzgebieten
sind Windkraftanlagen laut
Joswig trotz allem mit nahe-

Schäden

Wahrscheinlichkeit nicht

gibt es nicht

durchsetzbar. Mit am Boden
lebenden Tieren habe man
im Kreis Soest dagegen noch

31

keine Probleme gehabt, so
Joswig: "Die sind von den

prüft - etwa in

zrt

hundertprozentiger

Anlagen relativ unbeeindruckt."

Sachen

Schall, Schattenwurf und
nicht zuletzt Natur- und Artenschutz. Zu Rate gezogen
werden vorhafidene Aufzeichnungen über die Lebensweise der ansässigen
Tiere, aber auch eigene Beobachtungen werden fällig.
Die Umweltverträglichkeitsprütuirg gehört iomit

zu jeder neugeplanten Anlage. .Das ist teuer und.zeit-

lich sehr aufirendig", sagt
Joswig und betont: Die Hürden ftir Windkraft irir Wald
sind hoch.
Bei der Vereinbarung von

pflichtet, ihre Flächen zur Natur und Windkraft gibt
Verftigung zu stellen. .Die es ihm zufolge differenzierKommunen müssen Verant- te Möglichkeiten. Etwa im
wortung über ihre Grenzen Falle des besagten Rotmihinaus übernehmen", ap- lans: Er ist ein Zugvogel und
pelliert Ernst. Wohlge- nur von Frühjahr bis Sepmörkt : Über Vr'indkraft anla- tember vor Ort, so Joswig.
gen im Wald auf Rüthener Und in dem Zeitraum könnStadtgebiet urteilt das Forst- ten die Anlagen einfach abvorherrschend; einem amt derzeit nicht, wie Ernst geschaltet werden. Oder
Windpark stünde aus Sicht auf Nachfrage bestätigt. über Nacht pausieren, etwa
des Forstamts nichts im Beim Windpark Meiste hat- ftir den nachtaktiven Wach-

§

,,Nicht mit Atomkraft
vergleichbar"
Das Regionalforstamt rufi
seinerseits dazu auf, sich
konstruktiv mit Windener.

gie

auseinanderzusetzen.

Sie sei nicht vergleichbar
mit Atomkraft: .Diese-Energie belastet die Umwelt
längst nicht so langfristig
und rhit soviel Giftmüll', so
Rüther. "Die Anlagerl im
Wald kann
man einfach
wieder wegnehmen - bleibende Schäden grbt es
nicht", fügt Ernst hinzu.
Das veränderte Landschaftsbild als Argument
gegen Windkraft greift Rüther auf und entgegnet dem:
,,Da muss man sich überlegen, gb das so bedeutsam ist
im Verhältnis zur CO2-Min-

derung, die wir erreichen
müssen, um den Klimawandel zu bremsen und unsere
Lebensgrupdlage

ten."
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