
Warstein - Das „Einhalten der Ab- 
stände“ gilt in Coronazeiten als ein 
Inbegriff der Schutzmaßnahmen. Von 
dem gebotenen Abstand von 1,50  bis 
2 m läßt sich die pragmatische Rege-
lung für Einzelhändler ableiten, pro 
10 m² Verkaufsfläche nur die Anwe-
senheit einer Person zuzulassen.

   Die BI „Windpark Arnsberger Wald - 
Nicht mit uns!“ weist darauf hin, dass 
es zu Recht auch für Windenergiean-
lagen Abstandsregelungen gibt, u.a. 
zu bedeutsamen Vogellebensräumen 
wie z.B. des Schwarzstorchs, eine Art, 
die überdurchschnittlich durch diese 
Anlagen gefährdet ist. Anderenfalls 
seien artenschutzrechtliche Konflikte 
zu erwarten. Die Empfehlung der 
staatlichen Vogelschutzwarten und 
auch des LANUV lautet hier: 3 km Ab-
stand vom Nest, was für den Großvo-
gel mit großen Raumanspruch jeweils 
einer kritischen Zone von 28 km² ent-
spricht.

   Nachdem der Schwarzstorch in 
Westfalen für rund 60 Jahre ausge-
storben war, hat diese seltene Art 
sich weitgehend unbemerkt von der 
Öffentlichkeit in den letzten 40 Jah-
ren einige seiner einstigen Lebens-
räume zurückerobert, u.a. das rund 
400 km² große, nahezu unzerschnit-
tene Waldareal bzw. den Landschafts-
raum „Arnsberger Wald“ mit seinen 
zahlreichen naturnahen Fließgewäs-
sern und Feuchtgebieten. Seit rund 
20 Jahren bildet hierin die zurückge-
zogen lebende Art mit etwa 15 flächig 
verbreiteten Paaren im deutschland-
weiten Vergleich einen markanten 
Hotspot bzw. ein Dichtezentrum. Da 
der Schwarzstorch als Indikator für 
intakte Waldökosysteme gilt, ist dies 
auch einmal ein positives Zeichen aus 
unseren heimischen Wäldern, das be-
legt, dass der Borkenkäfer offenkund-
lich den Wald doch nicht, wie gerne 
behauptet, ruiniert hat. Denn dieser 
riesige Biotopverbund bietet erkenn-

bar außer der forstwirtschaftlichen 
Nutzung noch andere Qualitäten. 

   „Die durch Corona wiedererweckten 
Rechenkünste und Logiken sollten der 
Politik, Behörden und Gerichten An-
lass sein, hier einmal nachzurechnen, 
wieviel Platz und Potenzial denn für 
die Windenergie in diesem riesigen 
Biotopverbund Arnsberger Wald ge-
nutzt werden kann. Vielleicht kommt 
der Eine oder Andere dabei ja auch zu 
der Auffassung, dass der Hotspot einer 
windenergiesensiblen Art sich tenden-
ziell eher für ein Vogelschutzgebiet 
eignet, das hier EU-rechtlich angezeigt 
ist“, so Hubert Struchholz, Vorsitzen-
der der Bürgerinitiative.

   Aufgrund anderer Interessen Hot-
spots einfach zu ignorieren und gebo-
tene Abstandsregelungen nicht einzu-
halten scheint jedenfalls, wie uns täg-
lich vor Augen geführt wird, in beiden 
Fällen nicht zielführend zu sein! 

Schwarzstorch-Hotspot im Arnsberger Wald
Windkraft-BI mahnt Einhaltung von Abständen zu den Revieren an

Aufruf an die einschlägigen staatlichen Institutionen
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NICHT MIT UNS!

BI Windpark Arnsberger Wald - Nicht mit uns!", Höhenweg 58, 59581 Warstein, Hubert.Struchholz@web.de

Alternative Energien sind paradox, wenn sie das zerstören, 
was durch sie bewahrt werden soll: die Natur.


