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Vermutlich hatte es da
längst Schaden angerichtet, so
die Ansicht der BI. Anfang No-
vember habe man das Akten-
einsichtsrecht in Anspruch ge-
nommen. Bei den Fledermäu-
sen, haben man lesen können,
„Ein Herbstzug findet nicht
statt.“ Fledermäuse habe es
immer reichlich gegeben.
„Das ist eine Vertreibungsma-
schine für seltene Arten“, be-
zeichnet Koenies dann auch
das tönende Messgerät. Der
promovierte Biologe ist davon
überzeugt, dass auch die sensi-
blen Wildkatzen, Tiere, mit
dem höchsten europäischen
Schutzstatus, die in dem Areal
zweifelsfrei nachgewiesen
wurden, verschwunden sind.

Bei aller Empörung: Letzt-
lich ist es die lästige Schall-
quelle, auf die die BI im weite-
ren Kampf gegen den Bau der
Windräder auf dem Rödeser
Berg setzt.

storch vom Frühjahr bis Ende
des Sommers. Die BI vermu-
tet, dass das Gerät in Betrieb
war, während die Gutachten
erstellt wurden.

Dr. Horst Koenies, Vorsit-
zender der BI: „Nach unserer
Ansicht sind deshalb die in
diesem Jahr neu erstellten
Gutachten wertlos, zumindest
aber verfälscht.“

Keine Beanstandung
Die zuständigen Fachbehör-

den des Regierungspräsidiums
hätten das auf Betreiben der
BI hin geprüft, sagte Jörg Wie-
gel vom RP. Man habe keinen
Anlass zur Beanstandung ge-
funden. Man wisse, wann das
Messgerät im Einsatz war,
erstmals sei es im Mai am Berg
platziert worden. Zwischen-
zeitlich sei es außer Betrieb
gewesen, so auch zu den Zei-
ten, als die Gutachter unter-
wegs waren.

Klaas, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter bei Iwes. Mit ihm
messe man mittels Schallwel-
len bis in eine Höhe von rund
220 Meter die Windgeschwin-
digkeit und vergleiche die Da-
ten mit dem nahe gelegenen
Windmessmast.

Genehmigungspflichtig sei
das Betreiben des Gerätes nicht,
so der Leiter des Projektes
Windenergienutzung im Bin-
nenland. Seit dem Sommer set-
ze man das Gerät am Berg ein.

„Gutachten verfälscht“
Die BI sieht das anders. Für

die Fledermäuse musste in
diesem Jahr ein erneutes Gut-
achten angefertigt werden,
ein weiteres für den Schwarz-
storch. Diese Nacherfassun-
gen, so Christina Holzhauer
von den Stadtwerken Wolfha-
gen, seien im Fall der Fleder-
mäuse von Juni bis Oktober
gelaufen, für den Schwarz-
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WOLFHAGEN. Das Gerät sitzt
wie ein gelandetes Ufo am Rö-
deser Berg, es klingt auch au-
ßerirdisch. Und es macht der
Bürgerinitiative (BI) Wolfha-
ger Land - Keine Windräder in
unseren Wäldern Hoffnung,
den Bau der vier Windräder
auf der bewaldeten Kuppe
trotz der gestern übergebenen
Baugenehmigung doch noch
verhindern zu können.

Anfang Dezember wurde
die BI auf das Gerät aufmerk-
sam, das lautstark unter-
schiedliche Töne senkrecht
gen Himmel jagt. Aufsteller ist
Iwes, das Forschungsinstitut,
das auch den 200 Meter hohen
Windmessmast auf dem Röde-
ser Berg platziert hat. Bei dem
weißen Teil, das die willkürli-
chen Tonfolgen erzeugt, han-
dele es sich um ein Sodar-
Messgerät, erklärt Tobias

Lautes Ärgernis im Wald
Bürgerinitiative bezeichnet Messgerät als Vertreibungsmaschine für seltene Arten

Lautes Gerät: Das Forschungsinstitut Fraunhofer-Iwes, das auch den Windmessmast auf dem Rödeser Berg betreibt, messen mit dem
Sodar die Windgeschwindigkeit über dem Berg. Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Keine Windräder in unseren Wäldern“ Günter
Rückner, Dr. Horst Koenies undBerndKlapphabendenVerdacht, dassmit den Schallwellen auch Tierewie Fledermäuse undWildkatze
vertrieben werden. Foto: Norbert Müller

Windpark auf dem Rödeser BergAktuell auf HNA.de
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am besten auskennen. Die
Sechstklässlerinnen Anna und
Lilli führten ihre Gruppe auch
in die Informatik, wo das
Smartboard ausprobiert wer-
den durfte, halfen beim bema-
len von Weihnachtsbaumor-
namenten und spendeten Bei-
fall als die Grundschülerinnen
im Musikraum ihr Rhythmus-
gefühl und in Englisch ihr
Können im Ausdruckstanz
zeigten. Insgesamt gab es
neun Stationen, „aber die
schaffen wir ja gar nicht alle
in einer Stunde“ sagte Scout
Anna.

Während die Kinder mit Ex-
perimenten, Gesang und Tanz
beschäftigt waren, bekamen
ihre Eltern eine Führung über
das Schulgelände und die
Schulleitung und die Lehrer
beantworteten Fragen. Begon-
nen hatte der Tag der offenen
Tür mit ausgewählten Präsen-
tationen der Hauptschüler, be-
vor Schulleiter Wolfgang En-
gelmeyer die Schule kurz vor-
stellte.

Am Ende der Rallye waren
Eltern und Kinder zufrieden:
„Ich fand es gut. Eigentlich“,
sagt Sophia. (pm)

BAD EMSTAL. Gebannt star-
ren Mia und Leonie auf die
Flüssigkeit in den Reagenzglä-
sern, die sich langsam ver-
färbt. Die beiden Viertklässle-
rinnen absolvieren gerade die
Station Chemie der Schulral-
lye der Christine-Brückner-
Schule. Unter Anleitung der
Chemielehrerinnen Christa
Wellach und Nelly Schönholz
probieren sie aus was passiert,
wenn man Rotkohlsaft mit
verschiedenen Haushaltsmit-
teln, wie Essig, Wasser und
Backpulver mischt.

Traditionelle Schulrallye
Die Bad Emstaler Gesamt-

schule öffnete am Freitag, wie
jedes Jahr im Winter, ihre
Pforten, um zukünftigen
Schülern ihr umfangreiches
Angebot vorzustellen. In den
Gängen der Schule herrschte
am Nachmittag Gedränge,
denn fast 50 Jungen und Mäd-
chen waren gekommen um
die Schule besser kennenzu-
lernen. In Kleingruppen er-
kundeten sie die Klassenräu-
me unter Führung ihrer kun-
digen „Scouts“, die sich als
Schüler der Schule natürlich

Der Tag der offenen
Tür für die Vier
CBS bietet Einblicke für die Jahrgangsstufe vier

Durften während der Schulrallye viel ausprobieren: Mia (10) und
Leonie (9) experimentieren im Chemieraum unter Aufsicht mit
Rotkohlsaft Foto: Pflug

die Leute eingebunden und
dabei auch die Gegner der An-
lagen an den Tisch geholt.
„Außerdem hat man die Bür-
ger an den Stadtwerken betei-
ligt.“ Lübcke weiter: „Die Ein-
griffe in die Landschaft lassen
sich nicht wegreden, räumte
der RP ein, deswegen sei es so
wichtig, „dass die Bürger mit-
genommen und beteiligt wer-
den“.

Gut für den Etat
Bürgermeister

Reinhard Schaake
unterstrich die Be-
deutung, dass die
Baugenehmigung
noch vor dem Jah-
reswechsel erteilt
wurde und damit
höhere Erträge ge-
sichert wurden.
Schaake: „Wir ha-
ben die Chance,
durch Mehrein-
nahmen dem
kommunalen
Haushalt etwas
Gutes zu tun.“

Stadtwerke-

WOLFHAGEN. Zur Baugeneh-
migung gab es Lob: „Wolfha-
gen ist auf gutem Weg, zur
Vorzeigestadt in Deutschland
zu werden“, erklärte Regie-
rungspräsident Dr. Walter Lüb-
cke gestern im Sitzungssaal
des Alten Rathauses. Schließ-
lich werde hier spätestens im
Jahr 2015 der Strombedarf der
Stadt komplett aus regenerati-
ven Energien gedeckt, den die
Stadt, genauer die Stadtwerke,
selbst produziert.

Dass es so kommen wird,
dazu hat der Regierungspräsi-
dent einen wesentlichen Bei-
trag geleistet: Er unterzeich-
nete im Alten Rathaus die Bau-
genehmigung für den Wind-
park auf dem Rödeser Berg
und übergab sie an Bürger-
meister Reinhard Schaake. Da-
mit gebe seine Behörde die
Flächen frei für die Bebauung.

„Mir liegt viel daran, die
Energiewende mit den Leuten
zu machen“, betonte Lübcke,
das werde in Wolfhagen vor-
bildlich umgesetzt. So habe
man beispielsweise im Rah-
men einer Zukunftswerkstatt

Ende 2014 soll der Strom fließen
Windpark Rödeser Berg: Baubeginn im neuen Jahr – Bürgerinitiative will Kampf fortsetzen

Chef Martin Rühl, nach fünf
Jahren Einsatz für das Projekt
am Rödeser Berg ganz nahe
am Ziel, sagte, die Genehmi-
gung markiere den Aufbruch
in die Bauphase. Mit Rodung
und Wegebau werde es nun
„zügig losgehen“ – wenn auch
nicht mehr in den letzten Ta-
gen dieses Jahres. Ende 2014,
so die weitere Planung, sollen

sich auf dem Rödeser Berg die
Rotoren drehen und der
Strom fließen.

Die Bürgerinitiative (BI), die
sich seit fünf Jahren gegen den
Bau der Windräder auf dem
Rödeser Berg gestemmt hatte,
reagierte entsetzt auf die
Nachricht, dass die Baugeneh-
migung erteilt wurde.

Die BI „protestiert aufs
Schärfste gegen die erteilte
Baugenehmigung“, so Dr.
Horst Koenies. Der BI-Sprecher
weiter: „Damit wird das Be-
dürfnis eines großen Teils der
ansässigen Bevölkerung zum
Erhalt ihrer liebenswerten Hei-
mat ignoriert und das Lebens-
recht der dort lebenden be-
drohten Tierarten mit höchs-
tem europäischen Schutzsta-
tus mit Füßen getreten.“

Für die BI bedeute die Bau-
genehmigung „keinesfalls das
Ende unseres Kampfes.“ Man
werde das vor fünf Jahren ge-
gebene Versprechen einlösen,
„diese Fehlentwicklung mit al-
len demokratischen Mitteln
zu verhindern versuchen, bis
die Betonlaster rollen.“ (nom)
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