
 

 

Ammerfeld 

Windrad: Dieses Monster macht uns 
kaputt! 
13.01.2010 18:45 Uhr  

Von Claudia Stegmann 
Rennertshofen-Ammerfeld. „Dieses Monster macht uns kaputt!“ Der 
Burgmannshofener Landwirt Erich Weigl ist nicht der einzige, der nach drei Stunden 
Diskussion frustriert seinem Ärger Luft macht. Im brechend vollen Feuerwehrhaus in 
Ammerfeld haben sich Bürger aus Ammerfeld, Kienberg und Burgmannshofen 
informieren lassen, wie und von wem die Geräuschimmission des Windrades gemessen 
wird. Die Abschlussmessung soll endgültig Klarheit darüber geben, ob das Windrad nun 
tatsächlich zu laut ist. 

 
 

 
ALFA 

Darüber haben die Anwohner allerdings keine Zweifel. Das Windrad - ihrer Meinung nach 
viel zu groß und viel zu nahe an die Orte gebaut - raubt ihnen den Schlaf, stört ihre Ruhe und 
macht sie nervlich kaputt. Weil Wind und Wetter die Lautstärke beeinflussen, seien die 
Geräusche zwar nicht immer zu hören, doch oft genug, um von Lärmbelästigung zu sprechen. 
Aus diesem Grund klingt es für die Zuhörer wie eine Farce, wenn Landratsamts-Juristin 
Sandra Bügelsteiber davon spricht, dass nach den bisherigen Messungen „keine erheblichen 
Belästigungen“ vorliegen. 

Von Gerichtsurteilen und gesetzlichen Vorgaben lassen sich die Menschen in den Bergdörfern 
ohnehin nicht beeindrucken. Für sie zählt nur, was sie hören. Selbst ein Kienberger, der nach 
eigenen Worten schwerhörig ist, empfindet die Anlage als zu laut und vergleicht die 
Geräusche mit einem kreisenden Hubschrauber. Dass es dabei nach den Worten von Reinhold 
Krämer, der beim Landratsamt für den Immissionsschutz zuständig ist, einen Unterschied 
zwischen subjektivem und objektivem Hören gibt, wollen die Bürger nicht gelten lassen. 
Solche Anmerkungen sind es, die sie an der Glaubwürdigkeit der Messergebnisse zweifeln 
lassen. 

http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Startseite/Suche/Kalender/costart,1_date,13.01.2010_regid,2_puid,2_pageid,11634.html


 

KLAGE  - 05.AUGUST  

Gericht urteilt: Windrad ist zu laut 
Augsburger Richter gibt Burgmannshofener Klägern recht. Betrei-
ber Herbert Kugler kündigt Berufung an Von Claudia Stegmann  

Ammerfeld/Burgmannshofen Für Herbert Kugler ist die Sache glasklar: 
Sein Windrad ist nicht zu laut. Weder nachts noch tagsüber. Deshalb   
kann er das Urteil des Landgerichts Augsburg, das gestern verkündet 
wurde, auch nicht nachvollziehen. Denn Richter Josef Jung entschied: 
Das vom Gericht beauftragte Gutachten habe ergeben, dass die Anlage 
während der Messungen im vergangenen Jahr mehrmals den zulässi-
gen Nachtgrenzwert von 45 db(A) überschritten habe. Das müsse Kug-
ler künftig unterlassen, ansonsten drohe ihm ein Ordnungsgeld bis zu 
50000 Euro. Ein Ehepaar aus Burgmannshofen hatte auf dem Zivilweg 
geklagt. 

Herbert Kugler will das Urteil aber nicht akzeptieren und kündigte in 
einem Gespräch mit der Neuburger Rundschau Berufung an. Selbiges 
will auch die Herstellerfirma Enercon machen. „Wir sitzen im selben 
Boot“, sagte Kugler. 

Er ist sich sicher, dass in nächster Instanz vor dem Oberlandesgericht 
zu seinen Gunsten entscheiden wird. Denn der Dreh- und Angelpunkt 
sei die sogenannte Impulshaltigkeit. Das eintönige Hämmern oder Klop-
fen wird als besonders störend eingestuft und wurde deshalb im Ge-
richtsgutachten mit zusätzlichen drei db(A) gewertet. Genau dieser 
Aufschlag ergab letztlich eine Überschreitung des Grenzwertes um 0,8 
db(A 

Doch dass seine Anlage impulshaltige Geräusche erzeugt, weist Kugler 
entschieden von sich. „Sämtliche Anlagen von Enercon sind nicht im-
pulshaltig. Das garantiert die Firma“, betonte Kugler. Deshalb sei der 

Aufschlag von drei db(A) auch völlig ungerechtfertigt und in der Folge sein Windrad auch nicht zu laut. 
Weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und Kugler ohnehin Berufung einlegen wird, muss der Be-
treiber derzeit auch nicht an der Leistungsschraube seines Windrads drehen. „Erst einmal bleibt alles, 
wie es ist“, sagte er. 

Das Ehepaar aus Burgmannshofen war gestern telefonisch nicht zu erreichen. Allerdings 
dürften sich die Kläger über das Urteil aus Augsburg freuen, schließlich ist es ihr erster Sieg 
in dieser Sache vor Gericht. Denn schon 2008 ging das Paar zusammen mit der Gemeinde 
Marxheim vor das Verwaltungsgericht. Ihre Klage wurde aber gewiesen, eine Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof blieb ebenfalls erfolglos. 

Neben dem Ehepaar hat auch eine weitere Bürgerin aus Burgmannshofen auf dem Zivilweg 
geklagt. Ihre Klage liegt ebenfalls beim Landgericht Augsburg, wird jedoch separat behan-
delt, das heißt, es entscheidet ein anderer Richter. Dieses Urteil steht noch aus. 

 

 

 

 
 
 

http://www.augsburger-allgemeine.de/meinung/autoren/Stegmann-id2531.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/


 1 WINDKRAFTANLAGEN  –  nur wenn der Abstand stimmt! 
Zu geringe Abstandsflächen der 
Windkraftanlagen zu Wohngebieten 
wirken sich negativ auf Gesundheit 
und Lebensqualität aus!  

Lärmbelastung durch Rotorflügel-, Antriebs- 
und Windgeräusche, Infraschall, Schlag-
schattenbildungen und Discoeffekt. Die von 
den Windrädern ausgehenden, mechanisch 
verursachten Geräusche an der Nabe 
werden mit 103 bis 107 db (A) gemessen. 
Die Geräusche, verursacht durch hohe 
Spitzen-Geschwindigkeit der Flügel, wer-
den von Fachleuten mit ca. 120 db (A) 
bestätigt. Einen Schalldruckpegel von bis 
zu 120 db (A) wird durch kein vor-
beifahrendes Auto auf der B14 erreicht. Der 
aerodynamische Lärm besteht aus tiefen, 
hörbaren, wummernden Tönen, die durch 
Eintritt der Rotorblätter in Luftschichten 
unterschiedlicher Dichte, Richtung und 
Geschwindigkeit, sowie durch Luftverwirbel-
ungen beim Passieren des Mastes 
entstehen. Bei 20 U/pm geschieht das 60x 
in der Minute, ähnlich der Frequenz des 
menschlichen Herzens und wirkt sich 
negativ auf den menschlichen Organismus 
aus. Beim Infraschall handelt es sich um 
für das menschliche Ohr nicht wahr-
nehmbare, extrem tiefe Töne im Bereich 
von 16 Hertz und tiefer, die auch 
gelegentlich in der Natur vorkommen 
können, z.B. bei Gewitter und Sturmböen. 
Diese sehr tiefen Töne werden durch 
das Eintauchen der sehr schnell 

bewegten Flügelspitzen in verschiedene 
Luftschichten erzeugt und können sehr 
hohe Schalldruckpegel bis zu 130 db (A) 
erreichen. Der Betrieb von Windenergie-
anlagen verursacht bei Sonne Schatten-
wurf sowie den sogenannten „Disco-
effekt“, der bei den Betroffenen ebenfalls 
zu erheblichen Belästigungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes führen 
kann. Der Schattenwurf einer Windkraft-
anlage ist bei niedrigem Sonnenstand in 
der Früh und am Abend, im Winter jedoch 
auch in der Mittagszeit weit festzustellen. 
Die Reichweite hängt von der Breite des 
Rotorblattes und der Entfernung zur 
Projektionsfläche ab. Bei großen Winden-
ergieanlagen muss der Schattenwurf noch 
in mehr als 1000 Meter berücksichtigt 
werden.  
 
Was sagt die Wissenschaft:  
 
Fachleute der bio-medizinischen Forschung 
wie z.B. die französische Academie 
Nationale der Medicine betonen, dass 
Menschen, die nahe an Windkraftanlagen 
leben, oft an Störungen leiden, die dem 
chronischen Lärmtrauma ähneln. Sie em-
pfehlen dringend die Durchführung von 
präzisen Studien und bis dahin keinen Bau 
von Windkraftanlagen näher als 1,5 km 
von Wohnungen entfernt. Eine der 
größten Studien wurde 2007 von den 
Umweltmedizinern Waye und Pederson in 
Schweden durchgeführt. In dieser wurden 

in 7 Regionen Schwedens mit unter-
schiedlicher landschaftlicher Beschaffenheit 
(Berge, Flachland) und unterschiedlichem 
Urbanisationsgrad die Lebensbedingungen 
in der Nachbarschaft von Windanlagen 
untersucht. Die Ergebnisse:  
 
 In ländlichen Gebieten wurden die 

Störungen, verglichen mit vor-
städtischen Gebieten, deutlich stärker 
empfunden. Eine komplexe Landschaft 
(bergig oder hügelig) führte zu mehr 
Störungen durch Windkraft-anlagen als 
flaches Land.  

 Mit steigendem Lärmpegel steigt der 
Grad der Störungen und der Grad der 
Wahrnehmung. An gesundheitlichen 
Problemen wurden vor allem Schlaf-
störungen, Anspannungen und negative 
Emotionen genannt.  
 

Frey und P. Hadden haben ebenfalls 
2007 eine Studie in Großbritannien durch-
geführt. Es wurden Familien befragt, die im 
Abstand von 600 bis 1000 Meter zur 
Windkraftanlage lebten. Zitate:   
 
„Man kann dem Lärm nicht entkommen - es 
ist wie eine defekte Waschmaschine, ein 
konstantes  Rauschen, Trommeln, Lärm - 
Du kannst nachts nicht schlafen und dich 
tagsüber nicht konzentrieren - es ist Folter“; 
 „Es ist nicht so sehr die Lautstärke, 
sondern die Art dieses Geräusches. Der 
Lärm wird mehr gespürt als gehört.“  

Bürgerinitiativen Ottensoos www.Ottensoos-gegen-Windkraftpark.de I Bullach I Osternohe I Schnaittach                     
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2 WINDKRAFTANLAGEN  –  nur wenn der Abstand stimmt! 
Pederson und Waye haben ebenfalls eine 
Studie mit dem Ziel, den Grad der Störung 
durch die Windkraftanlagen zu ermitteln, 
durchgeführt. Sie stellten fest, dass der 
Lärmpegel eines Windrads viel niedriger 
sein muss, um keine schwere Belästigung 
zur Folge zu haben als der Lärmpegel von 
Verkehrslärm oder Fluglärm.  
 
Die  Kinderärztin N. Pierpont hat Familien 
befragt, die nahe eines Windparks mit 
Turbinen zwischen 1,5 bis 3 MW leben. Es 
wurden die Symptome Schlafstörungen, 
Kopfweh, Tinnitus, Schwindelgefühl und 
Übelkeit, unscharfes Sehen, schneller 
Herzschlag, Reizbarkeit, Konzentrations-
störung, Angst-zustände und innere 
Unruhe, Aggressivität berichtet. Dr. 
Pierpont nannte die Krankheit Windtur-
binensyndrom. Ein wichtiger Schluss aus 
ihrer Studie  ist, dass je größer die Wind-
räder werden, desto größer müssen auch 
die Abstände zu den Menschen sein. Der 
Abstand zum Wohnraum muss mindestens 
2000 Meter betragen. Je geringer die 
Grundgeräusche der Umgebung, desto 
weitere Abstände müssen gefordert 
werden. 
 
Die aktuell leider häufig gehörte 
Aussage, dass Infraschall bei hohen 
Windkraftanlagen nicht existiert ist 
durch die benannten mannigfaltigen 
Quellen eindeutig widerlegt.  

Bei Windparks addieren sich die 
Emissionen, so dass auch noch in viel 
größerer Entfernung Infraschall gemessen 
werden kann. Bei den größeren Turbinen 
nimmt der Infraschallanteil  zu und nicht 
ab. Natürlich werden Schallgutachten bei 
dem Bau jeder Windanlage erstellt. Diese 
prüfen aber ausschließlich den hörbaren 
Schall und achten darauf, dass die Anlagen 
keine Schallpegel von über  35 dB nachts 
und 50 dB tagsüber überschreiten. Die 
WHO hält übrigens Lärmpegel von > 30 dB 
nachts im Schlafzimmer für schädlich.  
 
Das Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit ist jedem Einzelnen Bürger im 
Grundgesetz zugesichert. Jeder Bürger 
muss sich allerdings fragen, ob die 
verantwortlichen Politiker wirklich alles tun, 
um ihrer Verantwortung zum Schutze der 
Bürger gerecht zu werden. Wie ist es sonst 
möglich, dass in Bayern Abstände der 
Windkraftanlagen zu Wohngebäuden von 
800 Metern als schalltechnisch unprob-
lematisch angesehen werden. Die auf-
geführten Studien namhafter Ärzte und 
Organisationen belegen doch eindeutig, 
dass die Ängste und Sorgen der Bürger 
berechtigt sind. Das mindeste, was die 
Bürger von den Politikern verlangen 
können, ist doch, dass für diese riesigen 
Anlagen aktuelle Schallimmissions-Unter-
suchungen durchgeführt werden. Aber nein, 
es steht ja zu befürchten, dass als 
geeignetes Mittel zur Gefahrenabwehr 

durch Schall- und Infraschall für die 
Menschen einzig und allein größere 
Abstandsflächen in Frage kommen – die 
man aus politischen Gründen aber nicht will 
und die die Windkraftindustrie vehement 
ablehnt.  
 
Warum nur verspielt man so bedenken-
los das Vertrauen vieler Bürger in 
politische Entscheidungen?  
 
Es gibt bereits Bundesländer, die aufgrund 
möglicher gesundheitlicher Gefährdungen 
für die Menschen die Abstandsflächen 
erhöhten: NRW 1500 Meter, Brandenburg 
1000 Meter. Dem Bundestag liegt eine 
Petition vor, in der mindestens 1500 Meter 
bzw. das 10-fache der Gesamtanlagenhöhe 
zur Wohnbebauung gefordert werden.  
 
Wir fordern alle Verantwortlichen auf, sich 
endlich für bundeseinheitliche Mindest-
abstandskriterien als Genehmigungsvor-
aussetzung für Windkraftanlagen einzu-
setzen, um so zu einem weitestgehenden 
Schutz der Bevölkerung – und damit 
gleichzeitig auch zu einer gesteigerten 
Akzeptanz erneuerbarer Energien - 
beizutragen.  
 
Der Schutz des Menschen 
hat Vorrang – und nicht der 
Bau von Windkraftanlagen! 



Windkraftanlagen-Syndrom 

Klinische Studie über gesundheitliche Folgen großer 
Windkraftanlagen wurde veröffentlicht 

 

Pressemitteilung 

 

Rowe, Mass., 28.November 2009  --  Dr. Nina Pierpont , Kinderärztin und 
Biologin für Volksgesundheit aus Malone, New York, hat die Veröffentlichung 
ihrer Studie in Buchformat Windkraftanlagen-Syndrom: Ein Bericht über 
physische Forschungen angekündet. 

In den Interviews mit 10 Familien, die 1000 – 4900 Fuß (304,80 m – 1493,52m) 
entfernt von in letzter Zeit erbauten, industriellen Windkraftanlagen wohnten, 
wurde ein ganzes ‚Bündel‘ von Krankheitssymptomen offenbar: von 
Schlafstörungen, die fast bei jedem vorkamen, über Kopfschmerzen bis hin zu 
Tinnitus, Schwindelanfälle, Übelkeit, Reizbarkeit, Gedächtnis- und 
Konzentrationsschwierigkeiten und Panik-Vorfälle. Industrielle 
Windkraftanlagen haben eine Gesamthöhe von 300 – 400 Fuß (91,44 – 121,92 
m) oder noch mehr, mit Rotorblättern von 125 -150 Fuß Länge (38,10 – 45,72 
m), die eine Fläche von 1,5 – 2 acres  (6070,5 – 8094 qm )(????) vertikalen 
Luftraumes überstreichen. Das Buch schließt erhärtende, bestätigende 
Überprüfungen und Notizen von angesehenen Ärzten verwandter Disziplinen 
ein. Obwohl das Buch sich in erster Linie an die Ärzteschaft wendet, beinhaltet 
es auch eine informative Version mit oft bildhafter Sprache für die Leserschaft 
von Laien. 

Die Menschen, die vom Windkraftanlagen-Syndrom betroffen waren, gaben 
an, dass sie die Symptome bekamen, nachdem sich die Anlagen in der Nähe 
ihrer Häuser zu drehen begannen. Die Symptome besserten sich, wenn sie das 
Gebiet verließen, und begannen erneut nach ihrer Rückkehr. Acht der zehn 
Familien zogen letztendlich aus ihren Häusern aus, wegen der Schwere der 
Symptome. 

Obwohl nicht jeder, der in der Nähe von Windkraftanlagen lebt, anfällig ist für 
diese Symptome, stellen die Daten, welche Pierpont vorlegt, einen Grund zur 
Sorge dar, wenn man die gegenwärtige politische Hast bedenkt, immer mehr 
und noch größere Anlagen nahe von Wohngebieten zu erbauen, und auch 
in der Heimat von in gleicher Weise oder noch empfindsameren Lebewesen. 

 



Pierponts Probandengruppe war groß genug um zu zeigen, dass Personen mit 
bereits vorhandener Migräne, Bewegungs-Empfindlichkeit, oder einem 
Innenohr-Schaden ganz besonders anfällig sind. Menschen mit 
Angstzuständen oder anderen geistigen Gesundheitsproblemen sind nicht in 
besonderem Maße empfindlich, so sagt sie, und widerspricht dabei der 
üblichen Behauptung der Windenergie-Planer, „dass all dies nur Einbildung 
sei“. 

„Dieser Bericht ist ein Weckruf hinsichtlich der Volksgesundheit, den unsere 
gewählten Mandatsträger und Regierungsbeamten wirklich ernst nehmen 
müssen“, sagt Eric Rosenbloom, Vorsitzender von National Wind Watch, einem 
Clearinginstitut für Informationen über die widrigen Auswirkungen industrieller 
Windenergie-Planung. 

Pierpont und andere Gesundheits- und Lärmexperten stimmen darin überein, 
dass große Windkraftanlagen zumindest 2 Kilometer (1 ¼ Meile) von jeglichem 
Wohngebäude entfernt sein sollten. 

Laut Pierpont wirkt der niederfrequente Lärm und die Vibration der 
Windkraftanlagen auf die Gleichgewichtsorgane im Innenohr ein und 
vermittelt dem Körper das Gefühl, er sei in Bewegung. Und die Falsch-
Wahrnehmung einer Bewegung betrifft andere Gehirnfunktionen, 
einschließlich körperlicher Reflexe, Verarbeitung räumlicher Wahrnehmung 
und Gedächtnisleistung, sowie physiologische Angstreaktionen (wie zum 
Beispiel Herzklopfen und Übelkeit). 

 

 



Wind Turbine Syndrome
Angepasste Version für Nichtmediziner

Übersetzung durch Christof Merkli IG Windland, Originalstudie von Nina Pierpont, MD, PhD, Wind Turbine Syndrome for Non-
Clinicians, draft version vom 7. März 2009



Die Übersetzung verzichtet auf viele Wiederholungen, die sich aus dem Umfang einer Studie natürlicherweise ergeben. Wer 
dem Wortlaut oder der Aussage in Deutsch nicht zustimmt, kann jederzeit in der Originalfassung nachschlagen. Die 

Originalstudie ist noch nicht abgeschlossen und wird in nächster Zeit als Buch in englischer Sprache im Verlag ‚K-Selected 
Books‘ veröffentlicht. 

Diese Studie ist  auch in der Version für Mediziner erhältlich  und kann an folgender Stelle bezogen werden:

http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2009/08/wts-uncorrected-proofs-8-14-09.pdf

Nina  Pierpont  hat  in  dieser  Studie  zehn  Familien  befragt,  die  in  der  Nähe  eines  Windparks  mit  WKA der  
Nennleistung zwischen 1.5 bis 3 MW leben. Die Anlage wurde seit 2004 aufgebaut und erweitert. In der Folge  
wird der Text in der ‚ICH-Form übersetzt. Gemeint ist damit die Kinderärztin Nina Pierpont, die die Studie aus  
ihrer  Sicht,  in   leicht  verständlicher  Form für  Laien  vorstellt.  Die  Übersetzung  ist  so  nahe  wie  möglich  am  
Originaltext gehalten und hält  sich vor allem bei  wissenschaftlichen Aussagen so genau wie möglich an die 
originale Bedeutung der Begriffe. IG WINDLAND, August 2009

http://www.windturbinesyndrome.com/wp-content/uploads/2009/08/wts-uncorrected-proofs-8-14-09.pdf


Einführung und Hintergrund
An der  Studie  haben insgesamt 38 Personen vom Kleinkind bis  zum Erwachsenen im Alter  von 75 Jahren 
teilgenommen. Die Symptome sind immer in Kombination aufgetreten:

• Schlafstörungen
• Kopfweh
• Tinitus (Ohrpfeifen)
• Ohrendruck
• Schwindelgefühle, Gefühl der Onmacht
• Übelkeit
• Unscharfes, verwischtes Sehen
• Tachykardie (schnelle Herzfrequenz)
• Reizbarkeit
• Konzentration- und Gedächtnisprobleme
• Angstzustände, innere Unruhe während Schlaf- und Wachzustand

Die Familien lebten nicht lange in der Nähe des Windparks und entwickelten schon bald obige Symptome. Sie 
verliessen ihre Heimat, weil die Situation nicht mehr auszuhalten war. Die Symptome verschwanden sofort. 
Das definitive Ergebnis dieser Studie zeigt eindrücklich, dass die Ursache des Wind Turbine Syndroms (WTS) bei 
den Emissionen der Windräder zu suchen ist.

Lasst  uns  etwas  klarstellen:  Nicht  alle  Personen,  die  in  der  Nähe  von  Turbinen  leben,  bekommen  diese 
Symptome. Als allein arbeitende Forscherin erhalte ich nicht genügend Beispiele um den Anteil der betroffenen 
Personen und die entscheidenden Distanzen zu den Turbinen endgültig festlegen zu können. Das muss als 
Nächstes getan werden.
Aber  ich  habe  eine  wichtige  Frage  beantworten  können:  Weshalb  und welche Menschen sind für  diese 
Symptome empfänglich und warum sind andere davon nicht betroffen?
Ich habe diese Muster um die  Pathophysiologie des ‚Wind Turbine Syndroms‘ erforscht:  Was geschieht im 
Körper dieser Menschen, wenn sie die Symptome entwickeln?

Ich  will  erreichen,  dass  die  Leser  dieser  Studie  in  die  genauen  Krankengeschichten,  Hintergründe  und  die 
Erfahrungen der betroffenen Personen eingeführt werden damit sie sich selber eine Meinung zu dieser Frage 
bilden können. Dazu sollen alle vom gleichen Thema (Nachbarschaft zu Windrädern) betroffenen Leser in der 
Lage sein, herauszufinden, ob sie selber betroffen sein können oder nicht.

Ich  habe  in  dieser  Studie  mathematisch  bewiesen,  dass  Menschen mit  Neigung  zu  Migräne,  Seekrankheit, 
Reisekrankheit  oder  bestehenden  Schäden  am  inneren  Gehörorgan  besonders  gefährdet  sind. 
Interessanterweise  konnte  ich  auch  nachweisen,  dass  Leute  mit  häufigen Angstzuständen  oder  anderen 
schon vorhandenen psychischen Problemen auf diese Symptome weniger reagieren. Das widerspricht den 
Aussagen der gängigen Literatur der Windindustrie, die behauptet, Menschen die Angst vor Windkraftwerken in 
ihrer Nachbarschaft haben, würden deshalb krank. Ich zeige in der Studie, dass dies kompletter Unsinn ist.

Wenn  man  die  Daten  auswertet,  erhält  man  folgendes  Resultat: 
Niederfrequenter  Lärm (Infraschall)  gaukelt  dem Gleichgewichtssinn vor,  
der Körper würde sich bewegen. Genau wie bei Seekrankheit. Dabei ist es 
wichtig  zu  verstehen,  dass  der  menschliche  Gleichgewichtssinn  ein 
komplexes Zusammenspiel des Gehirns ist, das Signale des Innenohrs, der 
Muskeln  und  Gelenke  und  von  innerhalb  des  Brust/Bauch  –  Bereichs 
interpretieren muss. 
Weil auch die Augen zu diesem System gehören, ist eine visuelle Störung 
durch  bewegten  Schattenwurf  eine  zusätzliche  Irritation.  Dazu  gehören 
auch  Hell-  Dunkel  –  Effekte  in  Räumen,  die  ebenfalls  durch  bewegten 
Schattenwurf entstehen.

Ich wiederhole es noch einmal, weil  es wichtig ist:  Niederfrequenter Lärm lässt den Körper denken, er sei in  
Bewegung. 

Na und, sagen Sie? Nur nicht so schnell! Untersuchungen der letzten zehn Jahre haben schlüssig gezeigt, dass 
die Funktion, wie unser Körper Gleichgewicht und Bewegung registriert, sich unmittelbar auf eine erstaunliche 
Reihe  von  Gehirnfunktionen auswirkt.  Wie  das?  Durch  direkte  neurologische  Vernetzung  der 
Gleichgewichtsorgane zu verschiedenen scheinbar zusammenhanglosen Gehirnfunktionen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Pathophysiologie


Ich  formuliere  es  noch  einmal  anders:  Die Art  und Weise,  wie  unser  Körper  Gleichgewicht  und Bewegung  
wahrnimmt,  beeinflusst wechselweise eine Gruppe von Gehirnfunktionen,  die auf den ersten Blick nichts mit  
Gleichgewicht  und  Bewegung  zu  tun  haben.  Dies  sagt  uns  die  neueste  Gleichgewichtsforschung  –  besser 
ausgedrückt: Gleichgewichtsforschung kombiniert mit psychiatrischer, neurologischer und kognitiver Forschung. 
Unglücklicherweise werden die Spezialisten dieser Wissenschaft als Neuro-Otologisten bezeichnet. Von Neuro 
für Gehirn und Oto für Gehör.

Was sind nun diese scheinbar zusammenhanglosen Gehirnfunktionen unserer Wahrnehmung von Gleichgewicht 
und Bewegung?

• Alarmierung und Erwachen
• Gedächtnis
• Räumliche Vorstellung. (Definiert als 1) Bildliches Vorstellungsvermögen, 2) Erinnerung, wo die Dinge 

sind, 3) Erinnerung, wie man irgendwo hinkommt, 4) Verstehen, wie etwas funktioniert, 5) Herausfinden, 
wie  man etwas  zusammensetzt  oder  repariert,  6)  Herausfinden,  wie  man effizient  und  im  richtigen 
Zeitpunkt  etwas  erledigt,  7)  Erinnern,  was  man  dort  hat  tun  wollen,  wo  man  hingegangen  ist,  8) 
Verstehen mathematischer Konzepte.

• Die physiologischen Symptome der Angst. Das heisst erhöhte Herzfrequenz und Blutdruck, Schwitzen, 
Übelkeit und erhöhte Wachsamkeit.

• Aversives Lernen  . Das ist wenn einem Menschen etwas Unangenehmes zustösst. Als Resultat davon 
vermeiden gesunde Menschen dieselbe Situation, wenn sie erneut auftritt.

Gut. Alarmierung und Erwachen, Gedächtnis, Räumliche Vorstellung, die physiologischen Symptome der Angst 
und das  aversive Lernen. Alle fünf Gehirnfunktionen sind zu tiefst betroffen durch den Gleichgewichtssinn und 
den  Bewegungssinn.  Alle  fünf  Gehirnfunktionen  laufen  aus  dem  Ruder,  wenn  unser  Gleichgewichts-  und 
Bewegungssinn ausgeschaltet ist.

Zurück  zu  den  Windrädern.  Wenn man irgendeine  Internetzeitung öffnet,  die  das  ‚Wind Turbine  Syndrome‘ 
diskutiert,  wird  man  jemanden  finden,  der  immer  in  gleicher  Weise  die  gesamte  Existenz  von 
Gesundheitsproblemen  in  diesem  Zusammenhang  verhöhnt.  Menschen,  die  in  der  Nähe  von  Windrädern 
wohnen, würden sich das nur einbilden, weil sie die Windräder nicht mögen und Ärzte, die diese Probleme ernst  
nehmen, sind eine Fälschung. 
Dazu sage ich Folgendes: Natürlich ist der Verfasser solcher Aussagen weder Neurobiologe noch Mediziner – 
noch haben sie irgendwelche Erfahrung mit diesen Symptomen, die von vielen Menschen eindeutig und klar 
gemeldet werden, die im Schatten der Windkraftanlagen leben.

Zurück zur realen Medizin. Die Symptome des ‚Wind Turbine Syndrome‘ treten zusammen auf, weil Menschen 
und ihr neuronales Netz so funktionieren, wenn ihre Gleichgewichts- und Bewegungssensoren gestört werden. 
Dies geschieht vielen Menschen, die in der Nähe von Windrädern leben.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Symptome nicht psychologischer Natur sind (Die Menschen bilden sich das 
nicht ein);  sie sind neurologischer Natur.  Die Betroffenen haben  keinerlei Kontrolle über diese Vorgänge.  Es 
geschieht völlig automatisch. Niemand kann die Symptome an- oder abstellen.

Das kann mit Sicherheit gesagt werden: Die Signale des Gleichgewichtssinns (vestibuläres System) können nicht 
bewusst gesteuert werden. Man kann ignorieren, was man sieht und was man hört – aber nicht die Signale, die 
durch den Gleichgewichtssinn an das Gehirn gemeldet werden. Man kann das Naturgesetz nennen, wenn man 
will.

Woraus  besteht  denn  unser  Gleichgewichtssinn?  Das  Gleichgewicht  entsteht  durch  eine  Kombination  von 
verschiedenen Körpersignalen.  Es ist die Kombination einer ganzen Gruppe von verschiedenen Organen des 
Körpers. Eines davon ist das Innenohr. 

Hier müssen wir kurz innehalten und die Anatomie des Innenohrs anschauen. Das ist für das Verständnis des 
‚Wind Turbine Syndrome‘ wichtig:

Wir starten mit den eigenartigen Klappen seitlich an unserem Kopf. Das ist die ‚Pinna‘ oder einfacher gesagt, die 
Ohrmuschel.  Nicht zu verwechseln mit dem  Aussenohr.  Das ist  der Ort  wo die Zweijährigen Kügelchen und 
andere Schätze  verstauen.  Und dort  auch,  wo  sich der  Ohrenschmalz  befindet,  den wir  mit  Wattestäbchen 
mühsam herausklauben. Das Mittelohr: Der Bereich zwischen dem Trommelfell und dem ovalen Fenster oder 
auch vestibuläres Fenster genannt. Dieser Teil ist entzündet bei einer ‚Mittelohrentzündung‘, die bei Kleinkindern 
gehäuft auftritt. Das Mittelohr ist durch die  Eustachische Röhre auf der Rückseite der Kehle der offenen Luft 
ausgesetzt. Das Mittelohr beherrbergt auch die drei wunderbaren kleinen Knochen genannt Incus,  Malleus und 
Stapes auch  Amboss,  Hammer und  Steigbügel genannt.  Sie  übertragen  die  Energie  des  vibrierenden 
Trommelfells auf das Innenohr. Das bringt uns also zum Ziel unserer kleinen Minilektion. Das Innenohr besteht 
aus halbkreisförmigen Kanälen und den Otolithischen Organen. Die Otolithischen Organe sind ein Schlüssel zum 
Verständnis des ‚Wind Turbine Syndrome‘. Sie bestehen aus zwei kleinen Membranensäcken welche an der 
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Cochlea,  auch  Schnecke genannt  und  den  halbkreisförmigen  Kanälen befestigt  sind.  Sie  wandeln  die 
mechanische Energie in neuronale Signale um und bilden einen Halbkreis für jede Ebene der Bewegung (Vertikal 
Vorwärts, vertikal seitwärts und horizontal) und übertragen die Winkelbeschleunigung: Wenn man mit dem Kopf 
nickt oder dreht, erkennt dieses System die Bewegung und meldet das an das Gehirn weiter.

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sind bald im Kern 
des  Geschehens:  Eingebettet  in  die  zwei  Otolithischen 
Organe  sind  –  man  glaubt  es  kaum  –  Steine.  Gut,  nicht 
richtige  Steine;  sie  sind  sehr  kleine,  tatsächlich 
mikroskopisch kleine Steine aus Kalziumkarbonat oder Kalk. 
Das Gewicht dieser Steine erlaubt uns Gravität und lineare 
Beschleunigung zu erkennen. Das machen sie über winzige 
neurale  Haarzellen,  die  die  Signale  an  das  Gehirn 
weiterleiten.

Bei  Menschen  mit  einer  Veranlagung  zum  ‚Wind  Turbine 
Syndrome‘  werden  die  Otolithischen  Organe  abnormal 
geschüttelt  und  senden  irreführende  Signale  zum  Gehirn. 
Entweder diese oder die Organe des Innenohrs allgemein – 
welche  alle  zusammengeschaltet  als  „Membranenlabyrint“ 
bezeichnet  werden  –  sind  überempfindlich  für 
Druckunterschiede,  wie  sie  durch  Windräder  erzeugt  w 
erden.

Wir bewegen uns hier in einer lebensgeschichtlich wirklich 
alten  anatomischen  Struktur.  Viele  Millionen  Jahre  alt. 
Biologen nennen es „Macula“ was einfach ‚Fleck‘ bedeutet 
(Anm. Übersetzer:  und nicht mit der gleichnamigen Macula 
des Auges verwechselt werden sollte). 

(Bilder Aus Schmidt/Thews: Physiologie des Menschen)

Die  Macula  ist  empfindlich  im  Fisch  und  seither  in  jeder 
Entwicklungsstufe  des  Lebens  bis  zum  Menschen.  Die 
Macula  ist  eine  hautähnliche  Struktur  mit  Haarzellen  in 
Membranen eingebettet und den Otolithen oben befestigt mit 
einer  Proteinmatrix.  Mutter  Natur  liebt  die  Macula 
dermassen, dass sie die Struktur während Eonen praktisch 
unverändert beibehalten hat. Die Fische benützen diese Organe um schnell herauszufinden, wo oben und unten 
ist. Sie erkennen auch Druckunterschiede wie Bewegungen naher Feinde oder niederfrequente Schwingungen, 
die über lange Distanzen wandern wie brechende Wellen an Stränden. Das hilft ihnen bei der Orientierung auf 
der Wanderung zu nahrungsreicheren Gewässern.

All diese beteiligten Organe sind also entwicklungsgeschichtlich sehr alt. Sie kommen mit den Emissionen der 
Windräder nicht klar.

Zurück nun zu den Elementen, die unseren Gleichgewichtssinn 
bestimmen.  Ich  sagte  schon,  dass  Gleichgewicht  durch  eine 
Kombination von Signalen bestimmt wird und ich habe erklärt, 
wie  einige  davon  im  Innenohr  erzeugt  werden.  Neben  dem 
Innenohr  senden  auch  die  Augen  Bewegungs-  und 
Positionssignale an das Gehirn. Und zusätzlich sind die Muskeln 
und Gelenke als Streckrezeptoren tätig. Sie alle sagen uns, wo 
und wie wir uns im Raum bewegen. 
Es  wurden  neulich  weitere  Rezeptoren  gefunden,  die  für  das 
Gleichgewicht ebenfalls eine Rolle spielen: Druckrezeptoren im 
Bauch und Brustkorb. Diese kleinen Rezeptoren stützen sich auf 
verschiedene  Organe,  die  Adern  und  sogar  das  Blut  ab.  Sie 
erkennen Werte der Gravität und andere Formen der Bewegung.

All dies ist eine wichtige Grundlage im Zusammenhang mit der 
Studie  der  Gesundheitsprobleme  in  Zusammenhang  mit  den 

Windrädern. Gesundheitsprobleme, die durch die Windradindustrie regelmässig als Unsinn bezeichnet werden. 
Sie verhalten sich da ähnlich wie die Tabakindustrie, die auch lange Zeit jede Gesundheitsschädigung durch 
Rauchen kategorisch ausgeschlossen haben. Die Windradindustrie besteht natürlich auch nicht aus Medizinern 
und schon gar nicht aus Leuten, die unter der Nachbarschaft von Windrädern leiden. 



Die Entwickler sagen, Windräder sind leise.  Nicht lauter jedenfalls als ein 
Kühlschrank.  Mit  dieser  falschen  Aussage  überzeugen  sie  die  lokalen 
Behörden,  dass  Windräder  wenige  hundert  Meter  entfernt  von 
Wohnsiedlungen gebaut werden können. Oftmals gerade hinter dem Garten 
eines Wohnhauses. Abstände sind deshalb nur durch die Windradindustrie 
definiert. Die Behörden haben dazu oftmals gar nichts beigetragen. Hier ist 
der  Punkt,  wo  mein  Telefon  klingelt  und  mein  e-mail  Konto  reagiert. 
Menschen  aus  der  ganzen  Welt  kontaktieren  mich  um  mit  emotionaler 
Stimme zu sagen, dass sie nicht mehr gut oder gar nicht mehr schlafen, seit 
in der Nähe Windräder im Abstand von 450 Metern und mehr in Betrieb 
genommen  worden  sind.  Nicht  nur  Schlaflosigkeit,  sondern  eine  ganze 
Gruppe von Gesundheitsproblemen treten dann auf. Seit über vier Jahren 
habe ich diese Reklamationen angehört. Sie bezeichnen Symptome, die von allen Personen gleich beschrieben 
werden. Oftmals sehr behindernde Symptome die, so habe ich realisiert, die mit dem Gleichgewichtssinn der 
Menschen in Zusammenhang stehen.
Da habe ich bemerkt, dass eine medizinische Definition der Symptome dringend notwendig ist. Wenn ich die 
Pathophysiologie der Krankheit  aufzeigen kann, sind wir  in einer besseren Position das Problem erklären zu 
können:

• Was die präzise Ursache ist
• Wieviele Menschen sind betroffen
• Wer ist anfällig auf die Symptome
• Wie kann man die Symptome kontrollieren oder verhindern

Das  wurde  mein  Ziel:  Die  Erklärung  der  Pathophysiologie der  Krankheitsgruppe  welche  all  diese  Leute 
beschreiben. Also lasst uns beginnen! 

Es gibt da aber sofort ein Problem. Die Entwickler von Windrädern konzentrieren sich auf Lärm. Sie beauftragen 
einen Akustiker um die Lärmpegel zu messen. Unglücklicherweise gibt es aber viele Wege, Lärm zu messen. Die 
Erkenntnisse daraus sind dann:

• Die Windräder emittieren diese oder jene Dezibel Lärm.
• Das konventionelle akustische Wissen sagt dazu, dass dieser Lärmpegel keine Gesundheitlichen Probleme 

verursacht.
• Deshalb meinen wir (die Windradindustrie), dass diese Menschen all diese Probleme nur vortäuschen.
• Ende der Geschichte

Ich habe diese Logik umgekehrt. Wir müssen mit den Symptomen beginnen und nicht mit dem Lärmpegel. Die 
Symptome sind für alle betroffenen Personen gleichbleibend, egal ob in England oder in Kanada oder wo auch 
immer. Weiter passt die Gruppe der Symptome zu bekannten medizinischen Mechanismen. Hier gibt es kein 
Mysterium. Deshalb muss die Gruppe der Symptome der Hauptreferenzpunkt werden.

Wenn man Lärm misst,  muss man definieren was das Spektrum von Lärm im Zeitpunkt  des Auftretens von 
Symptomen ist  und  wie  es  aussieht,  wenn die  Symptome wieder  verschwinden.  Das  ist  die  Definition  von 
Lärmmessung in diesem Zusammenhang.

Andere  veröffentlichte  Studien  über  das  ‚Wind  Turbine  Syndrome‘  haben  die  gleichen  Symptome  wie  ich 
gefunden. In dieser Studie habe ich die Erkenntnisse von Dr. Amanda Harry, Barbara Frey und Peter Hadden, 
sowie Prof. Robyn Phipps berücksichtigt:

a. Amanda Harry hat die genau gleichen Symptome gefunden. Interessanterweise besteht ihre Patientengruppe 
aus älteren Personen. Sie hat ebenfalls Betroffene befragt.

b. Frey  und  Hadden haben  die  gleichen  Symptome  beschrieben.  Sie  haben  Erzählungen  von  Betroffenen 
ausgewertet.

c. Phipps hat  die Befragung per e-mail  an die Leute gerichtet,  die innerhalb eines Radius von 15 Km um 
Windräder leben. Sie hat positive Antworten auf unangenehme physische Symptome von Leuten erhalten, 
die  bis  zu  einer  Distanz  von  über  drei  Kilometer  in  Distanz  zu  Windrädern  leben.  Sie  hat  viele 
Detailinformationen erhalten, weil fast 7% der Angeschriebenen so beunruhigt waren, dass sie ihr angerufen 
und genauere Informationen abgegeben haben. Fast alle  haben über Schlafstörungen berichtet.

Meine eigenen Probanten haben klar ausgesagt, dass ihre Probleme vom Lärm und den Vibrationen herrühren. 
In einigen Fällen waren auch bewegter Schattenwurf das störendste Element. Wichtiger ist, dass die Symptome 
auftraten  und  verschwanden  je  nachdem  wie  die  Wind-richtung  und  Windintensität  wechselte,  die 
Rotationsgeschwindigkeit änderte oder wie das Windrad zu ihnen gedreht war. Mit anderen Worten, sie sahen 
ihre Symptome kommen und gehen, abhängig davon, wie die Windräder funktionierten. Sie haben auch bemerkt, 
wie der Lärm seltsam und störend im Vergleich zu anderem Lärm wie vorbeifahrende Autos und Züge. Einig 
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Personen fühlten sich spezifisch durch den bewegten Schattenwurf in 
Räumen  oder  in  der  Landschaft  gestört.  Aber  alle  Symptome 
verschwanden,  wenn  sie  die  Windräder  verliessen  und  wegzogen. 
Und  die  Symptome  traten  wieder  auf,  wenn  sie  nach  Hause 
zurückkehrten.

Noch einmal, der einzige rationale Ansatz zum Studium des Problems 
ist Symptome zuerst, Lärmmessung danach, nicht umgekehrt.



Lärm
Zuerst  muss  man verstehen,  was  Lärm ist,  bevor  wir  weitergehen können.  Wenn sie  sicher  sind,  dass  ihr 
Verständnis von Lärm genügend ist, dann können sie die nächsten Abschnitte überspringen. Wenn nicht, lasst 
uns das anschauen:

Windräder emittieren  Infraschall.  Das ist  Lärm, den man als Mensch nicht hören kann, weil  er unterhalb der 
Hörschwelle liegt (unterhalb 20 Schwingungen pro Sekunde). Lärm hat eine bestimmte Intensität. Im Hörbereich 
wird das auch Lautstärke genannt. Sie wird Dezibel (Db) oder Lärmdruck genannt. Dies sind Werte, die anzeigen 
wieviel Energie in diesem Lärm steckt. Manchmal wird das auch Amplitude genannt.
Wellenlänge: Eine hohe Frequenz bedeutet eine kurze Wellenlänge. Die Wellenspitzen liegen nahe beieinander. 
Tiefe  Frequenz  bedeutet  eine  grosse  Wellenlänge.  Hier  sind  die  Spitzen  weiter  entfernt  obwohl  die 
Geschwindigkeit dieselbe ist.

Nun wird es interessant. Eine Schallwelle in der Luft ist eine Reihe 
von Druckschwankungen. Schallwellen in einem Festkörper sind mehr 
wie eine Vibration. Als Randbemerkung möchte ich erwähnen dass 
ich öfters über Lärm und Vibration zusammen sprechen werde, als 
einer  Kontinuität  der  Energie,  wenn  sie  sich  durch  verschiedene 
Substanzen bewegt. Zum Beispiel eine Schallwelle, die durch die Luft 
kommt und auf ein Gebäude trifft,  kann die Wände des Gebäudes 
zum vibrieren  bringen,  was  wiederum Schallwellen  in  der  Luft  des 
darin liegenden Raumes erzeugt. Wenn Symptome in der Art wie wir 
hier besprechen medizinisch erforscht werden, sind sie typischerweise verbunden mit tiefen Tonfrequenzen – im 
tiefen,  nicht  hörbaren  Bereich.  In  der  weiteren  Untersuchung  des  ‚Wind  Turbine  Syndrome‘  wird  sich 
herausstellen,  dass  Lärm  im  höheren  Frequenzbereich  ebenfalls  Symptome  bewirkt.  Wie  auch  immer,  die 
Hauptursache scheint gemäss den bisherigen medizinischen Studien der tiefe Frequenzbereich zu sein.

Lautstärke  oder  Intensität  ist  auch  ein  wichtiger  Faktor.  Wie  laut  muss  niederfrequenter  Lärm  sein,  um 
gesundheitliche Schäden zu verursachen? Akustiker meinen, „Wenn man es nicht hört, kann es nicht Weh tun!“ 
Dies ist  aber eine grobe Vereinfachung. Lärmgrenzwerte konzentrieren sich auf den Schutz des Gehörs vor 
Gehörschäden. Diese Richtlinien berücksichtigen die Druckempfindung des Gleichgewichtssinns oder  andere 
Effekte wie Vibrationsdruck auf Körperteile nicht. Das ist der springende Punkt.

Wenn wir  aber  zuerst  auf  die  Symptome  achten,  wird  das  Lärmproblem sehr  einfach.  Die  Symptome  der 
Probanden kommen und gehen. Akustiker müssen die Lärmpegel messen wenn die Symptome spürbar sind und 
sie dann mit dem Lärmpegel vergleichen, wenn die Symptome verschwunden sind. Mit dieser Methode kann 
genau bestimmt werden bei welcher Intensität und Frequenz die Symptome auftreten.

Im Diskussionsabschnitt  der  vorliegenden medizinischen Studie  gebe ich  zwei  Beispiele  von  veröffentlichten 
Berichten von Deutschen Akustikern, welche die Symptome in Verbindung mit Lärm gemessen haben. In beiden 
Fällen, die übrigens sehr ähnliche Symptome wie das ‚Wind Turbine Syndrome‘ aufweisen, wurden sehr tiefe 
Frequenzen gemessen.  In einem Fall war der Lärm messbar aber man hat die Lärmquelle nicht gefunden. Im 
anderen Fall war die Quelle ein grosser Gebäudeventilator.

Zurück zu meinem Schnellkurs zu Lärm. Resonanz: Resonanz geschieht zum Beispiel im Gitarrenkörper oder 
Geigenkörper, wenn eine Saite angezupft oder gestrichen wird.  Es ist  wie  ein Echo innerhalb eines Raums. 
Gewisse Wellenlängen werden sehr effizient  hin- und hergeworfen.  Die  Wände dieses Raums tendieren zur 
Vibration in einer bestimmten Frequenz, die Wand selber kann der Welle einen zusätzlichen Schub geben und 
der Ton wird  lauter.  Es ist  ähnlich  wie  Schaukeln.  Schwingen ist  eine Art  Wellenfunktion mit  Frequenz und 
Amplitude. Die Frequenz ist dabei wie oft die Schaukel pro Minute hin- und hergeht. Die Frequenz ist abhängig 
von der Länge des Seils – ein kurzes Seil schwingt schneller als ein langes Seil. Die Amplitude ist die Höhe, die 
das Kind mit der Schaukel erreicht. Die Resonanz ist nun ein Kind, das weiss wie es die Schaukel durch richtiges 
Beineschwingen zum rechten Zeitpunkt beschleunigen kann. Die Frequenz bleibt die gleiche, aber die Schaukel 
fliegt höher und höher. Das schaukelnde Kind ist wie die Wand der Resonanzkammer, das der Welle im richtigen 
Augenblick einen kleinen Schubs gibt. 

Gut,  der Kurs für die Eigenheiten des Lärms ist  vorbei.  Nun wenden wir  das Wissen für das ‚Wind Turbine 
Syndrome‘ an. Die Resonanz geschieht innerhalb von Räumen des Körpers und in Festkörpern, die feste oder 
elastische Teile des Körpers darstellen, zum Beispiel der Wirbelsäule. Unterschiedliche Teile des Körpers haben 
unterschiedliche Resonanzschwingungen, auch Eigenschwingung genannt. Viele davon finden sich im Bereich 
der  Niederfrequenz.  Wenn  eine  Schallwelle  oder  Vibrationswelle  auf  den  Körper  auftrifft,  ist  es  sehr 



wahrscheinlich, dass irgendein Körperteil in dieser spezifischen Frequenz mit einer Eigenschwingung reagiert 
und damit eine Resonanz auslöst.
Für das ‚Wind Turbine Syndrome‘ ist die Resonanz des Bauches und des Brustkorbs wichtig. Der Brustkorb ist 
mit elastischen Muskeln, Knochen, Knorpel, Sehnen und Bändern aufgebaut, die einen natürlichen Widerstand 
für die Atmung bilden. Wir benötigen Energie um den Brustkorb zu dehnen und einzuatmen aber ein Grossteil der 
Energie um auszuatmen, kommt aus dem elastischen Rückstoss des Brustkorbes.

Eines der wichtigen Elemente des Atmens ist das Zwerchfell im unteren Bereich des Brustkorbes. Es hat die 
Form eines Doms, wie die Spitze eines Hühnereis. Wenn man einatmet, verflacht sich das Zwerchfell. Mit der 
Verflachung  expandiert  der  Brustkorb  und  drückt  auf  den  Bauchraum.  Der  Bauchraum  ist  sehr  weich  und 
beweglich. Die Vorderseite besteht aus dünnen Schichten von Haut und weichem Gewebe ohne Knochen oder 
Knorpel. Wenn man einatmet, wird der Bauch herausgedrückt. Wenn das Zwerchfell  entspannt wird, geht es 
zurück in seine ‚Domstellung‘ und Luft wird aus den Lungen gepresst. Natürliche Elastizität arbeitet hier. 

Wenn  nun  aber  eine  Druckwelle  den  Lungenraum  eindringt,  benötigt  es  wenig  Energie,  um  dieses  sehr 
bewegliche System in Schwingung zu bringen.  Bei  einer Frequenz von 4 bis 8 Schwingungen pro Sekunde 
beginnt das Zwerchfell  zu vibrieren. Dieser Frequenzbereich wird als Infraschall  bezeichnet. Dieser Schall  ist 
nicht hörbar. Nicht nur das Zwerchfell  vibriert  sondern die gesamte Masse der inneren Organe im Brustkorb 
schwingen mit dem Zwerchfell mit. Eines der grössten Organe im Bauchraum, die Leber, ist an der Unterseite 
des Zwerchfells befestigt und berührt es somit direkt.

Es gibt noch andere Bereiche im Körper, die durch Infraschall in Schwingung geraten. Die Augen sind Kugeln mit 
Knochenmasse darum herum, weniger dichtes Material ist die Augenflüssigkeit.  Sogar das Rückgrat hat eine 
Eigenschwingung.  Sie  ist  elastisch.  Wenn die  richtige  Frequenz auf  die  Wirbelsäule  trifft,  erzeugt  dies eine 
vertikale  Schwingung  des  Rückgrats.  Auch  sehr  kleine  Körperteile  wie  Blutgefässe  im  Gehirn  haben  ihre 
spezifische  Eigenschwingung.  Zusammenfassend  kann  das  was  wir  so  beiläufig  ‚Lärm‘  nennen  eine  starke 
Wirkung auf interne Strukturen und Hohlräume des menschlichen Körpers haben. Wir werden die Bedeutung 
davon in der folgenden Diskussion noch sehen.

Bevor  wir  jetzt  zum  Abschnitt  ‚Methodik‘  gehen,  müssen  wir  noch  ein  paar  Worte  über  die  Messung  der 
Lautstärke  und  die  Begriffe  ‚A-Bewertung‘  und  ‚C-Bewertung‘  verlieren  (dBA,  dBC).  Es  ist  schwierig  die 
Lautstärke oder die Energie von Lärm in einer gleichbleibenden reproduzierbaren Art zu messen. Speziell bei 
Infraschall. 

A  –  bewertende  und  C  –  bewertende  Netzwerke  in 
Lärmmessanlagen zeigen Lautstärke wie Frequenzen an. 
A  –  bewertende  Darstellungen  zeigen  vermehrt  tief-  und 
hochfrequente  Töne  an;  Diese  Bewertungsart  ist  darauf 
ausgerichtet,  aufzuzeigen,  was  das  menschliche  Gehör 
empfindet.  C  –  bewertende  Darstellung  beinhaltet  mehr 
niederfrequente  Töne  aber  nicht  die  allertiefsten 
Frequenzen  des  Infraschall.  Für  diese  zwei  Frequenz-
bewertungen  A  und  C  ist  es  einfach  das  passende 
Equipment zu bekommen. Aber die Messung der tiefsten 
Frequenzen  benötigt  sehr  teure  und  spezialisierte 
Gerätschaften die nicht nach Modellen Standardisiert sind. 
Auf  genau dieser Stufe aber müssen die Messungen zur 
Erforschung  des  ‚Wind  Turbine  Syndrome‘  durchgeführt 
werden. (Anm. Übersetzer:  Für ca. CHF 300.- Mietkosten 
pro Tag, erhält  man heute professionelle Ausrüstung, um 
Infraschall zuverlässig messen zu können.)

Bilder von diracdelta.co.uk

http://www.diracdelta.co.uk/science/source/a/w/aweighting/source.html


Methodik
Ich benützte für meine Forschungsarbeit die Form der Fallstudie. Man erinnere sich an die Definition: „Kasuistik,  
Methodik, die aus einzelnen Fällen allgemeinverbindliche Aussagen abzuleiten versucht“. In der Medizin haben 
Fallstudien  nicht  notwendigerweise  Kontrollgruppen (Vergleichsgruppen).  Ich  habe  dafür  eine  Ergänzung zu 
meiner Studie hinzugefügt, die ich von der Ausbildung in Bereich Ökologie mitgebracht habe: Obwohl ich keine 
formelle  Vergleichsgruppe  hatte,  wählte  ich  gewisse  Probanden  aus  und  passte  die  Art  der 
Informationsbeschaffung entsprechend an, so dass ich trotzdem Vergleiche machen konnte.

Erstens, damit ich das eine Studie über Probleme mit Windrädern nennen konnte, musste ich zuerst vergleichen 
wie  sich die Menschen gesundheitlich fühlen,  bevor,  während und nachdem sie den Windrädern ausgesetzt 
waren.  Alle Probanden zeigten sofort Symptome kaum waren sie den Windrädern ausgesetzt. Die Symptome 
verschwanden, sobald sie sich von den Windrädern entfernt haben.

Zweitens, um medizinische Risikofaktoren zu entdecken, verglich ich Probanden bei denen einzelne Symptome 
gehäuft auftraten mit solchen, die diese Symptome nicht entwickelten. Dann schaute ich ob diese Differenzen 
altersbestimmt oder durch unterliegende Gesundheitskonditionen etc. verursacht wurden.

Dann gab es den dritten Typ von Vergleich – in der gesamten Bevölkerung. So haben zum Beispiel ich und Dr. 
Harry auf die gleiche Art Stichproben genommen – wir befragten betroffene Erwachsene und es ergab sich eine 
Verschiebung in Richtung Menschen im Alter von 50 Jahren und mehr. 
Das  legt  nahe,  dass  ältere  Menschen  öfter  betroffen  sind,  weil  ältere  Menschen  überdurchschnittlich  stark 
vertreten  sind  in  unseren  Beispielen.  Medizinisch  gesehen  macht  das  Sinn  und  passt  zu  Mustern  der 
Lärmempfindlichkeit in anderen Umständen, die nichts mit Windrädern zu tun haben.

Zusätzlich  sind  in  der  Gruppe  meiner  Probanden mehr  Menschen mit  einer  Präposition  für  Migräne  als  im 
Bevölkerungsdurchschnitt normalerweise vorhanden ist. Das legt nahe, dass Menschen mit Migräne, wie alte 
Menschen,  vermehrt  anfällig  sind  auf  das  ‚Wind  Turbine  Syndrome‘.  Deshalb  heben  sich  Ältere  und 
Migränepatienten in meinen Untersuchungen hervor.

Lasst uns jetzt prüfen, wie eine standardisierte epidemiologische Studie über das ‚Wind Turbine Syndrome‘ im 
Unterschied zu meiner Fallstudie aussehen könnte. Wenn ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin mit 
einer epidemiologische Studie beginnt, werden zuerst zwei identische Gruppen für das Studium definiert. Dies 
natürlich,  bevor  eine  der  Gruppen  dem  krankmachenden  Einfluss  ausgesetzt  wird.  Eine  Gruppe  wird  die 
Studiengruppe  und  die  andere  die  Kontrollgruppe.  Die  Mitglieder  der  Studiengruppe  sind  die  sogenannten 
‚Meerschweinchen‘.  Diejenigen  nämlich,  die  dem potentiellen  Problem  ausgesetzt  sind,  in  diesem  Fall  den 
Windrädern. 
Die Eigenschaften der Kontrollgruppe sind mit denjenigen der Studiengruppe in jedem nur denkbaren Bereich 
identisch. Alter, Geschlecht, ähnliche Wohngegend usw. Dann startet die Studie. 
In diesem Fall werden die Windräder gebaut und in Betrieb genommen. Für die Studiengruppe beginnt das harte 
Leben.  Die  Wissenschaftler  beobachten  nun,  was  mit  den  Mitgliedern  beider  Gruppen  passiert  – 
Meerschweinchen und Nicht-Meerschweinchen, sie machen Vergleiche und ziehen Schlüsse daraus. 

Hier gibt es aber nun ein Problem. Genannt ‚Medizinische Ethik‘. Es ist unethisch eine Studie durchzuführen, die 
Menschen einer Studiengruppe zu etwas zwingt, was bekannterweise ungesund ist.
Zum Glück gibt es noch eine andere Art von epidemiologischer Studie, die Fall-Kontroll-Studie. In dieser Art von 
Studie werden Menschen, die der Falldefinition von ‚Wind Turbine Syndrome‘ entsprechen, eingebunden. Für 
jede Falldefinition werden zwei  bis drei  weitere gleichartige Personen bezeichnet,  die nicht  in  der Nähe von 
Windrädern leben. Das ist dann die Kontrolle. Die Wissenschaftler sammelnd nun die gleichen Daten für alle 
Fälle und Kontrollpersonen und machen dann die Vergleiche. Aber um das in dieser Art durchführen zu können, 
benötigen wir  eine klare Beschreibung was ein Fall  ist.  Eine Falldefinition beschreibt nun die Symptome und 
Erklärungen, prüft deren Richtigkeit von Person zu Person und stellt darauf Ideen und Hypothesen auf, was die 
neudefinierte Krankheit verursacht.

Das ist für diese Studie hier auch der Fall: Ich habe eine Falldefinition gemacht. Der nächste Schritt ist eine 
epidemiologische Studie, aber die Falldefinition kommt zuerst. 

Zurück  zur  Epidemiologischen  Studie.  Eine  solche  standardisierte  Studie  benötigt  viele  Jahre  der 
Untersuchungen, ein grosses Forschungsstipendium und eine kleine Armee von Forschern. Daneben sind da 
noch  die  Stillhalteabkommen  in  den  Leasingverträgen  für  Windräder  und  sogenannte  ‚Gutnachbarliche 
Beziehungen‘  und  der  Wunsch  ein  Haus  zu  verkaufen,  bevor  es  als  lärmvergiftet  gilt.  Dazu  kommen  die 
komplizierten  und  schwierigen  Beziehungen  in  einer  Gemeinschaft,  die  eine  Exponierung  oft  mehr  als 
erschweren. Aus all diesen Gründen ist eine epidemiologische Studie in diesem Fall schwer zu realisieren.

http://de.wikipedia.org/wiki/Fall-Kontroll-Studie


Trotzdem müssen solche Studien unbedingt durchgeführt werden. Mindestens der Versuch sollte unternommen 
werden. Diese Studie muss man in diesem Zusammenhang als vorbereitender Schritt zu einer gross angelegten, 
über einen längeren Zeitraum andauernden Studie betrachten. Solch eine Studie wurde bisher weltweit  noch 
nirgends durchgeführt. Die Grundlagen, die ich hiermit bereitstelle, sind jetzt also vorhanden. Deshalb nenne ich 
meine Studie auch ‚Pilotstudie‘ um aufzuzeigen, dass es hier klare Gründe und Ursachen gibt, für die es sich 
lohnt eine grössere Studie auch finanziell auf die Beine zu stellen.

Zurück zu meinem Report.  Das Problem in jeder medizinischen Studie ist  es herauszufinden,  welche neuen 
Symptome sind eine Entdeckung und welche sind es nicht. In einer epidemiologischen Studie wird dies mit dem 
Einsatz  von  parallel  beobachteten  Gruppen erreicht,  wobei  eine Gruppe dem möglicherweise  schädigenden 
Einfluss ausgesetzt und eine zweite Gruppe diesem Einfluss nicht ausgesetzt wird. Weil ich die Mittel dazu nicht 
hatte,  musste  ich  darauf  bestehen,  dass  es  für  alle  Probanden  eine  Phase  geben  musste,  in  der  sie  den 
Emissionen  NICHT  ausgesetzt  waren.  Eine  Zeit  nach  dem  schädigenden  Einfluss  in  der  die  Symptome 
verschwinden sollten. Das ‚Wind Turbine Syndrome‘ ist definiert als diejenigen Symptome, die mit der Exposition  
aufgetreten  sind  und  erst  durch  das  Ende  der  Exposition  wieder  verschwinden.  Dies  mag  nicht  alle 
gesundheitsrelevanten Effekte durch Windräder abdecken. Das wegen der begrenzten Möglichkeiten durch mein 
gewähltes  Studienkonzept.  Aber  die  Studie  hat  trotzdem  eine  bemerkenswerte  Anzahl  von  Symptomen 
aufgezeigt und definiert.

Ich habe noch einen anderen Weg beschritten, um eine Kontrollgruppe zu erhalten: Ich befragte entweder alle 
Familienmitglieder direkt. Oder im Fall des fünfjährigen Kindes und des älteren Demenzpatienten, die ich nicht 
direkt befragen konnte, sammelte ich Informationen ÜBER diese Menschen. Auf diese Weise entdeckte ich auch, 
dass nicht alle Familienmitglieder gleich betroffen waren, obwohl sie im selben Haus und in der gleichen Distanz 
zu den Windrädern lebten. Ich benützte Vergleiche zwischen betroffenen und nicht betroffenen Menschen um 
herauszufinden, welche Teile ihres medizinischen Lebenslaufs VOR der Exposition eine voraussehbare Wirkung 
WÄHREND der Exposition haben würden.

Mit dieser Vorgabe habe ich meine Probanden folgendermassen ausgewählt:

a. Mindestens ein Familienmitglied ist stark betroffen durch das Leben in der Nähe der Windräder.
b. Die Familie musste  entweder das Haus verlassen oder mindestens eine gewisse Zeit wegziehen, um die 

Symptome zuverlässig verlieren zu können.
c. Die Menschen, die ich befragte, mussten in der Lage sein, klar, eindeutig und detailliert erzählen zu können 

was mit ihnen passierte, unter was für Bedingungen das geschah und zu was für einer Zeit dies auftrat.
d. Alle mussten in der Nähe von Windrädern leben, die im Zeitraum von 2004 bis 2007 in Betrieb genommen 

wurden.
e. Wenn sie während der Befragung ihr Haus verliessen, fand die Befragung innerhalb von sechs Wochen seit 

dem Auszug statt.
f. Alle  mussten seriöse und  persönliche  Schutzmassnahmen gegen die  Exposition zu  Windräder ergreifen 

(generell als Lärm definiert):
a. Einige zogen weg.
b. Andere kauften ein zweites Zuhause als Vorbereitung des Wegzugs
c. Einige verliessen die Heimat für Monate.
d. Eine Familie renovierte das Haus, damit der Lärm im Haus nicht mehr stören konnte.
e. Ein Mann zog es vor, im Keller zu übernachten.

Ein letzter Punkt: Dieses schnörkelige Symbol,  χ2, wird Chi-quadrat genannt (Ausgesprochen: „Kai“) Nur keine 
Angst! Dies ist ein einfacher statistischer Test. Ich will das mit einem Beispiel erklären:

1. Wir haben eine Gruppe von Menschen.
2. Wir klassifizieren sie alle als gross oder klein, mit blauen oder braunen Augen.
3. Eine  χ2  Statistik  kann  aussagen,  ob  blaue  Augen  und  die  Grösse  einen 

Zusammenhang haben, ohne dass das Zufall wäre.
4. Weil alle wissen, dass blaue oder braune Augen nichts mit der Grösse eines 

Menschen  zu  tun  haben,  sollte  also  eine  χ2-Statistik  für  20  Personen 
kategorisiert nach beiden Kriterien (Augenfarbe und Grösse) ergeben, dass dies 
nicht entscheidend ist.

5. Ende der Erklärung. Das war jetzt nicht so schwer oder?

Wenn sie den kompletten Report lesen, beachten sie die Wahrscheinlichkeitswerte (P) in Kombination mit den χ2 
– Werten. Keine Angst. Der Wert (P) ist die Wahrscheinlichkeit (probability), dass die Beziehung zwischen den 
zwei  Variablen  (Augenfarbe  und  Grösse)  zufällig  ist.  In  anderen  Worten,  gross  zu  sein  erhöht  die 
Wahrscheinlichkeit dass man blaue Augen hat nicht und Grösse und Augenfarbe stehen in keiner Beziehung 
zueinander.
Die Variable P bewegt sich zwischen 0 und 1 (Null und Eins). Sehr tiefe P-Werte bedeuten, dass hier eine grosse 
Wechselwirkung zwischen den beiden Variablen besteht.   „Sehr  tief“  ist  weniger  als  0.05.  Weniger  als 0.01 



bedeutet eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Variablen (Augenfarbe und Grösse) zusammen mehr 
als zufällig vorkommen.

Gut, sie können wieder atmen;  wir sind fertig mit der Mathematik. So genau also habe ich in der Studie die 
„Risikofaktoren“  identifiziert.  Risikofaktoren  sind  übrigens  etwas  Bestimmtes  in  ihrer  Krankheits-  oder 
Lebensgeschichte, dass sie anfällig macht, in diesem Fall, auf die Nachbarschaft von Windrädern. Ich habe eine 
χ2 – Analyse angewendet. Zum Beispiel habe ich darauf geachtet, ob die Probanden einen Tinnitus entwickeln, 
wenn sie Windrädern ausgesetzt  sind. Dann verglich ich ob sie schon einmal industriellem Lärm ausgesetzt 
waren. Ich entdeckte in diesem spezifischen Beispiel, dass eine auffällige Verbindung sichtbar wird. Wir werden 
das im Kapitel „Resultate“ noch einmal erwähnen.



Resultate
Meine Studie zeigt folgende zentrale Symptome des ‚Wind Turbine Syndroms‘ auf:

1. Praktisch alle Probanden hatten einen gestörten Schlaf. Zwei besonders interessante Muster gibt es bei den 
Schlafstörungen.

a) Das erste Muster können wir „Angstmuster“ nennen. Dies ist der "Nachtschreck" oder "Pavor nocturnus" 
von Kindern.  Erwachsene schrecken in  der  Nacht  auf,  sind überalarmiert  (haben das Gefühl  als  ob 
jemand ins Haus eingebrochen ist, obwohl sie wissen, dass sie vom Windradlärm aufgewacht sind). Oder 
Erwachsene wachen auf mit rasendem Herzschlag.

b) Das  zweite  Muster  war  ein  stark  erhöhter  Harndrang  in  der  Nacht.  Für  Erwachsene  heisst  das 
mehrmaliges  Aufwachen  und  für  ein  Kind  hat  sich  das  in  Bettnässen  geäussert.  Das  Bettnässen 
veschwand jedesmal, wenn es nicht in der Nähe der Windräder geschlafen hat.

c) Ich habe keine Risikofaktoren für  Schlafstörungen betrachtet,  weil  eigentlich  alle  Probanden,  die  ich 
befragt habe daran gelitten haben.

2. Das zweite Muster ist das Kopfweh. Etwas mehr als die Hälfte der Studiengruppe hatte schwereres Kopfweh 
als vor oder nach der Exposition. Kopfweh, das länger dauerte und als schlimmer empfunden wurde.
Die  Hälfte  der  Probanden,  die  über  vermehrtes  Kopfweh  klagten,  waren  Menschen  mit  einer  bereits 
bestehenden Anfälligkeit für Migräne. Zum Beispiel eine vererbte Neigung zu schwerem Kopfweh begleitet 
mit  Schwindel,  Übelkeit, visuelle Veränderungen, oder starke Scheu vor Licht und Lärm während dieser 
Episoden  der  Kopfschmerzen.  Bei  allen Kindern,  die  während  der  Exposition  Kopfweh bekamen,  waren 
entweder sie selber oder ihre Eltern besonders anfällig auf Migräneanfälle.
Ungefähr  die  Hälfte  der  Erwachsenen,  die  während der  Exposition Kopfweh hatten,  zeigten  erkennbare 
Risikofaktoren für Kopfweh oder Migräne. Das heisst, alle Menschen können schweres Kopfweh entwickeln 
wenn sie Windrädern ausgesetzt sind.

3. Symptome der Ohren. Tinnitus war hier das dominante Symptom während der Exposition. Tinnitus äussert 
sich  mit  dem inneren  „Hören“  eines  Läuten,  Summen,  Wasserfallgeräusche  oder  einfach  ein  Summen 
innerhalb des Kopfes. Risikofaktoren für Tinnitus während der Exposition waren:

a) Bereits vorher Opfer von Tinitus
b) Ein Gehörverlust vor der Exposition
c) Vorangegangene Zeit der Exposition zu (anderem) Industrielärm.

All  dies deutet auf eine vorangegangene Beschädigung des Innenohrs hin. Das kann von einer früheren 
Lärmbelastung,  einer  Chemotherapie,  einigen  Antibiotikatypen,  Kopfverletzungen  oder  auch  von  einem 
Schleudertrauma herrühren.
Die Probanden empfanden dabei auch Schmerzen und ein Druckgefühl in den Ohren.

4. Das vierte zentrale Symptom nenne ich VVVD. Visceral Vibratory Vestibular Disturbance. Das bezeichnet ein 
neues Symptom in der Medizin, wie ich glaube. Hat man diese Berichte mal gelesen, kann man weitergehen 
und prüfen, wie die Symptome von VVVD zusammen auftreten können. Die Symptome sind:

a) Ein Gefühl des inneren Pochens, Zitterns oder Vibrierens. Für einige Probanden fühlte sich die Atmung 
beinträchtigt und irgendwie kontrolliert an.

b) Nervosität und Unruhe. Angst. Das Bedürfnis zu fliehen. Das Bedürfnis, das Haus auf Sicherheit prüfen 
zu müssen.

c) Schütteln
d) Schneller Herzschlag
e) Übelkeit

VVVD  ist  im  Wesentlichen  die  Symptome  einer  Panikattacke  in  Verbindung  mit  dem  Gefühl  innerer 
Bewegung des Bauches bei Menschen, die vorher nie unter solchen Panikattacken zu leiden hatten. Keiner 
meiner Probanden hatte diese Symptome vor der Exposition zu Windrädern. Weil VVVD den Panikattacken 
sehr ähnlich ist, suchte ich nach einer Verbindung zwischen VVVD und einer möglichen in der Vergangenheit 
aufgetretenen Depression oder  geistigen Krankheit.  Es gab keine Verbindungen.   Aber  es gab bei  den 
Betroffenen  eine  klare  Verbindung  zwischen  VVVD  und  einer  Reisekrankheit wie  Seekrankheit  oder 
Schwindelgefühle. 
Von 21 Erwachsenen (22 Jahre und mehr) in der Studie hatten 14 die Symptome von VVVD. Die beiden 
Kleinkinder hatten wahrscheinlich die gleichen Symptome wie die Erwachsenen. Obwohl wir natürlich nicht 
genau wissen, was sie empfunden haben, wachten sie doch mehrmals auf in der Nacht,  waren nicht zu 
beruhigen und man brachte sie kaum mehr ins Bett oder in den Schlaf zurück. Die zwei 5-Jährigen der Studie 
wachten ebenfalls angsterfüllt auf in der Nacht.



5. Konzentration und Gedächtnis. Praktisch alle Probanden hatten einige Probleme mit der Konzentration und 
dem Gedächtnis. Die schwereren Konzentrationsprobleme waren verbunden mit einem generellen Verlust 
von Energie und Motivation. Bemerkenswert war auch die Reduktion von grundlegenden Fähigkeiten, die sie 
vor der Exposition noch hatten. Die Lehrer bemerkten neu auftauchende Probleme mit der Schularbeit der 
Kinder und schrieben entsprechende Bemerkungen an die Eltern. 

6. Für einige Menschen lösten sich diese Probleme unmittelbar auf als sie sich von den Windrädern entfernten 
oder auch schon, wenn sich die Windräder in eine andere Windrichtung drehten. Für andere Probanden 
verschwanden die Symptome nicht sofort, wurden aber laufend besser mit der Zeit der Abwesenheit von 
Windrädern.  Das  bedeutet,  die  Gedächtnis-  und  Konzentrationsprobleme  wurden  nicht  allein  von  den 
Schlafstörungen verursacht.
Ich  sehe  die  kognitiven  Probleme  als  die  grössten  Sorge  der  ganzen  Symptome  des  ‚Wind  Turbine 
Syndrome‘. Irgendwie scheint das Gehirn mit den verzerrten vestibulären Signalen oder den Schlafstörungen 
in neuen Formen konditioniert zu werden, wie wenn die Gedankenmuster geändert hätten. Mehr darüber 
später.

7. Die verbleibenden zentralen Symptome sind Reizbarkeit und Wut, welche bei den meisten meiner Probanden 
und auch den Kindern vorkamen. Oftmals waren Schulprobleme der Kinder, erhöhten Agressivität sowie der 
verschlechterte Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen die Ursache, das die Familien dazu bewog 
wegzuziehen, weg von den Windrädern.

8. Die meisten Probanden waren müde  - eine bleierne Schwere – und der Verlust von Freude und Motivation 
für normale Aktivitäten. Die meisten Probanden erholten sich bald wieder, nachdem sie weggezogen waren.

9. Zum Schluss noch eine Gruppe von Symptomen, von denen mir die Probanden erzählten, die aber eine 
andere  Form  von  Studie  benötigen  würden  (inklusive  physische  Untersuchungen  oder  Labortests  und 
Röntgenuntersuchungen),  um  herauszufinden,  ob  sie  etwas  mit  den  Windrädern  zu  tun  haben.  Diese 
Symptome traten in meiner Studie selten auf. Das waren  Infektionen der unteren Atemwege (Bronchitits, 
Lungenfellentzündungen, Rippenfellentzündungen), die für die Probanden ungewöhnlich waren,  vermehrte 
Asthmaanfälle,  ungewöhnliche  Ausscheidung  von  Mittelohrflüssigkeit  und  Mittelohrenzündung  und 
Sehstörungen. Obwohl meine Studie keine Verbindung zu Windrädern aufzeigen konnte, denke ich, es würde 
sich lohnen diese Symptome in einer grossangelegten Studie einzubeziehen.



Diskussion
Dieses Kapitel soll zeigen, wie das ‚Wind Turbine Syndrome‘ funktioniert und die Hinweise auflisten, die ich von 
der medizinischen Literatur und meinen Referenten dazu erhalten habe. Dies ist  das interessanteste Kapitel 
meiner Studie – hier kommen wir auf den Punkt. 

Ich habe die Symptome des ‚Wind Turbine Syndrome‘ als etwas Zusammenhängendes erkannt. Weil ich die 
Symptome schon von ‚Migräne-assoziiertem Schwindel und Angstzuständen‘ bereits kannte. Migräne ist nicht nur 
ein starkes Kopfweh. Es hat viele weitere eigenartige Symptome, die damit verbunden sind. Mein Mann hatte 
immer Migräne seit seinem zehnten Lebensjahr. Aber er hatte nie Kopfweh. Er hatte Schwindelanfälle, war müde 
und sah oft  ‚Flecken‘,  wo er nichts sehen konnte (Skotom).  Er musste sich hinlegen,  bis die Anfälle wieder 
verschwanden. Einige Jahre vorher hatte er einmal einen Anfall von intensivem Schwindel (es drehte sich alles 
um ihn herum), Tinnitus und Angstzustände hatten eine Depression zur Folge. Die Person, die herausgefunden 
hat, was da falsch lief, war der Otolaryngologist, dem ich dieses Buch widme, Dr. Dudley Weider.

Dr. Dudley Weider hat mich gelehrt, wie Migräne, Schwindel, Tinnitus, und Angst neurologisch zusammenhängen 
– und er behandelte meinen Mann erfolgreich. Ich möchte hier noch beifügen, dass mein Mann schon immer sehr 
bewegungsempfindlich war. Und ich habe gelernt, dass dies oft zusammen mit Migräne vorkommt. 

Als ich mit den Befragungen begonnen habe,  sah ich, dass es sich um einen zusammenhängenden Komplex 
von  Symptomen handelt.  Ich   hatte  das  Vergnügen,  diese  Informationen  mit  einer  Gruppe  von  ehemaligen 
Kollegen in Otolaryngologie zu diskutieren. Lesen sie die Liste der Referenten und Redaktoren dieser Studie, die 
sich als ‚Dudley Weider Vereinigung‘ manifestiert hat. Sie zeigten mir viele weitere interessante Fragen in Bezug 
auf Gleichgewicht und dem inneren Ohr, welche ich in diesen Report integriert habe.

Dr. Lehrer und Dr. Black erkannten den Symptomkomplex des ‚Wind Turbine Syndrome‘ als das Gleiche wie der 
Symptomkomplex eines Innenohrproblems genannt ‚endolymphatisches Hydrops‘ (EH) oder ‚Hydrops chochlea‘. 
Im Fall des EH sind die Symptome aus unbekannten Gründen kontinuierlich oder variierend. Im Falle des ‚Wind 
Turbine Syndrome‘ kommen und verschwinden diese Symptome abhängig davon, ob Menschen in der Nähe 
oder fern von Windrädern leben. Oder weil die Windräder den entsprechenden Schall emittieren.

EH, welches die Ménière-Krankheit und die perilymphatische Fistel (Flüssigkeit läuft vom Innen- zum Mittelohr) 
beinhaltet, bezeichnet eine gestörte Druckbeziehung der zwei Flüssigkeitskammern im Innenohr: Der Endolymph- 
und Perilymphraum.  Dies verursacht ein unbeständiges und gestörtes Gleichgewicht und Gehörsignale, die an 
das Gehirn gemeldet werden. Das bringt uns zum Thema Gleichgewichtssystem und wie es funktioniert. 

Es  ist  ein  komplexes  System  das  viele  Gehirnbereiche  durchdringt  und  Signale  vom  gesamten  Körper 
miteinbezieht. Während das Gleichgewichtssystem über vier sensorische Quellen verfügt, haben andere Sinne 
nur eine Quelle. Mit Gleichgewichtssinn meine ich:

a) Wie der Körper seine aufrechte Haltung kontrolliert.
b) Alles, was mit Bewegungs- und Ortungsbewusstsein zu tun hat

Zum Beispiel ist das Gleichgewichtssystem hochaktiv beim Turnen oder Tauchen. Und selbst wenn eine Person 
nicht aufrecht steht. Warum konzentriert sich das alles auf das Gleichgewichtssystem? Ich denke, weil Menschen 
mit schwachem Gleichgewicht auch anfällig auf das ‚Wind Turbine Syndrome‘ sind. Ich muss die Unterschiede 
erklären, warum Menschen ins Ungleichgewicht fallen und wie die unterschiedlichen Luftdrücke oder der Lärm 
von Windrädern ein abnormes Gefühl von Bewegung in dafür anfälligen Menschen erzeugen.

Wie ich schon erwähnte, Bewegungs- und Positionssignale erhalten wir von vier unscheinbaren Körpersystemen, 
welche mit dem Gleichgewichtszentrum des Gehirns verbunden sind.

1. Augen (das visuelle Zentrum)
2. Spezialisierte Bewegungs und Positionsorgane im Innenohr (das vestibuläre Zentrum)
3. Streckrezeptoren der Muskeln und Gelenke über den ganzen Körper verteilt und Druckrezeptoren in der Haut 

(das somatosensorische Zentrum).
4. Streck-  und  Druckrezeptoren  in  Verbindung  mit  Organen  im  Bauch  und  Brustkorb.  Das 

Gleichgewichtssystem  benötigt  jederzeit,  wenn  wir  die  aufrechte  Haltung  kontrollieren  wollen,  die  
einwandfreie  Funktion  von  mindestens  zwei  der  ersten  drei  Kanäle,  die  wir  hier  visuell,  vestibulär  und  
somato-sensorisch nennen wollen. Dies müssen wir beachten, weil es extrem wichtig ist. Wir können das 
auch Gesetz des Gleichgewichts nennen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Somatosensorischer_Cortex
http://de.wikipedia.org/wiki/Perilymphe
http://de.wikipedia.org/wiki/Perilymphe
http://www.neuro24.de/schwind.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Meni%C3%A8re
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrops_cochleae
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrops_cochleae
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrops_cochleae
http://de.wikipedia.org/wiki/Skotom


Zum Beispiel tendieren die vestibulären Organe des Innenohrs dazu im Alter nicht mehr so gut zu funktionieren. 
Wenn das Innenohr keine korrekten Signale sendet, müssen die Menschen mehr darauf achten, was sie sehen 
können und was ihre Füsse und Beine fühlen, um ihr Gleichgewicht zu halten.

Weil mindestens zwei  Kanäle korrekte Signale senden müssen,  damit  das Gleichgewicht  funktioniert,  haben 
diese Leute Probleme in der Nacht. 
Wenn sie über ein gutes Gleichgewicht verfügen, probieren sie einmal folgendes: Stehen sie auf ein Bein und 
fühlen sie die kleinen korrigierenden Bewegungen des Fusses und der Fussfessel, um sie aufrecht zu halten. 
Menschen mit einem gesunden Gleichgewichtssinn können problemlos lange auf nur einem Fuss stehen.

Jetzt  schliessen sie ihre  Augen. Schauen sie  nun,  wie  lange es dauert,  bis sie  den zweiten Fuss abstellen 
müssen um nicht umzufallen.  Sie können das Gleichgewicht nur schwer halten in dieser Situation, weil sie der 
Sicht und genügend Druckinformationen beraubt worden sind. Wenn sie über kein gutes Gleichgewicht verfügen, 
halten sie beide Füsse am Boden und schliessen sie die Augen nun. Sie werden trotzdem einen Unterschied 
feststellen.
Unterschiede im Gleichgewichtssystem kann man in vier grosse Kategorien einteilen:

1. Sehr  jung  sein.  Kleine  Kinder  fallen   oft  auf  den  ‘Hintern’.  Wenn  sie  grösser  werden  und  den 
Gleichgewichtssinn trainieren können, schaffen sie immer schwierigere Bewegungen ohne hinzufallen. Als 
Kleinkinder erlernen sie das Gleichgewicht, indem sie die Welt erkunden. Durch Ertasten lernt das Kind den 
Bewegungsablauf um zum Beispiel den Arm auszustrecken und etwas zu greifen. Damit lernt es ein Gefühl 
der  Distanz  kennen  und  speichert  es  in  seinem  visuellen  Gedächtnis.  Über  die  koordinierten 
Streckrezeptoren auf Armen und Schultern wird der Bewegungsablauf bemerkt und ebenfalls an den dafür 
verantwortlichen Bereichen des Gehirns gespeichert  (Anm. Übersetzer: Bei modernen Pädagogen wird dies 
als „Muskelgedächtnis“ bezeichnet). Dieser Lernprozess, also wo die Körperteile im Raum hingehören, läuft 
die gesamte Kindheit durch mehr oder weniger intensiv. Zu Beginn des kindlichen Lebens wesentlich mehr 
als  an  der  Schwelle  zum  Erwachsenwerden.  In  der  frühen  Kindheit  ist  man  anfälliger  für 
Gleichgewichtsstörungen.

2. Unterschiede  in  der  zentralen  Prozessverarbeitung  (Gehirn)  für  Gleichgewicht  und  Bewegungsabläufe. 
Bewegungssensitive Menschen, oftmals aber nicht zwingend mit Neigung zu Migräne, haben Schwierigkeiten 
die  verschiedenen  Meldungen  der  sensorischen  Kanäle  der  Gleichgewichtsorgane  zu  integrieren.  Ihre 
Gehirnstruktur tendiert zu Über- oder Untergewichtung einiger Kanäle. Zum Beispiel bei einer Person mit 
Migräne,  Schwindel  und  Tinnitus  –  wie  mein  Mann  –  werden  die  Signale  des  Innenohrs  als  zu  laut 
interpretiert. Also müssen sie vom Gehirn reguliert werden. Es hat die Aufgabe mit dieser Überreaktion richtig 
umzugehen. Es kann aber auch sein, dass die Signale nicht zu laut, sondern einfach gestört daherkommen. 
Dann besteht erst recht ein Grund dieses Signal niedrig zu halten. Wenn wir die Signalstärke des Innenohrs 
aus diesen Gründen reduzieren, werden wir abhängiger vom visuellen Kanal oder dem somato-sensorischen 
Kanal. 
Menschen, die eine visuelle Abhängigkeit für das Gleichgewicht haben, entwickeln Probleme mit der Höhe, 
haben Höhenangst auf Gebäuden oder auf einer steilen Klippe. Das ist deshalb, weil wenn alles weit weg ist, 
hat  das  Gehirn  weniger  sichtbare  Positionsinformation  zur  Verfügung.  Für  jemanden,  der  für  das 
Gleichgewicht abhängig von Bodenstrukturen ist,  hat mehr Probleme, wenn die Unterlage rutschig ist. Er 
oder sie vertraut mehr auf Positionsinformationen, die von den Gelenken und den Muskeln herrühren. Diese 
Signale sind gestört, wenn sich ein Mensch auf rutschigem Gelände bewegt.

3. Verletzungen oder Entwicklungsstörungen am Innenohr.  Verletzungen können durch zu laute Musik oder 
nahe  Explosionen  kommen,  von  Kopf  oder  Nackenverletzungen  wie  Schleudertrauma  und 
Gehirnerschütterung. Auch chronische oder wiederholte chronische Mittelohrentzündungen in der Kindheit, 
oder  wenn  man  gewissen  chemischen  Verbindungen  ausgesetzt  war  (  Aminoglykoside  ,  Antibiotika  oder 
einige Formen von Chemotherapie).

4. Alter. Es scheint, dass eine Verschlechterung der Innenohrfunktionalität nach dem 50. Altersjahr einzusetzen 
beginnt.  Das  ist  natürlich  für  alle  Menschen  etwas  früher  oder  später  der  Fall.  Das  bringt  uns  zu  der 
kompensierten  oder  unkompensierten  Gleichgewichts-Disfunktion.  Wenn  man  eine   Gleichgewichts-
Disfunktion hat und man kann sie kompensieren (siehe oben), ist alles in Ordnung. Andererseits, wenn dann 
eine weitere Störung in einem anderen Kanal des Gleichgewichtssystems auftritt oder der Kanal reduziert 
funktioniert, ist man endgültig nicht mehr im Gleichgewicht. Man fühlt sich dann unsicher, schwindlig oder hat 
Schwindelanfälle und wird reisekrank. Das ist dann eine unkompensierte Gleichgewichts-Disfunktion. Weil 
die Redundanz des Systems nicht mehr gegeben ist. Das Gleichgewichtssystem des Gehirns kann nur einen 
Kanal ignorieren oder kompensierend gewichten. Aber nicht für zwei und mehr Kanäle. 

Menschen, die am ‚Wind Turbine Syndrome‘ leiden, haben wahrscheinlich eine kompensierte Gleichgewichts-
Disfunktion an der Grundlinie in einer von den vier oben beschriebenen Arten. Mit ‚Grundlinie‘ meine ich, dass sie 
VOR  der  Exposition  zu  den  Windrädern  bereits  eine  entsprechende  Fehlfunktion  des  Gleichgewichtssinns 
aufwiesen. Die Nähe der Windräder hat sie nur über einen gewissen Level gehoben, bei dem das Gehirn mehr 
als einen Kanal des Gleichgewichtsssystems kompensieren müsste. Man erinnere sich: Ein störendes Set von 
Signalen kommt jetzt zusätzlich von den Windrädern. Das erste falsche Set von Signalen kommt von einem der 
vier Punkte oben.

http://de.wikipedia.org/wiki/Aminoglykoside


Sie  werden  sich  fragen,  kann  pulsierender  Lärm  von  Windrädern  wirklich  das  Gleichgewichtssystem  von 
Menschen stören? Eine gute Frage. 

Lasst uns mit dem Fisch beginnen. Die otolithischen Organe des 
vestibulären Systems (Gleichgewichtssystem) sind während der 
Evolution  des  Lebens  praktisch  unverändert  gleich  geblieben. 
Das  heisst,  sie  sind  beim  Fisch  wie  bei  allen  anderen 
Wirbeltieren – Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Vögel und dem 
Menschen  die  sich  vom  Fisch  entwickelt  haben  -  gleich 
geblieben.  Im  Fisch  erkennen  diese  Organe  die  aufrechte 
Position,   niederfrequenter  Lärm  und  Druckunterschiede  im 
Wasser. Diese Sensorik für Druckunterschiede und Lärm, sowie 
auch für Niederfrequenten Lärm, ist  wichtig zum Erkennen der 
Bewegung anderer Tiere. Fische können deshalb fliehen um nicht gefressen zu werden oder Beute zu fangen. 
Sie navigieren durch die Ozeane unter Benützung des niederfrequenten Schalls, der von den brechenden Wellen 
an den Küsten erzeugt wird. 

Deshalb haben die otolithische Organe eine lange Entwicklungsgeschichte mit dem Ziel sensibel auf Gravität und 
Schall, Lärm und Druckunterschiede zu reagieren. Es macht Sinn, dass ein System mit einer kritischen Rolle für 
Flucht eingebunden ist in das Netzwerk des Gehirns für Angst und Alarmierung. Für eine schnelle Flucht. Man 
denke an all die Geschichten über Tiere, die Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche und drohenden Eisbruch 
durch ihre Flucht anzeigen – Dinge die rumpeln und niederfrequenten Lärm oder Vibrationen erzeugen – lange 
bevor Menschen davon etwas bemerken.

Deshalb gilt es als erwiesen, dass Tiere – und damit auch wir – sensibel für feinste Druckunterschiede sind, die 
man nicht hört. Wetterveränderungen beeinflussen unsere Stimmung und die innere Kraft bei vielen Menschen 
und  lassen  uns  schon  bei  erhöhtem  barometrischen  Druck  in  bessere  Stimmung  bringen  und  zu 
energiegeladenen und positiven Menschen werden. Die Sinne der Vögel erkennen grosse Schneestürme lange 
voraus. Sie essen dann wie verrückt. Bevor der Sturm kommt, sind sie satt und bereit die Zeit auszusitzen.

Was hat es jetzt aber mit diesem vierten Gleichgewichtskanal auf sich? Den Streck- und Druckrezeptoren in den 
inneren Organen? Dieser vierte Kanal, als viszerale Gravizeptoren (Schwere-Rezeptoren) bezeichnet, wurde erst 
kürzlich  entdeckt  (1990  durch  einen  deutschen  Wissenschaftler).  Viszerale  Gravizeptoren  sind  Streck-  und 
Druckrezeptoren in und um unsere inneren Organe. Diese Rezeptoren lassen uns wissen, ob wir verkehrt im 
Raum stehen, weil  es mehr Blut im Bauch hat und die Gefässe deshalb mehr Gewicht  aufweisen. Oder sie 
lassen uns spüren, wenn der Blutdruck in den Organen steigt. Das ist der Grund, warum Astronauten das Gefühl 
haben können, sie seien verkehrt herum im Raum. Weil die Gravität (Anziehungkraft in diesem Fall der Erde oder 
des Mondes)  nicht  mehr so viel  Blut  in  die  Beine treibt  und mehr Blut  in  den Organen und Gefässen des 
Bauchraums gespeichert liegt.

Es  gibt  Hinweise  in  der  Gleichgewichtsliteratur,  dass  viszerale  Gravizeptoren eine  wichtige  Rolle  bei 
Reisekrankheit und Seekrankheit spielen. Weil sie das ungewohnte Auf- und Ab im Widerspruch steht zudem, 
was der Rest des Gleichgewichtssystems sagt. Bei Seekrankheit hilft es oft, wenn man aufsteht und den Blick auf 
den Horizont konzentriert. Das bringt wichtige Informationen der Augen und der Streckrezeptoren in den Beinen 
in Abstimmung mit den vestibulären und viszeralen Bewegungsinformationen über die das Gehirn verfügt.

Die VVVD Geschichte kann für das Verständnis dienen, wie der Bauchraum ein Rezeptor für Unterschiede des 
Luftdrucks funktioniert. Jede Form von Schall in der Luft, von hoher bis niedriger Frequenz, besteht aus Reihen 
von Luftdruckimpulsen.  Wenn wir  atmen sind unsere Atemwege und die Lungen für diese Frequenzen weit 
geöffnet. Schalldruckwellen können da problemlos eintreten und bringen dieses elastische und mobile System 
mit wenig Aufwand in Bewegung. Die inneren Gravizeptoren bieten eine potenzielle Verbindung zwischen den 
Brustdruckschwankungen und den Symptomen, die ich VVVD nenne – die gleiche Gruppe von neurologischen 
Symptomen wie  bei  den  chronischen  Innenohrstörungen.  Die  inneren  Gravizeptoren  werden  dann  wohl  die 
neuronale  Verbindung  zwischen  Brustdruck  und  durch  das  Gleichgewichtssystem  aufgenommene  seltsame 
Unstimmigkeiten sein, die in dieser Situation die gleichen Symptome erzeugen. Oder, wie durch Dr. Owen Black 
vorgeschlagen, kann auch eine Beziehung bestehen zwischen Brustdruck, Gehirnflüssigkeit und der Flüssigkeit 
des Innenohrs, das bei gewissen Menschen mit Problemen des Innenohrs auftritt.

Nun  überlegen  wir  wie  das  Gleichgewichtssystem  im  Gehirn  neurologisch  verbunden  ist  mit  Angst  und 
Sorgegefühlen. Hier schauen wir uns die Arbeiten von Dr. Carey Balaban, einem Gehirnforscher an. Balaban 
studiert den Verbindungsausgleich der neuronalen Netzwerke mit den Gehirnzentren, die für Angst und Sorge 
zuständig sind. Im Weiteren studiert er die autonomen Rückmeldungen und das adversive Lernen, die Teil von 
VVVD  und  dem  ‚Wind  Turbine  Syndrome‘  sind.  Das  autonome  Nervensystem kontrolliert  alle  körperlichen 
Funktionen über die man nicht nachzudenken braucht und trotzdem funktionieren und welche man tatsächlich 
auch nicht bewusst kontrollieren kann. 

http://www.psychology48.com/deu/d/vermeidungslernen/vermeidungslernen.htm
http://www.merianiselin.ch/medizin/fachgebiete/viszeral-chirurgie


Das sind Blutdruck, Herzschlag, Schwitzen und Verdauung. Gestörte Gleichgewichtssignale fördern Angst- und 
Sorgezustände direkt. Es ist nicht weil man vor etwas Angst bekommt und negativ eingestellt ist. Es ist wegen 
einer physiologischen Reaktion weil man aus dem Gleichgewicht ist. Das ist bei Balaban der springende Punkt. 
Er zeigt die aktuellen Nervenbahnen auf, die diese Kommunikation zum Gehirn leiten. 

Balaban erzählt dazu  eine Geschichte: Man stelle sich vor, man halte mit dem Auto auf einem Hügel. Sagen wir, 
bei San Franzisco. Am Rand sehen sie, dass sich der parkierte Lastwagen vor ihnen langsam weg zu bewegen 
beginnt.  Das gibt einem sofort  den Eindruck, dass man selber nach hinten gleitet!  Sie geraten in Panik! Sie 
schlagen den Fuss sofort auf die Bremse! Die Angst vergeht sofort, wenn man realisiert dass man sich … gar 
nicht bewegt.

Balabans Geschichte unterstreicht, dass wenn man sich nicht sicher fühlt im Raum – das Gefühl man würde 
fallen, man bewegt sich, wenn man es nicht erwartet – sofort all unsere Aufmerksamkeit beansprucht, mit Angst 
und Alarmierung. Er zeigt auch auf, dass wenn der Bewegungssinn andauernd anspricht, wie das bei Schwindel 
der Fall ist, dann weiss man, was Angst ist.

Studien durch Psychiater und Gleichgewichtsspezialisten zeigen wie die Verbindung zwischen Angststörungen 
und Gleichgewichtsproblemen klinisch und im echten Leben spielen. Eine milde Form der Gleichgewichtsstörung 
wird als „Attackenschwankschwindel“ oder „Raum- und Bewegungsphobie“ bezeichnet. Das ist, wenn Menschen 
sich  unwohl  oder  duselig  fühlen  wenn  sie  an  hohen  Gebäuden  hinaufsehen,  die  Augen  unter  der  Dusche 
schliessen, in einem Stuhl weit nach hinten lehnen, durch einen Tunnel fahren, mit dem Lift fahren oder im Auto 
lesen. Diese Menschen haben auch Auffälligkeiten bei Gleichgewichtstests. Es ist normalerweise ein zentrales 
Gleichgewichtsproblem: Das Gehirn hat Probleme, die unterschiedlichen Signale, die vom Gleichgewichtssystem 
geliefert werden richtig zu deuten und eine Gewichtung vorzunehmen, wenn die Signale widersprüchlich oder 
falsch daherkommen.

Die  Raum-  und  Bewegungsphobie  ist  normal  bei  Menschen  mit  häufiger  Migräne.  Wie  Duseligkeit  (nicht 
Dummheit!), Schwindel und Reisekrankheit. Gleichgewichtstests mit Migränepatienten ergeben oft Schwindel und 
Duseligkeit.  Das  Gleichgewichtsproblem kann  unglücklicherweise  vom Innenohr  oder  vom Gehirn  ausgelöst 
werden. 

Sorgen  sind  ebenfalls  verbunden  mit  Migräneanfällen.  Sie  teilen  sich  die  gleichen  Windungen  in  den 
Serotoninsystemen des Gehirns. Raum- und Bewegungsphobie ist normal bei Menschen mit Angststörungen. 
Gleichgewichtstests zeigen, dass Patienten mit Angststörungen eine erhöhte Innenohrempfindlichkeit haben als 
Menschen ohne Angststörungen. Wenn Gleichgewichtstests mit Patienten der Diagnose für Panikattacken oder 
Agoraphobia  (Angst,  das Haus zu  verlassen)  zeigen,  dass eine grosse Anzahl  abnorme Innenohrfunktionen 
aufweisen. Mehr als 80% der Patienten in einigen Studien. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Patienten 
Anfälle von Duseligkeit haben zwischen den Panikattacken. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es genügend klinische Literatur gibt, die die Aussage unterstützt, dass 
es  eine  biologische  Verbindung  zwischen  Gleichgewichtsproblemen  und  Angstzuständen  und  teilweise  für 
Panikattacken  gibt.  Es  macht  klinisch  Sinn  dass  die  Störung  des  Gleichgewichtssystems  einer  Person  zu 
Angstzuständen, Alarmierungszuständen, Panikattacken und physischen Symptomen wie  rasendes Herz und 
Zittern führt.

Ich  habe  schon  gezeigt,  wie  die  viszeralen  Gravizeptoren  im  Bauchraum stimmuliert  werden  und  dann  zu 
Gleichgewichtsstörungen führen können. Aber nicht so viel über die anderen Kanäle des Gleichgewichtssystems. 
In meinen Studien haben zwei  erwachsene, weibliche Probanden, bereits anfällig für Schwindel,  eine grosse 
Empfindlichkeit  im  visuellen  Kanal  gezeigt.  Beide  entwickelten  starkes  Kopfweh,  wenn  sie  dem  bewegten 
Schattenwurf der Windräder ausgesetzt waren.

Andere Probanden waren in der Lage Vibrationen des Grundes in den unteren Beinen zu spüren. Das eröffnete 
die Möglichkeit, dass der somatosensorische Kanal gestört sein könnte.

Viele Probanden hatten Symptome der Ohren. Dazu gehören auch Tinnitus, Ohrendruck, Ohrenschmerzen oder 
ein physisches Empfinden von Lärm im Kopf. Wenn die Luftdruckschwankungen der Windräder diese Symptome 
verursachen  können,  die  alle  nichts  mit  eigentlichem  Hören  zu  tun  haben,  könnten  sie  wohl  auch  das 
Gleichgewicht des Innenohrs verwirren? 

Die labyrinthischen Organe (Innenohr) sind empfindliche, miteinander verbundene Säcke mit Flüssigkeit innen 
und aussen, empfindlich auf kleine Unterschiede des Druckes und der Position. Töne im Hörbereich stimulieren 
die  Chochlea  (Hörschnecke) aber  einige  Töne  können  beim  Menschen  auch  die  Saccula  stimulieren  (Das 
otolische Organ, das uns sagt,  ob wir  aufrecht stehen oder nicht).  Die otolischen Organe einiger Fischarten, 
welche  identisch sind mit  den menschlichen Organen,  sind dafür  bekannt,  dass sie  niederfrequenten Schall 
erkennen.  Das  gibt  uns  genug  Grund  um  anzunehmen,  dass  in  Tieren  und  dem  Menschen  solcher 

http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rschnecke


niederfrequenter Schall in der Lage ist, die Teile des Gleichgewichtssystems des Innenohrs zu stimulieren. Vor 
allem die Saccula, welche dadurch den Bewegungssinn durcheinanderbringt.
Es verdichtet sich langsam. Denken und Gedächtnis: Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass diese Eigenschaften 
ebenfalls von eindeutigen Signalen des vestibulären Systems abhängen. Wenn sie nicht wissen was oben ist, 
kann das Gehirn in jedem Fall eine Vielzahl von Informationen in Zusammenhang mit ihrer Position im Raum 
NICHT herausfinden. Das kann sein:

1. Position im Raum wie 
a) Erinnerung, wie man irgendwohin kommt oder
b) Herausfinden, wie man etwas zusammensetzt, oder

2. Position im konzeptuellen Raum, wie
a) Die Distanz zwischen zwei Zahlen oder
b) Die Position von Ereignissen im Raum oder
c) Die Kategorisierung von Objekten im Gedächtnis

Die Wissenschaft unterstützt die Sicht von Spezialisten, welche Gleichgewichtsprobleme behandeln: Kämpfe mit  
dem Kurzzeitgedächtnis, Konzentration, Multi-tasking, Rechenaufgaben und Lesen sind normal bei Patienten mit  
Gleichgewichtsstörungen.

Neurowissenschaftler  haben  kürzlich  gezeigt,  dass  die  Nervenbahnen  des  vestibulären  Systems  direkt  zum 
Hippocampus führen. Eine Gehirnstruktur, die kritisch ist für das Gedächtnis im generellen und teilweise dem 
räumlichen Lernen (spatial). Menschen ohne Signale vom Innenohr zum Gehirn (Nervenbahnen zerschnitten bei 
Operation)  können  nicht  an   Experimenten  für  Navigation  teilnehmen und  ihre  Hippocampi  sind  kleiner  als 
normal.

Im Gegensatz dazu haben Taxifahrer in London extra grosse Hippocampi, abhängig wie lange sie schon die 
Karte  der  Orte  studiert  und  verinnerlicht  haben.  Funktionale  MRI und  PET –  Abtastungen  erlauben  den 
Wissenschaftlern nun bildgebend darzustellen,  welche Teile  des Gehirns aktiv  sind für die unterschiedlichen 
Vorgänge beim wachen Menschen. Wird das vestibuläre System stimuliert (Innenohrgleichgewicht) leuchten viele 
Regionen  des  Gehirns  auf,  auch  die  Regionen  der  geistigen  Repräsentation  des  Raumes  und  das 
mathematische  Denken.  Wenn  das  vestibuläre  System  gestört  ist  (indem  man  z.B.  Eiswasser  in  ein  Ohr 
schüttet), machen die Probanden mehr Fehler im Bereich räumliches Vorstellungsvermögen wie dem vorstellen 
eines Objekts im Detail oder beim gedanklichen rotieren des Objekts. Diese Menschen sitzen bei diesen Tests 
still, Augen geschlossen, denken nur, versuchen nicht, ihr Gleichgewicht zu halten oder herauszufinden, wo sie 
sich  im  Raum befinden.  Trotzdem,  wenn Signale  von  einem Innenohr  kommen,  die  Bewegung andeuten  – 
gestörte Signale, mit all den anderen Signalen des Gleichgewichtssystems die ebenfalls da sind – erinnerten sich 
die Probanden weniger genau und machten Fehler bei der bildlichen Vorstellung der Objekte in verschiedenen 
Positionen. Gestörte Signale vom Innenohr verringern Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit während 
dem räumlichen Denken.

Eine Gruppe von Gehirnzentren, die Signale vom Innenohr empfangen (Sie werden aktiv im MRI oder PET – 
Test, wenn die Organe stimuliert werden) ist der rechte parietale Hirnlappen in Richtung der oberen Mitte auf der 
rechten  Seite.  Hier  können  sehr  seltsame  Dinge  geschehen,  wenn  diese  Zentren  durch  einen  parietalen 
Gehirnschlag, auch hemisphärischer Infarkt genannt, beschädigt wurden. Die betroffenen Menschen bemerken 
nicht, dass ihr Arm gelähmt, oder die linke Seite des Körpers unbekleidet ist. Vestibuläre Stimmulation kann diese 
Symptome  temporär  verschwinden  lassen,  so  dass  diese  Menschen  die  linke  Seite  wieder  wahrnehmen. 
Menschen  mit  hemisphärischem  Infarkt  erleiden  typische  Symptome  im  Bereich  visuelles  Gedächtnis  und 
visuelles  Suchen.  Die  Symptome  treten  einseitig,  von  links  nach  rechts  auf,  wenn  sie  ein  Bild  betrachten. 
Vestibuläre Stimulation korrigiert oder verbessert die Leistung solcher Vorgänge.

Andere Studien lassen uns sehen, dass andere geistige Funktionen „spatialisiert“  sind,  das heisst,  dass die 
Patienten im rechten parietalen Hirnlappen verbunden mit dem vestibulären System  spatial denken (räumlich) 
müssen. Spatialisiertes Denken beinhaltet mathematische Operationen wie die geistige Vorstellung eines Lineals 
(tiefe  Zahlen  links,  hohe  Zahlen  rechts)  und  die  Vorstellung  des  Mittelpunktes  zwischen  zwei  Zahlen.  Es 
beinhaltet auch die Abbildung der Zeit durch die Uhr und das Aussprechen am Anfang des Wortes (links) und am 
Ende (rechts).  Studien an grossen  Denkern  zeigen,  wie  wichtig  spatiales  Denken ist:  Grosse  Mathematiker 
denken  die  Zahlen  in  räumlichen  Begriffen.  Und  Menschen  mit  aussergewöhnlichem  Erinnerungsvermögen 
benützen räumlich orientierte Strategien um zu memorieren.

Wenn es zu wenig Informationen aus dem vestibulären System gibt, stellt das räumliche Denken seinen Betrieb  
weitgehend ein. Und wenn die Informationen aus dem vestibulären System durcheinander geraten, wird auch 
das  räumliche  Vorstellungsvermögen  schwierig.  Räumliches  Denken  benötigt  die  vestibuläre  Stimulation 
dringend. Falsche Informationen des Gleichgewichtssystems wirft es aus der Bahn.  Räumliches Denken, das 
muss man betonen, ist etwas vom häufigsten, was wir mit unserem Gehirn tun. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewichtsorgan
http://de.wikipedia.org/wiki/Spatial
http://de.wikipedia.org/wiki/Neglect
http://flexikon.doccheck.com/Parietal
http://de.wikipedia.org/wiki/Positronen-Emissions-Tomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/MRI
http://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
http://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus


Und nun denken sie an die spezifischen Arbeiten, mit denen meine Probanden Probleme bekundeten – was sie 
mir spontan über sich und ihre Kinder entlang folgender Linie erzählten:

a) „Ich kann es nicht glauben, dass ich so etwas Einfaches nicht mehr schaffe!“
b) „Es (das Kind) wusste, wie es das tun sollte, und jetzt kann es dies nicht mehr und wird böse und frustriert, 

wenn ich es zu einem zweiten Versuch auffordere!“



Spezifische Personenbeschreibungen (Symptome)
Die  Buchstaben  passen  zu  den  Familientafeln  (Anm.  Übersetzer:  Die  Tafeln  sind  nur   im  Originalbericht  
vorhanden).  Ich  habe  eine  Beschreibung  der  räumlichen  (spatiale)  Qualität in  Kursivschrift  angefügt.  Die 
Beschreibung zeigt jeweils auf, bei welchen Vorgängen ein Problem bestand:

A1  Erinnerung,  was  er  einkaufen  wollte  im  Laden.  Räumliches  Gedächtnis  für  die  Vorstellung,  was  er 
suchen wollte.

B2 Erinnerung für eine Anzahl Besorgungen und Sachen, die in der Stadt zu erledigen waren. Räumliches 
Objekt- und Raumgedächtnis, spatiales Rechnen des effizientesten Wegs und der Reihenfolge.

C1, D1, G3 Lesen.  Umformung  der  spatialen  Eingabe  (Wörter  auf  der  Seite)  zur  Sprache  und  dann  zu 
Konzepten  und  Vorstellungsvermögen  (was  auch  spatial  ist).  Es  besteht  auch  eine  direkte 
vestibuläre Kontrolle der Augenbewegung.

C2, G2 Gleichzeitige Arbeiten in der Küche und Haushalt. Eine innere Karte haben, wo die verschiedenen 
Sachen liegen,  wie sie zeitlich  der  Reihe nach geordnet  und bearbeitet  werden müssen.  Die 
Übersicht behalten.

C7 Rechnen – verlorene Fähigkeit und Fakten. Räumliche Repräsentation von Zahlen und Verhältnissen.
E2 Reden, Schreiben. Buchstaben richtig sortieren, damit die Wörter stimmen; die Sprache in eine visuelle  

Information überführen.
F2 Möbel  zusammensetzen.  In  der  Lage sein,  schriftliche  Anweisungen oder  Zeichnungen im geistigen  

dreidimensionalen Raum zu ordnen und richtig zusammenzusetzen.
F2 Der Handlung eines Fernsehfilms zu folgen. Bemerken, erinnern und zusammensetzen von Bildern.
F3 Schlechtes Abschneiden in den nationalen Examen. Aussergewöhnliche Gedächtnisleistung, Benützung  

von räumlichen Strategien.
H3 Lesen und schreiben von Zahlen. Erhebliche räumliche Komponenten.
I1 Professionelle  Landschaftsarchitektur  und  Gartenarbeit  –  Verlust  der  Konzentration.  Planen  und 

bereitlegen von Dingen im Raum. Erinnerung, wo man ein Werkzeug hingelegt hat, Beurteilung,  
ob etwas Getanes auch richtig passt und wie man es verbessert. Keine Arbeitsschritte vergessen.

J1 Bezahlen der Rechnungen. Rechnen, Objektgedächtnis für Leistungen und Sachen, die man gekauft hat.  
Geistige Vorstellung von zukünftigen Bedürfnissen.

Dies sind nicht alle Arbeiten, von denen die Probanden sagen, sie hätten Probleme damit. Aber dies trifft für die 
Mehrheit zu. Macht das Sinn? Gleichgewichtssignale sind durcheinander, räumliches Denken ist voller Irrtümer 
und sehr ineffektiv, Menschen sind enorm frustriert, einfache Sachen können nur mit viel Aufwand getan werden.  
Schulabgänge sind die Folge davon, Lesen und höhere Gedächtnisfunktionen und Problemlösungsarbeiten bei 
Erwachsenen sind gestört.  Wechselwirkung von Lärm und dem Lesen und Lernen der Kinder ist keine neue  
Entdeckung; es gibt dazu eine breite Literatur. Kurz, in Umgebungslärm wie Flughafenlärm oder Verkehrslärm 
lernen Kinder langsamer Lesen. 

In einem klinischen Bericht erwähne ich auch einige kleine Studien von Situationen in welchen Menschen einem 
klar  dokumentierten,  niederfrequenten  Schall  ausgesetzt  wurden.  Zum Beispiel  die  Symptome,  die  gesunde 
junge Männer erlebten, als sie starkem Infraschall für nur 2-3 Minuten ausgesetzt waren. Der NASA Test zeigte 
Müdigkeits-erscheinungen, ineffizientes Arbeiten, Ticken im Ohr, Bauchvibrationen und ein Gefühl von Fülle in 
der Kehle – die gleichen Symptome, die ich von meinen Probanden gehört habe. 
Eine Fallstudie aus Deutschland aus dem Jahr 1996 zeigte die gleichen Symtome wie durch das ‚Wind Turbine 
Syndrome‘  beschrieben.  Die  Quelle  des  Infraschall  wurde  allerdings  nie  gefunden.  Dies  ist  eine  speziell 
interessante Geschichte. Die Symptome und die Intensität des Schalls unterhalb von 10 Hz haben sich mit dem 
Wind und dem Wetter verändert und waren im Winter schlimmer. Deren Symptome waren:

• Schlaflosigkeit
• Kopfweh
• Druck in den Ohren
• Schlechtes Gefühl
• Verminderte Fähigkeiten um etwas effizient zu erledigen
• Kurzer Atem, Kribbeln im Bauch

Die Symptome traten auf bei der Schwingung von 1 Hz und einem Schalldruck von 65 dB. Alle Frequenzen, die 
verantwortlich für die Symptome waren unter 10 Hz und unterhalb dem Schalldruck von 80 dB. Wir wissen jetzt, 
dass Schall in der Nähe von Windrädern oft und leicht in diesen Bereich fällt.
Der deutsche Fall aus dem Jahr 1996 oben und andere Serien von Messungen auch durch die offiziellen Stellen 
der deutschen Lärmvermessungsanstalt betonen, wie die Symptome und der Grad der Belästigung mit der Zeit  
grösser wurden, als die Probanden in das Haus oder die Wohnung einzogen, die mit Infraschall belastet war. Sie  
haben sich nicht an den Lärm gewöhnt. Das Gegenteil ist eingetroffen: Die Probanden wurden empfindlicher mit  
der Zeit. Zuerst war es nicht so schlimm. Mit der Zeit wurde es aber immer unerträglicher.



Meine Probanden berichteten genau das Gleiche als  sie  den Lärm von Windrädern mit  anderem Lärm wie 
Verkehrslärm verglichen. An den Verkehrslärm konnten sie sich gut gewöhnen. Viele sagten auch, dass Lärm 
von Windrädern nicht laut ist für Menschen, die nicht mit ihnen leben müssen. Aber einige erzählten auch, dass 
Besucher darunter zu leiden begannen, wenn sie eine Nacht da blieben.

Alle Familien sind in Städte und Dörfer mit mehr Verkehrslärm wegzogen. Sie haben aber auch darauf geachtet, 
dass kein Risiko einer weiteren Nachbarschaft mit Windrädern vorhanden war.
Schlagfertigen Behauptungen „Man gewöhnt sich an die Windräder“ kann klar widersprochen werden. Sie sind 
widerlegt  durch  Menschen,  die  gekämpft  haben,  um damit  zu  leben.  Widerlegt  ist  es  auch  durch  klinische 
Beweisführung.

Schwedische Wissenschaftler überprüften in einer Umfrage bei hunderten von Haushalten, wie der Lärmpegel 
eines Windrades viel tiefer sein muss, um eine schwere Belästigung zu Folge zu haben als der Lärmpegel von 
Verkehrslärm, Fluglärm oder Zugslärm. 

George  Kamperman  und  Rick  James,  zwei  unabhängige  amerikanische  Schallkontroll-Ingenieure  mit  viel 
Erfahrung  im  Industrielärm  in  Gemeinden,  empfehlen  einen  Lärmmessstandard  mit  ruhigstmöglichem 
Hintergrundlärm,  und  die  Benützung  der  A-  und  C-  bewerteten  Messung,  damit  die  niedrigen  Frequenzen 
ebenfalls kontrolliert werden können. Wie dies angewendet werden kann findet man hier:

http://www.windturbinesyndrome.com/?p=925.

Eine  wichtige  Aussage  ist  dabei,  dass  je  grösser  die  Windräder  werden,  desto  grösser  müssen  auch  die 
Abstände  sein.  Aber  die  einfachste  Antwort  ist:  Der  Abstand  zu  Wohnraum muss  mindestens  2000  Meter  
betragen. In gebirgiger Umgebung sollten die Abstände sogar mindestens 3200 Meter von Wohnraum betragen. 
Dies sind nur MINIMALE Werte. In ländlichen Gebieten ist die Empfehlung so, dass man sogar noch grössere  
Abstände definieren sollte, besonders wenn die Grundgeräusche sehr gering sind.

Zweitens, Verordnungen für Windräder und Windkraftanlagen sollen festhalten, dass Betreiber von Windräder 
verantwortlich gemacht werden, für die Unkosten von Familien, deren Leben durch die Präsenz der Windräder 
ruiniert worden ist. Damit bringt man die Betreiber dazu die Gesundheitsnormen einzuhalten und verhindert den 
extremen ökonomischen Verlust der Aufgabe des Wohnsitzes.

http://www.windturbinesyndrome.com/?p=925
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Gericht urteilt: Windrad ist zu laut 
Augsburger Richter gibt Burgmannshofener Klägern recht. Betrei-
ber Herbert Kugler kündigt Berufung an Von Claudia Stegmann  

Ammerfeld/Burgmannshofen Für Herbert Kugler ist die Sache glasklar: 
Sein Windrad ist nicht zu laut. Weder nachts noch tagsüber. Deshalb   
kann er das Urteil des Landgerichts Augsburg, das gestern verkündet 
wurde, auch nicht nachvollziehen. Denn Richter Josef Jung entschied: 
Das vom Gericht beauftragte Gutachten habe ergeben, dass die Anlage 
während der Messungen im vergangenen Jahr mehrmals den zulässi-
gen Nachtgrenzwert von 45 db(A) überschritten habe. Das müsse Kug-
ler künftig unterlassen, ansonsten drohe ihm ein Ordnungsgeld bis zu 
50000 Euro. Ein Ehepaar aus Burgmannshofen hatte auf dem Zivilweg 
geklagt. 

Herbert Kugler will das Urteil aber nicht akzeptieren und kündigte in 
einem Gespräch mit der Neuburger Rundschau Berufung an. Selbiges 
will auch die Herstellerfirma Enercon machen. „Wir sitzen im selben 
Boot“, sagte Kugler. 

Er ist sich sicher, dass in nächster Instanz vor dem Oberlandesgericht 
zu seinen Gunsten entscheiden wird. Denn der Dreh- und Angelpunkt 
sei die sogenannte Impulshaltigkeit. Das eintönige Hämmern oder Klop-
fen wird als besonders störend eingestuft und wurde deshalb im Ge-
richtsgutachten mit zusätzlichen drei db(A) gewertet. Genau dieser 
Aufschlag ergab letztlich eine Überschreitung des Grenzwertes um 0,8 
db(A 

Doch dass seine Anlage impulshaltige Geräusche erzeugt, weist Kugler 
entschieden von sich. „Sämtliche Anlagen von Enercon sind nicht im-
pulshaltig. Das garantiert die Firma“, betonte Kugler. Deshalb sei der 

Aufschlag von drei db(A) auch völlig ungerechtfertigt und in der Folge sein Windrad auch nicht zu laut. 
Weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und Kugler ohnehin Berufung einlegen wird, muss der Be-
treiber derzeit auch nicht an der Leistungsschraube seines Windrads drehen. „Erst einmal bleibt alles, 
wie es ist“, sagte er. 

Das Ehepaar aus Burgmannshofen war gestern telefonisch nicht zu erreichen. Allerdings 
dürften sich die Kläger über das Urteil aus Augsburg freuen, schließlich ist es ihr erster Sieg 
in dieser Sache vor Gericht. Denn schon 2008 ging das Paar zusammen mit der Gemeinde 
Marxheim vor das Verwaltungsgericht. Ihre Klage wurde aber gewiesen, eine Beschwerde 
beim Verwaltungsgerichtshof blieb ebenfalls erfolglos. 

Neben dem Ehepaar hat auch eine weitere Bürgerin aus Burgmannshofen auf dem Zivilweg 
geklagt. Ihre Klage liegt ebenfalls beim Landgericht Augsburg, wird jedoch separat behan-
delt, das heißt, es entscheidet ein anderer Richter. Dieses Urteil steht noch aus. 

 

 

 

 
 
 

http://www.augsburger-allgemeine.de/meinung/autoren/Stegmann-id2531.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/


Die Lärmbelästigung dieser gigantischen Maschinen macht es unmöglich ein 
Fenster zu öffnen. Das ständige Schlagen der Rotorblätter lässt einen keine 
Ruhe finden – man kann dabei nachts nicht einschlafen.
Aber selbst wenn die Fenster alle geschlossen sind, hört man dieses Geräusch, 
das die Windräder verursachen. Nämlich durch das Dach – oder auch durch den 
Dunstabzug in der Küche.

Lärmbelästigung durch hohe WKA –
angeordnet auf Hügeln über Ort

Bericht von Frau Odorfer : Sie wohnt ca. 1200 m entfernt von den letzten 2 Kugler – 
WKAn mit 133 m Höhe ;Anmerkung J. Waldmann :
In der  BR – Fernseh- Sendung „Jetzt red i“ aus Pleinfeld vom 23.03.2005 hat Frau 
Odorfer über die Lärmbelästigung durch die zwei 133 m hohen „Kugler – WKAn“ 
kurz , aber sehr eindringlich berichtet. Über die Reaktion von Minister Schnappauf, 
Staatssekretär Gerhard Schmid und LR Rosenbauer und das weitere Vorgehen in 
dieser Sache werde ich gesondert berichten. Herr Dr. Schnappauf hat zugesagt, dass 
er für die Durchführung von Lärmimmissionsmessungen Sorge tragen wird.

Es ist substanziell wichtig, zu erwähnen, dass das Anwesen von Frau 
Odorfer etwa 1200m von den beiden WKAn – Lärmquellen entfernt ist.
Die Schallprognose nach TA –Lärm, geliefert vom Betreiber der WKAn, vom  
Immissionsfachmann des LRA Weißenburg abgesegnet, war wie immer, „völlig 
korrekt.“

Waldmann
Schreibmaschinentext
Beilage 4



„Tag und Nacht ein 
Brummen und Summen" 

Anwohner von Windkrafträdern schildern ihre Erfahrungen 
Schweringen (ah). „Laut und lästig",  chungen wurden nicht eingehalten. Die 

So fasste Klaus Wappler. Vorsitzender Lebensqualität wurde zerstört. Man ist 
des   Landschaftsschutzvereins   Schwe- dem ausgeliefert." 
ringen, Sebbenhausen und Balge, die Ein. Anwohner der vier 85 Meter ho-  
Auswirkungen  von  Windkraftanlagen hen, sieben Jahre alten Windkraftanla- 

. zusammen, Anwohner der Windkraftan- gen in Hilgermissen schilderte:  „An- 
lagen in Wohlenhausen (Gemeinde Mar- fangs hörte ich  einen Brummton, jetzt  
klohe), Hassel und Hilgermissen schil- ist es ein Pfeifton. Ein hoher Ton, den 
derten Dienstagabend vor rund 35 Inte- man einfach hört. 'Man kann hingehen, 
ressierten   im   Dorfgemeinschaftshaus wo man will."                                            
Schweringen, welche. Erfahrungen sie Sein Nachbar erzählte: „Die Infra- 
mit den zum Teil über 140. Meter hohen schallschwingungen sind das Schlimms- 
Industrieanlagen gemacht haben. te. Nachts wache ich davon auf" 

:    „Die Betreiber behaupten, Windkraft- „Wie ist die Stimmung im Dorf?“, 
anlagen haben keine negativen Auswir-  wollte Wappler wissen. Antwort eines 
kungen". sagte Wappler. Die Anwohner Anwohners: „Der eine kriegt als Pacht 
der Windkraftanlagen schilderten das von den Betreibern 20 000 Euro, der an- 
Gegenteil. Eine Frau aus Hassel, die mit dere nicht. Da kann man sich vorstellen, 
fünf 100 Meter hohen Windrädern leben wie das  läuft  Sogar hinter meinem 
muss. sagte: „Egal, ob ich nachts die Pachtland waren sie her." 
Fenster auf oder zu mache, man hört sie. Eine Anwohnerin aus Wohlenhausen  
Ein ständiges Flopp-Flopp. Als wenn gab zu bedenken: „Wer sagt uns denn; 
man im Sturmkessel sitzt. Die Bahnlinie  ob die Windräder in Ordnung sind? Ab- 
hört man nicht so laut wie die Wind- geschaltet werden sie trotzdem nicht," 
krafträder," Ihr Umfeld hat sich verän.- Ein Mann aus Dörverden bemerkte: 
dert. „Früher lebten bei uns viele Vögel, „Mich betrübt, dass die Verantwortli- 
jetzt nicht mehr." Was sie auch wurmt: chen nichts daraus lernen." Dazu ein_ 
..Mein Grundstück ist jetzt nur noch 70 Teilnehmer: „Das wird mit Brachialge- 
Prozent wert." Als Ironie .empfindet sie, walt durchgepaukt. Von Insidern weiß 
wenn die Leute sagen: “Sei doch froh, ich, dass auch Geld fließt." 
dass du kein Atomkraftwerk in der Nä- Ein Planer aus Hilgermissen warnte: 

  he hast."                                                     „Wir machen uns die Landschaft ka- 
 Ein Anwohner der sechs 134 Meter - putt. Sie sehen die Dinger immer, selbst 
  hohen Windkraftanlagen in Wohlenhau-      bei Nacht und Nebel, durchs Blinklicht. 
  sen, die seit November. 2002 in Betrieb Die Lebensqualität auf dem Land wird 

sind, sagte: „Ich höre ein permanentes gemindert   und   der   Horizont   ver- 
Brummen und Summen. Es geht durch schmutzt."         
Mark und Bein, Ich höre es im ganzen Die CDU-Fraktion im Niedersächsi- 
Haus, zu jeder Tag- und Nachtzeit, Ich schen Landtag will die Abstandsrege- 
habe jetzt Schwierigkeiten, einzuschla- lung (bisher 500 Meter zu Wohngebie- 
fen. Auch mein Sohn ist morgens unaus-  ten) ändern, so Wappler. Um der Forde- 

  geschlafen und müde. Die Leute, die sa- rung des Landesverbandes Landschafts- 
  gen, stellt euch nicht so an, haben keine schutz Niedersachsen (Intenetadresse: 
.Ähnung." Seine Nachbarin sagte: „Die www.lls-nds.de) Nachdruck zu verlei- 
anderen vier Anlagen stehen einen Kilo- hen, rät der Verband betroffenen Bür- 
meter entfernt, auch die hören wir." gern, ihre Schilderungen gleichzeitig an 

  Auch der Schattenschlag (eine halbe folgende Adressen zu schicken: 
Stunde am Tag, von Herbst bis Früh- •Präsident     des    Niedersächsischen 
jähr) stört ihn. Der Schatten der Rotoren Landtages.        Hinrich-Wilhelm-Kopf- 
fallt ins Haus. „Dann kann ich nicht ins Platz l, 30159 Hannover, Niedersächsi- 
Wohnzimmer, sonst werde ich rammdö- . sehen Umweltministerium. 
 sig." Eine Frau ergänzte: ,,Es ist, als • Minister Hans-Heinrich Sander, Ar- 
wenn man durch eine Allee fährt." chivstraße 2, 30169 Hannover und an die 

Die Blinklichter auf den Anlagen soll- • Abgeordnete des Niedersächsischen. 
ten so abgeschirmt werden, dass man sie Landtags und umweltpolitische Spre- 

  nicht sieht.   „Das stimmt nicht, man cherin der CDU,  Anneliese  Zachow. 
 guckt unwillkürlich hin. Die Verspre- Jahnring 32. 30444 Wolfsburg. 
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Kugler -Windrad sorgt weiter für viel Wirbel 

 
Von Claudia Stegmann  
  

 
 
Rennertshofen-Ammerfeld. Seit mittlerweile vier Wochen steht das umstrittene Windrad auf 
den Anhöhen von Ammerfeld - und seit vier Wochen ist die Stimmung bei den Anwohnern 
auf dem Tiefpunkt. "Die Rotoren der Anlage erzeugen einen permanenten Lärm, der 
nicht hinnehmbar ist. Ein Aufenthalt außerhalb des Hauses ist zum Alptraum geworden", 
schreibt Anton Helmer in einem Brief an Bürgermeister Ernst Gebert. Selbst bei 
geschlossenen Fenstern würde man das gleichmäßige Schwingen der Rotorblätter noch hören 
- und das rund um die Uhr. Die Nerven liegen blank. 
 
Auch seine Nachbarin Karola Gentner ist "total erschrocken" über die Lautstärke, die der 
Rotor verursacht. "Meine Kinder sind aufgewühlt und können nicht mehr schlafen", erzählt 
sie. Außerdem ist sie sich sicher: Ihnen allen wurde der Besitz geraubt, ihre Häuser sind 
nichts mehr wert. "Wer will denn hier noch leben?", fragt sie sich. 
 
Forderung: 600 Meter Abstand sind nicht genug 
 
Nicht nur in Ammerfeld, sondern auch im benachbarten Burgmannshofen brodelt es. 
"Selbst bei geschlossenen Fenstern und Rollläden ist es immer noch extrem laut", weiß 
Renate Roßkopf. Die Gemeinderätin aus Marxheim hat eine Bürgerinitiative gegen das 
Windrad gegründet und sieht sich jetzt in ihren Befürchtungen bestätigt: Das Windrad sei 
einfach zu groß und zu nahe am Ortsrand. 600 Meter ist der Turm von Ammerfeld und 
Burgmannshofen weg. Laut Immissionsschutz ist genügend Abstand eingehalten, wenn die 
Distanz zwischen Windrad und Bebauung die dreifache Höhe des Turms einschließlich der 
Rotorblätter beträgt. In diesem Fall wären das 540 Meter. Für Renate Roßkopf ist klar: Hier 
stimmen die gesetzlichen Vorgaben nicht. 
 
An diesem Umstand kann jedoch das Landratsamt nichts ändern, das Bürgermeister Gebert 
nach dem Beschwerdebrief von Anton Helmer auf den Plan gerufen hat. Viermal war Konrad 
Schneider, der bei der Behörde für den Immissionsschutz zuständig ist, diese Woche schon in 
Ammerfeld und hat die Geräuschkulisse gemessen. Während an zwei Tagen der Wind so laut 
war, dass er das Geräusch des Rotors übertönt hat, herrschte am dritten Tag totale Stille - 
sowohl beim Wind als auch beim Windrad. Gestern hat schließlich alles gepasst, so dass 
Schneider in Ammerfeld und in Burgmannshofen messen konnte. Das Ergebnis: 42 Dezibel 
bei voller Leistung der Anlage. Zulässig sind 60 Dezibel tagsüber und 45 Dezibel nachts. 
 
Alle drei Dezibel verdoppelt sich der Lärm 
 
Dass die Geräuschkulisse damit weit unter der zulässigen Grenze liegt, macht Betreiber 
Herbert Kugler an folgendem Rechenbeispiel klar: Alle drei Dezibel verdoppelt sich der 
Lärm. Wäre der Wert von 42 nachts gemessen worden, dürfte die Anlage nach den 
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gesetzlichen Vorgaben demnach doppelt so laut sein. Tagsüber liegt die "Schmerzgrenze" 
entsprechend um ein Vielfaches höher. 
 
Das ist den Menschen in Ammerfeld und Burgmannshofen allerdings kein Trost. Sie 
fühlen sich erheblich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt und sehen ihre Gesundheit 
ökonomischen Interessen geopfert. "So kann man mit uns doch nicht umgehen!", macht 
Helmer seinem Ärger Luft. 
 
Den bekommt auch Herbert Kugler von der Bavaria Windkraft GmbH zu spüren. Immer 
wieder bekommt er wütende Anrufe, dass er die Anlage abschalten oder zumindest 
zurückfahren soll. Dabei hat der Unternehmer aus Rennertshofen seinen Angaben zufolge gar 
keinen Einfluss auf die Technik des Windrades, denn noch gehört es der Firma Enercon 
GmbH. Erst wenn ein Institut die Anlage abschließend vermessen hat und die zulässigen 
Immissionswerte eingehalten werden, geht sie in den Besitz von Kugler über. Bis dahin wird 
Enercon nach den Worten von Kugler weiter an einer Schallreduzierung arbeiten. 
 
Kugler räumt auch gleich mit einem anderen Missverständnis auf. Unabhängig von der Höhe 
des Turms seien die Rotorblätter immer gleich groß. Für die Lärmimmission sei es deshalb 
sogar besser, je höher die Anlage und damit der Rotor ist. 
 
Davon merken die Menschen in Ammerfeld allerdings nichts. Sie wollen, dass wieder Ruhe in 
ihr Dorf einkehrt. Dafür soll jetzt Landrat Roland Weigert sorgen. Und wenn das nichts 
nützt, überlegen sie, Herbert Kugler anzuzeigen. 
 
28.11.2009 06:42 Uhr Letzte Änderung: 28.11.09 - 10.10 Uhr     

Waldmann
Unterstreichen

Waldmann
Hervorheben



 
 
Leipziger Volkszeitung Online  
 
12.12.2009, 15:27 Uhr 
 
Geithain 
Windrad-Lärm nervt Bad Lausicker 
 
Ekkehard Schulreich 

  
  
Foto: Jens Paul Taubert  
 
Gerade noch im Bau, seit Kurzem am Netz, jetzt Zankapfel: Windräder bei Bad Lausick. 
 Bad Lausick. Sie produzieren Strom, aber auch Geräusche und damit Ärger: Seit sich die 
beiden Windkrafträder am Bad Lausicker Stadtrand drehen, fürchten die Anrainer um ihre 
Ruhe. Und organisieren jetzt ihren Widerstand. 
 
"Ich habe nichts gegen Windkraft. Aber man sollte die Anlagen dahin stellen, wo sie keinen 
Menschen stören", sagt Uwe Schenck. Er wohnt in der Elbisbacher Straße einige hundert 
Meter von den beiden im Herbst eingeweihten Zwei-Megawatt-Anlagen entfernt. Das 
permanente Geräusch, das die Rotoren erzeugten, sei eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Lebensqualität, sagt er: "Und was soll werden, wenn es wieder wärmer wird und wir bei 
offenem Fenster schlafen wollen?" - "Die Geräusche gehen einem auf den Kranz", formuliert 
es Matthias Klotz aus der Reichersdorfer Straße. Mit den beiden Anlagen hadern auch 
Anwohner aus den Siedlungen Finkenweg und Storchenweg. Peter Voxbrunner, der 
relativ weit entfernt auf der Fridolahöhe lebt, ist dabei, für den Protest eine Internet-
Seite herzurichten: www.gegenwindlaerm.de. 
 
"Wir sind alle relativ blauäugig rangegangen", fasst Inge Scherwinski aus dem Finkenweg 
zusammen, was viele Menschen am südlichen Bad Lausicker Stadtrand empfinden. Den fast 
ein Jahrzehnt dauernden Genehmigungsprozess der Windräder, gepaart mit mehreren 
Gerichtsverfahren, hätten sie eher aus der Ferne verfolgt. Eine Familie, die von den Plänen 
gehört hatte und im Finkenweg ein Eigenheim kaufen wollte, fragte im Bad Lausicker 
Bauamt nach. Der Windstrom-Investor werde das Baurecht wohl nicht mehr durchsetzen, 
habe man ihr gesagt - die Familie kaufte das Haus. Das böse Erwachen folgte vor wenigen 
Wochen. "Der Wertverlust für unsere Grundstücke steht fest", sagt Katalin Müller aus der 
Reichersdorfer Straße. Die klare Ablehnung, mit der der Muldentalkreis und die Stadt dem 
Vorhaben begegneten, habe beruhigt - zu Unrecht, wie sie nun wisse. 
 
"Das große Problem ist der kontinuierliche Lärm, selbst wenn die Grenzwerte 
eingehalten werden", sagt Uwe Müller: "Wenn ein Auto vorbeifährt, ist das nur eine ganz 



kurze Störung." Müller hat an den Betreiber, die Pro Ventum GmbH im erzgebirgischen 
Großrückerswalde, einen Brief geschrieben. Tenor: Alles tun, um den Lärm zu mindern! Fünf 
Seiten lang ist die Antwort von Prokurist Andreas Otto. "Wir haben ihre Zuschrift zum Anlass 
genommen, die Geräuscheinwirkungen nochmals einer gründlichen Prüfung zu unterziehen." 
Natürlich höre man die Anlagen, "doch wir liegen noch unter den Grenzwerten". Otto sieht 
eher den Gesetzgeber in der Pflicht: Seien die Geräusche tatsächlich so nervend, müssten die 
Grenzwerte künftig enger gefasst werden. 
 
Dass die beiden Windkraftanlagen wieder abgebaut werden, glaubt kaum einer der Kritiker. 
Sie wollen aber dem Betreiber ganz genau auf die Finger schauen. "Und das Landratsamt 
muss prüfen, dass die Pegel tatsächlich eingehalten werden", sagt Inge Scherwinski. Die 
Kräfte bündeln und über eine gemeinsame Strategie nachdenken wollen betroffene Anwohner 
auf einer Versammlung am 13. Januar. Sie beginnt 18 Uhr im Hotel am Bahnhof. 
 
Für Pro Ventum hat vordem ein Gerichtstermin Gewicht: Für den 16. Dezember hat das 
Oberverwaltungsgericht in Dresden ein Urteil angekündigt im Prozess, den das Unternehmen 
gegen den Landkreis Leipzig führt. Dabei geht es um Schadenersatz für Einnahmeausfälle. 
Kreis und Kommune hatten dem Bauvorhaben die Genehmigung verweigert. Pro Ventum 
musste sie erst juristisch erstreiten, was allerhand Zeit kostete - und damit Geld 
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http://www.youtube.com/watch?v=fD9x6LkGZ00&feature=related 

 
http://windlaerm.wordpress.com/2010/02/17/schattenschlag/ 

 
Windpark Honderberg bei Kall i.d. Eifel  

 
"Ohrenbetäubende Knalleffekte" 

 
Von Gudrun Klinkhammer, 26.02.10,  
 
Die Volksvertreter sehen sich von der Betreiberfirma getäuscht. So sollen die Schallmessun-
gen nicht korrekt ausgeführt worden sein. Der Abstand der Windräder zur Ortschaft Golbach 
sei viel zu gering. 
 
Die beiden Windräder auf dem Honderberg weisen bis nach Golbach und Broich einen Ab-
stand von noch nicht mal 700 Metern auf. (Bild: Züll) 
 

 
 
 Holger Pasch (links) erstellte für die Firma "Windtest Grevenbroich" die Prognose, die er nun 
als Dekra-Mitarbeiter selbst absegnete. (Bild: Klinkhammer) 
 Viele betroffene Bürger verfolgten die Debatte um die Windräder auf dem Honderberg im 
Kaller Rathaussaal. (Bild: Klinkhammer) 
Kall - Erhard Sohn (SPD) nahm im Bauausschuss kein Blatt mehr vor den Mund. Er schimpf-
te im Laufe der Debatte: "Das ist ja schlimmer als beim Kölner U-Bahn-Bau." Dieser Ver-
gleich galt dem umstrittenen Windpark auf dem Honderberg. 
Schier Unglaubliches deckte der Fachausschuss am Donnerstagnachmittag vor gut 40 an-
wesenden Bürgern auf, statt die Ausführungen des Messinstitutes Dekra zum Windparks ein-
fach nur kommentarlos hinzunehmen. 
 
Sohn: "Ich habe der Prognose für den Windpark auf dem Honderberg vertraut, doch jetzt füh-
le ich mich verschaukelt." Rainer Hass (FDP) äußerte den Verdacht, dass schwere Verfah-
rensfehler vorlägen. 
 
Sowohl die SPD als auch die FDP zweifeln die seit kurzem vorliegende Schallmessung an. 
Zudem stellen sie die Prognose, die vor der Errichtung des Windparks aufgestellt wurde, 
massiv infrage. Sohn: "Die Prognose, die uns vor einigen Jahren vorgelegt wurde, stimmt mit 

http://www.ksta.de/�
http://www.youtube.com/watch?v=fD9x6LkGZ00&feature=related
http://windlaerm.wordpress.com/2010/02/17/schattenschlag/
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den realen Verhältnissen nicht überein." Die Windräder hätten sich als vermögensschädi-
gend erwiesen und die Lärmbelästigung sei gesundheitsschädigend und nicht hinnehmbar. 
 
Die Schallmessungen hätten bis Ende August 2009 vorliegen müssen. Stattdessen sei im 
November eine Messung von knapp zwei Stunden zwischen 5 und 7 Uhr bei untypischer 
Windrichtung in der Oberstraße 55, einem Punkt im Wind- und damit im Lärmschatten der 
Räder, durchgeführt worden, wie der Golbacher Friedhelm Hennes als sachkundiger Bürger 
auffächerte. "Diese Messung ist ein Witz", so Sohn. Statt Abhilfe, die unter anderem der e-
hemalige Golbacher Ortsvorsteher Bert Reißdörfer (CDU) versprach, erfahren die betroffe-
nen Bürger nur Verzögerungstaktiken des Betreibers Energiekontor aus Bremen, der Ge-
meinde und des Kreises, wie Uwe Schmitz (SPD) anmerkte. "Es wird nur auf Zeit gespielt, 
dabei war es im Juli und August des vergangenen Jahres an den betroffenen Stellen beson-
ders laut, da hätte man sehr gut messen können", fügte Hennes hinzu. Ton- und Impulshal-
tigkeit seien auch nicht berücksichtigt worden, legte Hass noch eins oben drauf. 
 
Wie in Pearl Harbor 
Dabei donnere 41 Mal pro Minute ein Rotorblatt am Mast eines Windrades vorbei, wusste 
Hennes zu berichten. Der Schall fällt besonders bei Südwestwind, der die meiste Zeit in der 
Eifel herrscht, ins Golbacher Tal. "Die Obergolbacher kommen sich zeitweise vor wie in Pearl 
Harbor", meinte Hennes. 
 
Der sachkündige Bürger aus Golbach fand weiter heraus, dass Holger Pasch, der die Mes-
sung für die Dekra im Auftrag des Windparkbetreibers im vergangenen Herbst durchgeführt 
hatte, bis 2007 für die Firma Windtest Grevenbroich GmbH gearbeitet hatte. In dieser Funk-
tion hatte er damals selbst die Prognose aufgestellt, die er nun für die Dekra absegnete. "Es 
kann nicht sein, dass der selbe Clan, der die Windräder aufstellt, sich dann auch noch selbst 
überprüft. Ich werde alles in Frage stellen." 
 
Pasch beschrieb in der Prognose, dass der Windpark 2,7 Kilometer südostlich der Ortschaft 
Schleiden liege. Die nächste Ortschaft nördlich der Windräder sei Broich (Prognose-Abstand: 
2,5 Kilometer), die Oleftalsperre liege in zwölf Kilometern Entfernung. "Golbach mit einem 
Abstand von 619 Metern zu den Windrädern wird gar nicht genannt", so Hennes. Ein Ab-
stand von 1500 Metern zu einer Ortschaft müsse aus Emissionsgründen normalerweise ein-
gehalten werden. Die Verantwortlichen des Kreises, Achim Blindert und Arno Rennert-
Woelke, und ebenso Holger Pasch beteuerten hingegen immer wieder den ordnungsgemä-
ßen Zustand der Anlagen. 
 
Hennes forderte die sofortige Stilllegung, insbesondere der beiden nach Golbach zugewand-
ten Räder. Eckhard Fiebrich (Bündnis 90 / Die Grünen) forderte gar den Rückbau, nachdem 
seine Parteikollegin Marion Engels die Geräusche vor Ort als "ohrenbetäubende Knalleffek-
te" beschrieb, die sie fassungslos gemacht hätten. Toni Mießeler (CDU) gab sich ebenfalls 
betroffen und forderte eine Langzeitmessung. 
 
Der Ausschuss forderte die Genehmigungsbehörde letztendlich per Beschluss auf, die Er-
laubnis für den Betreiber der Windenergieanlagen am Honderberg sofort und so lange ruhen 
zu lassen, bis die Rechtskonformität nach den Bestimmungen des Windkrafterlasses des 
Landes Nordrhein-Westfalen in allen Punkten hergestellt sei. 
 
Windpark: In den falschen Orten Lärm gemessen? 
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Der Windpark 

trennt das Dorf 


in zwei Lager 

Oberngrub misst Lärm 

VON HORST M, AUER 

Alle reden von emeuerbaren Energien. 

Beispielsweise von WIndkraft, die mitt

lerweile 5,7 Prozent des Strombedarfs 

in Deutschland deckt. Fünf der bun

desweit 18685 Windenergieanlagen 

stehen auf der Jurahöhe am Ortsrand 

von Obemgrub. Dort bläst ihnen ein 

kräftiger Gegenwind entgegen. 


OBERN GRUB - Seit dem Aufbau 
der 150 Meter hohen Betontürme mit 
den riesigen Rotoren vor eineinhalb 
Jahren geht ein Riss durch das 
160-Seelen-Dorf. Da sind auf der 
einen Seite die Bauern, die Land her
gegeben haben und sich über erkleck
liche Pachterlöse freuen, aber auch 
Leute wie Elisabeth Schmidt. "Mich 
stören die Windräder nicht", sagt die 
Oberngruberin entschieden. 

Andererseits künden Protestpla
kate an Gartenzäunen vom anhalten
den Widerstand gegen die Giganten, 
die westlich des Heiligenstadter Orts
teils die Bäume, die sie weit überra
gen, geradezu winzig aussehen lassen. 
Auf der Jurahöhe wird die Landschaft 
verschandelt, kritisiert die Bürgerini- Im Westen von Oberngrub ragen nicht nur die Gittermasten einer Starkstromleitung, sondern auch fünf Windkraftanlagen in die Höhe. Foto: Roland Huber 
tiative "Gegenwind" . Vor allem aber ,.....---------------,.-----------------,
will sie sich nicht mit der Geräusch- Richard Kalb kann derartigen Rech- tärke kann man das Geräusch sogar ken der Kommune hinweg. Jetzt gungsbescheid eingehalten wird. "Es 
kulisse des Windparks abfinden, "Die nungen nicht viel abgewinnen. Sein urch das geschlossene Fenster hören, haben die Oberngruberneben einer ist eine extrem anspruchsvolle Mes
Lärmbelastung ist immens", sagt BI- Wohnhaus am Ortsrand von Qbern- rgänzt Hölzlein, "Es ist sehr belas- 380-KV-Starkstromleitung , noch sung", sagt Stefan Vogler, Umwelt
Sprecherin Edeltraud Hölzlein. grub ist das nächstgelegene zum Wind- end. Sie haben keine Ruhe. " einen Windpark vor ihrer Haustüre. schutzingenieur beim Landratsamt. 

• park. Er beklajfl den Wertverlust bei a el gmg es vor a ze n a en Richard Kalb wollte sich nicht Gilt es doch, Fremdgeräusche, wie 
800 Meter biS zum Ortsrand Immobilien unä deutet in südhche zunächst recht harmlos um die Aus- damit abfinden und zog mit Unterstüt Autolärm oder das Rauschen von Blät

Fünf 1,5-Megawatt-Anlagen stehen Richtung, wo die GemelOde 18 Bau- weisung von Vorbehaltsflächen für zung der Bürgerinitiative vor Gericht. tern, herauszufiltern. Ein Mal muss 
etwa 800 Meter vom letzten Oberngru- gI'!!ndStUcke ausgeWiesen hat: "Kem Windkraftanlagen im Regionalplan. Als das Verwaltungsgericht Bayreuth bei entsprechender Windrichtung 
ber Haus entfernt auf der Hochebene Mensch baut dorl noch hm. " Bel h ef Da auch der bayerische Windatlas die die Klage abwies, rief er die nächste eine Windstärke von acht Metern pro 
im südlichen Landkreis Bamberg. stehender Sonne nervt Ihn der Schat- Gegend dort oben am Albtrauf als Instanz an. Der Bayerische Verwal Sekunde übertroffen werden. 
Windturbinen dieses Typs produzie- tenwun der Rotoren. günstigen Standort einstufte, nahm tungsgerichtshof verfügte schließlich Beim Aufbau der Messstation weht, 
ren nach Angaben des Bundesver- Schlimmer noch aber seien die die Sache ihren Lauf - "und war wie eine 14-tägige Dauermessung am wie seit Wochen, kaum ein Lüftchen. 
bands WindEnergie zwischen 2,5 und Lärmemissionen der fünf Windkraft- ein D-Zug nicht mehr aufzuhalten", Wohnhaus von Kalb. Rund um die Deshalb ist von den sich langsam dre
fünf Millionen Kilowattstunden anta en das SIrren und Surren der wie sich Hölzlein erinnert. Den Bau Uhr wird nun seit dieser Woche ermit henden Rotoren auch nichts zu hören. 
Strom im Jahr. Jede Anlage könne TUr m a r. a s ric t von antrag für den Windpark konnte auch telt, welche Geräusche von den Turbi Stattdessen sorgt der Nachbar von 
damit über 1000 Haushalte umwelt- einem .schmatzen en Geräusc ", der Gemeinderat, der zwei Mal gegen nen in Richtung Ort abstrahlen. Kalb beim Holzmachen für eine 
freundlich mit regenerativer Energie Wenn dei Rotor am Betonmast vorbei- das Projekt stimmte, nicht mehr stop Eine entscheidende Rolle spielt da ordentliche Geräuschkulisse: Der Bull
versorgen und in 20 Betriebsjahren zischt ..wie bei einer alten Wasch- pen. Laut Hölzlein setzte sich das bei die Frage, ob der nächtliche Grenz doglärm und das Kreischen der Säge 
90000 Tonnen Braunkohle ersetzen. maschine". Bel entsprechender Wmd- Landratsamt Bamberg über die Beden- wert von 40 Dezibel aus dem Genehmi- bringen es aaf stattliche 55 Dezibel. 
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Erdbeben auf der Matratze 
 
Wie schädlich ist das Brummen von Windrädern? Akustikforscher untersuchen, ob tiefe 
Schallwellen wirklich krank machen und den Schlaf rauben. 
 
Nervenstark, ausgeglichen und robust: Die Eigenschaften, die ihre irischen Tinker-Pferde 
auszeichnen, trafen auch auf die fünfköpfige Familie Groothoff zu - bis zum 30. Januar dieses 
Jahres. In jener Nacht, so erinnert sich Andreas Groothoff, 49, holte ihn erstmals ein dumpfes 
Dröhnen aus dem Schlaf. 
 
"Entweder habe ich es mit den Ohren, oder da stimmt etwas nicht", murmelte er. Nach dem 
Kontrollgang durchs Haus im dörflichen Dahlem bei Lüneburg war der Reit- und Fahrlehrer ratlos. 
In den nächsten Wochen wurde der Spuk noch schlimmer: Groothoff und seine Frau Ingrid, 40, 
verspürten tagsüber Beklemmungen; im Bett hatten beide das Gefühl, "wir vibrieren uns so 
langsam in die Matratzen rein". 
 
Weil sie das seismische Geschüttel und Gebrumm nicht mehr ertragen konnte, trieb es Ingrid 
Groothoff oft schon morgens um fünf an ihren Schreibtisch in der Volksbank. Im Februar zog sie 
vorübergehend aus - mitsamt der drei Kinder, die dem Paar neuerdings ebenfalls Sorgen 
machten: Weinerlich, ruhelos und unausgeschlafen seien die drei geworden. Und sogar die 
stämmigen Pferde verhielten sich auf einmal entweder apathisch oder überreizt. 
 
Die Ursache für ihr Unwohlsein sind nach Überzeugung der Groothoffs rot markierte Flügel auf 
Betonsäulen, die gut 700 Meter entfernt vom Reitstall stehen: Ein Gürtel von 24 Windkraftanlagen 
überzieht neuerdings das Elbtal, der letzte Rotor ging zu Jahresanfang in Betrieb. Doch nicht das 
laute "Wusch" der am Mast vorbeistreichenden Flügel, sondern einen seither pulsierenden, 
unterschwelligen Lärm empfindet die Familie als Dauerstress: "Infraschall" oder auch 
"tieffrequente Geräuschemission", gegen die keine Ohrstöpsel oder Thermopanefenster helfen und 
die sich kilometerweit ungehindert ausbreitet, zermürbe Mensch und Tier. 
 
Schon bei Frequenzen unter 200 Hertz (also mit weniger als 200 Schwingungen pro Sekunde) 
nimmt die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs ab. Frequenzen unterhalb von 20 Hertz 
werden dann im Innenohr gar nicht mehr in elektrische Signale umgewandelt. Dieser Infraschall 
gilt deshalb als für Menschen weitgehend unhörbar. 
 
Doch immer wieder klagen Hörempfindliche über Lärm-Torturen, die sie auf solche 
niederfrequenten Schwingungen zurückführen: Von einer regelrechten "Brummton"-Epidemie 
sahen sich 2001 in Baden-Württemberg Hunderte von Bürgern heimgesucht. Die behördlichen 
Messbeauftragten konnten das Übel jedoch nicht dingfest machen. Indessen kämpft eine 
Interessengemeinschaft weiter für die Aufklärung des mysteriösen Brummtons. 
 
Wer dauernd hört, was er nicht hören will, ist bald mit den Nerven am Ende, klagt eine durchaus 
bodenständige Hamburger Pharmaforscherin. Auf der Flucht vor dem schlafraubenden Übel in 
ihrer Altbauwohnung kriecht sie über Nacht schon ständig bei Freunden unter. 
 
Ihr HNO-Arzt tippte auf Schizophrenie, nachdem er das Gehör für tadellos befunden hatte. Eine 
Abfuhr erteilte auch der vom Hamburger Umweltamt geschickte Ingenieur: Er fand "weder 
Einzeltöne noch Summenpegel, die die Richtwerte überschreiten". 
 
"Das Einzige, was den Betroffenen dann noch hilft, ist umziehen", sagt Rainer Guski, Lärmforscher 
an der Ruhr-Universität Bochum. Als Ursache des leisen Lärms, den die Betroffenen eher fühlen 
als hören, hat Guski schon tieffrequenten Schall aus stillgelegten Grubenanlagen ausgemacht. Die 
"Beschwerdepersonen" seien "sensibel, aber keineswegs Querulanten" gewesen. 
 
Auch Wärmepumpen und Lüftungsschächte mit ihren großen Trichtern konnten in Einzelfällen als 
Entstehungsort von Infraschall ausfindig gemacht werden, berichtet Thomas Przybilla vom 



Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen: Die Lärmquellen wurden dann "durch massive Wände 
gekapselt" oder durch "gegenphasige Schallsysteme überlagert und vermindert". 
 
Die Belästigung durch Lärm nimmt indessen überall zu, sagt Guski - obendrein haben sich 
Windkraftanlagen rapide ausgebreitet. "Doch die Wirkungsforschung ist auf diesem Gebiet 
ausgesprochen dünn", beklagt der Experte. Für die "im großen Maßstab installierte Windenergie" 
seien Untersuchungen versäumt worden. 
 
Seit immer neue Windparks das Land überziehen, "wird das Dröhn-Phänomen zunehmend in 
Zusammenhang mit diesen Anlagen gebracht", berichtet auch Heidemarie Wende vom Berliner 
Umweltbundesamt. Die Akustikexpertin weiß, "wie betroffen die Einzelnen sind". Doch zur Klärung 
der Erscheinung "läuft zurzeit nichts": "Wir haben noch drängendere Lärmprobleme." 
 
Für eine unerträgliche Plage, die sie krank macht, hält auch Elisabeth Porter, 41, die Elbtal-
Rotoren in Sichtweite ihrer Wohnung. Wie den Groothoffs schienen ihr die bis zu 100 Meter hohen 
Anlagen zunächst "zwar hässlich, aber verträglich". Nun ist die ehemals stabile Person, Mutter von 
zwei Söhnen, "von Anspannung gepackt". Feine Erschütterungen, "wie ein Hauch von Erdbeben", 
bringen die tatkräftige Frau, die nie zuvor Schlafprobleme kannte, um ihre Nachtruhe. 
 
Im münsterländischen Rosendahl wiederum hat Klaus Balkenhol, Dressurreiter und ehemaliger 
Olympiasieger, die neue Windanlage nahe seiner Trainingsstätte fürchten gelernt. "Eine 
eigenartige Spannung" und Konzentrationsstörungen habe er bei seinen Pferden bemerkt, seit sich 
die Rotoren drehen: "Der Schall geht in den Wald", glaubt Balkenhol, "und kommt von dort als 
Echo zurück." 
 
Auf Tieftonfrequenzen führten soeben britische Forscher Beklemmungsgefühle und Schauder in 
Spukschlössern zurück. Doch hier zu Lande wird als Spinner abgetan, wer über Störungen durch 
derlei geheimnisvolle Basstöne klagt. 
 
Was wirklich dran ist, lässt sich draußen, außerhalb von Speziallabors, kaum überprüfen: Bei den 
tieferen Frequenzen unterhalb von 20 Hertz kämpfen die Ingenieure "mit einem enormen 
Messungsproblem", berichtet der Duisburger Akustikforscher Joachim Herbertz: "Schon ein 
normaler Wind ums Haus herum sorgt für Verwirbelungen, die in die Elektronik des Messgerätes 
hineinschlagen." 
 
So konnte das Infraschall-Phänomen "wissenschaftlich noch nie richtig ausgeschlossen, aber auch 
nie bestätigt werden", sagt Henrik Møller, Akustikforscher an der Universität Ålborg. Bei ihren 
Aufnahmen finden die Behörden meist "fast gar nichts", so Møller, der dem niederfrequenten 
Schall bereits in einer umfänglichen Fragebogenaktion nachgegangen ist: "Ob es sich wirklich um 
einen physischen Laut handelt, ist oftmals zweifelhaft." Subjektive Wahrnehmung wie Tinnitus, ein 
Sausen oder Klingeln im Innenohr, seien manchmal der Grund - aber durchaus auch ein 
"hochsensitives Ohr, das für Frequenzen unter 20 Hertz empfindlich sein kann". Oft gebe es auch 
"Borderline-Fälle" - an der Grenze zwischen Einbildung und echter Wahrnehmung von Geräusch. 
 
In Familien oder Gemeinschaften höre meist nur eine Person den Laut, berichtet die schwedische 
Umweltmedizinerin Kerstin Persson-Waye, die an der Untersuchung in Ålborg teilnimmt: "Wir 
wissen aber, dass es sehr große Unterschiede im menschlichen Hören gibt." 
 
Der störende Laut werde oft mit dem Gedröhn eines Lasters im Leerlauf beschrieben. Gelöst 
werden konnte das Problem - eingebildet oder nicht - nur für 23 der insgesamt 203 Teilnehmer 
der Umfrage: durch Lärmdämmung von Heiz- oder Industrieanlagen oder durch Umzug. 
 
Mit einem einzigartigen Laborversuch will Møller deshalb, gemeinsam mit seiner Kollegin, 
herausfinden, "ob die Beschwerden wirklich von außen kommen und um welche Frequenzen und 
Lautpegel es dann geht". Nach dem Zufallsprinzip haben die Wissenschaftler insgesamt 20 
angeblich Infraschall-Geschädigte in die Blind-Studie einbezogen, die zuvor an der Fragebogen-
Aktion teilgenommen hatten. 
 



In den Wohnungen der Probanden - dort, wo sie der quälende Laut verfolgt - steigen die beiden 
Forscher zurzeit auf Stühle und Leitern: Jeweils einen Tag lang nehmen sie mit ihren 
Spezialmikrofonen akribisch und flächendeckend auf, was schallt und schwingt. Das 
Aufgenommene wird dann auf CD gebrannt. 
 
Anschließend soll im Playback-Verfahren überprüft werden, ob die Versuchsteilnehmer "ihre 
Laute" wiedererkennen und hören können: In einem sieben Quadratmeter großen, luftdichten 
Labor, in dem alle Reflexionen ausgeschaltet sind, wird der zuvor erfasste Schall reproduziert. 
Deckenhohe, filzbezogene Stellwände verbergen die 40 neuartigen computergesteuerten 50-Watt-
Bass-Lautsprecher, mit denen die Probanden beschallt werden sollen - ohne zu wissen, welches 
Geräusch woher kommt. Auch die HNO-Ärzte der Universität Ålborg sind in den Versuch 
einbezogen: Sie sollen gleichzeitig nach möglichen Ohrenleiden oder auch 
Gleichgewichtsstörungen bei den Teilnehmern fahnden. 
 
Ende nächsten Jahres, nach der endgültigen Analyse, hofft Møller, "können wir das 
Niederfrequenz-Gespenst endlich enttarnen und wissen dann auch mehr über die Geheimnisse des 
menschlichen Gehörs".  
 
RENATE NIMTZ-KÖSTER 
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Zusammenstellung von Äußerungen zur Petition 1500 m Mindestabastand 
 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #7 am: 09. Februar 2010, 14:56:35 »  

 

Nr.1 Wer einmal bei entsprechendem Wind im Abstand von 500-600 Metern die Geräu-
sche einer großen Windkraftanlage erlebt hat, weiß, dass diese Anlagen durch die Per-
manenz des Geräusches extrem belastend sind. Besonders nachts, wenn Umweltgeräu-
sche normalerweise fehlen, fällt das Stampfen der Rotorblätter doch extrem auf und ver-
hindert bei vielen Menschen den Schlaf. 
Windkraft mag notwendig sein - Experten streiten darüber und ich selbst weiß nicht, wer 
Recht hat. Die Belastungen, die von einer Windturbine ausgehen, können jedenfalls nicht 
geleugnet werden. Und die einzige Regel, nach der zur Zeit Genehmigungen erteilt wer-
den ist die TA Lärm, die auf die Emmissionen einer Windturbine überhaupt nicht ausge-
legt ist. 
Die WHO fordert 2km Mindestanstand. Insofern sind die in dieser Petition geforderten 
1,5km schon ein Zugeständniss an die Gegebenheiten in Deutschland. 
Für Leute, die fernab von Windturbinen leben, ist es sehr einfach zu sagen "die müssen 
ertragen werden". Sie sollten einfach mit Menschen sprechen, die im Umkreis von Wind-
turbinen leben und erst dann ihre Entscheidung treffen. Es reicht nicht, sich einmal ne-
ben eine WKA zu stellen und festzustellen "so laut ist das gar nicht". Das Geräusch ist 
permanent, andauernd und extrem anstrengend.  
Deshalb: Klare Unterstützung dieser Petition 

 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #60 am: 24. März 2010, 14:37:43 »  

 

Nr.2 Ich spreche für die Bürgerinitiative Gegenwind Schiphorst (23847) im ehemaligen 
"Land der Horizonte". 
Wir sind Mitglied im Landesverband Gegenwind Schleswig-Holstein e.V. 
Immer mehr Menschen in S-H engagieren sich für Ihre Gesundheit, den Tier- und Land-
schaftsschutz und gegen Windkraftwerke. 
Einmal abgesehen davon, dass Windkraft keine sichere Art der Stromerzeugung darstellt - 
wer durch S-H fährt und geradre im Binnenland häufig stillstehende Windkraftwerke sieht, 
weiß warum - erfordern folgende Fakten weitere Abstände und eine bundesweite Rege-
lung: 
1. Bei WKA mit 70 m Nabenhöhe (60m Rotodurchmesser), die in rd. 750m Abstand zur 
Wohnbebauung stehen, wird, relativ unabhängig von der Windstärke, bei der "richtigen" 
Windrichtung an den Wohnhäusern immer noch Lärm von deutlich über 45 dB erzeugt. Bit-
te beachten: Je nach Wohngebietsbewertung beträgt der Grenzwert 40dB bzw. 45 dB. 
Dieser dauerhafte Lärm, die ganze Nacht, raubt den Familien den Schlaf und ist gesund-
heitsschädigend.  
2. Schattenschlag. Mann muss ihn erleben. Den Irrsinn und die Auswirkungen auf den 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76214�
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70607#msg70607
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76214#msg76214
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Menschen kann man nur mit Folterpraktiken vergleichen. 
3. Infraschall. Inzwischen wird das Thema immer mehr beachtet und es gibt erste ernstzu-
nehmende Studien, die die Gesundheitsschäden, die wir Anwohner spüren, nun auch wis-
senschaftlich belegen. 
4. In Bundesländern, wie z.B. Rheinland Pfalz, gibt es schon die 1.500m Mindestabstand. 
Es sollte nicht den Bundesländern oder gar einzelnen Gemeinden überlassen werden, ob 
und aus welchen Motiven heraus sie ihre Einwohnner weniger schützen als anderswo. 

 
« Letzte Änderung: 24. März 2010, 17:13:28 von Nutzer609300 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #63 am: 24. März 2010, 15:58:55 »  

 

Nr.3 Zitat von: andol am 20. März 2010, 02:18:50 

IZum einen liegen die Rotoren in größerer Höhe, was den Abstand von der Schallquelle 
bis zu den Schallempfängern (das heißt den Anwohnern) erhöht,  

 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß Herr/Frau andol davon ausgeht, Windkraftwerke seien 
mehrere 10.000 Fuß hoch. Immerhin sind Flugzeuge, deren Lärmemittierenden Schall-
quellen mit gut 20.000 - 30,000 Fuß wesentlich weiter entfernt sind als die Schallquellen 
von Windkraftwerken, auf dem Erdboden durchaus deutlich zu hören. 

Zitat von: andol am 20. März 2010, 02:18:50 

zum anderen werden immer mehr Getriebelose Windkraftanlagen installiert (Marktanteil 
2009 etwa 50%), bei denen die Hauptschallquelle, das Getriebe, wegfällt. 

 

Die ENERCON E126 kann wohl momentan als das weltgrößte Windkraftwerk bezeichnet 
werden und auch als eines der lautesten, obwohl getriebelos.  
 
Im Brief von Luc Rivet / Gegenwindregionalverband „Vent de Raison“ aus Belgien an 
EPAW (Europäische Plattform gegen Winkraftanlagen) lesen Sie, was die Anwohner 
heute, wenige Monate nach Inbetriebnahme der Windwahn-Giganten (ENERCON E126) 
dort erleben: 
 
„Wir haben ein Problem in Belgien, das vielleicht von Interesse für EPAW sein könnte 
und für alle Partner in Europa, da es der erste Windpark solcher Größe ist und aufgrund 
der Tatsache, daß die Europäische Kommission unmittelbar Sponsor des Projektes (3 
Mio. EUR) ist. Die Anwohner sind hierbei eindeutig Versuchskaninchen  
   
Im Mai 2008 begann die deutsche Firma ENERCON mit dem Bau des größten Wind-
parks der Welt in der Gemeinde ESTINNES in der Vallonie, Belgien, nahe der französi-
schen Grenze: 12 Turbinen des Typs ENERCON "E126", 200 m hoch, mit einer Leistung 
von je 6 MW. Die Einweihung war eine große Show, mit dem aktuellen Energiekommis-
sar, dem wallonischen Minister usw.  

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76234#msg76234
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg75770#msg75770
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg75770#msg75770
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Aus der Bevölkerung gab es vor dem Bau nicht viele Reaktionen. Die nächsten Häuser 
stehen 700 Meter von den monströsen Turbinen entfernt. 
 
Nun, da 6 der 12 WKA in Betrieb sind, beschweren sich Anwohner lautstark über uner-
träglichen Lärm in einigen Häusern und über Schwingungen und Vibrationen, die durch 
den Boden übertragen werden, vor allem in Häusern mit Keller. In einem Umkreis von 1 
km können die Menschen nicht mehr schlafen. Einige mußten ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Personen klagen über Resonanz in ihrem Körper (Infraschall). Die Anwoh-
ner begreifen nun das Ausmaß der Belastungen. Wir (die Plattform Vent de Raison) sind 
gekommen, um zu helfen und werden wahrscheinlich das Unternehmen verklagen und 
versuchen, alles zu stoppen. Der Antragsteller (ein Ganove namens Vos und sein kleines 
Unternehmen Windvision) sagt, es sei zeitlich begrenzt; aber die Menschen erkennen, 
daß er die ganze Zeit lügt.  
Sie haben sogar die Turbinenleistung auf 7 MW erhöht, was nicht erlaubt ist.  
 
Wir wissen, daß es Fehler in der Wirkungsuntersuchung gibt, was bedeuten könnte, daß 
der belgische Staatsrat alles stoppt, aber das Verfahren wird Jahre dauern.  
Wir wissen auch, dass diese Art von Windturbinen erst seit kurzem existieren, seit ihrer 
Errichtung in Estinnes. Die Vorstudie (Wirkungsuntersuchung) soll ein Kapitel zum The-
ma Lärm beinhalten, was nicht sein kann!  
Die einzige andere Anlage (E126) steht in Emden (Rysumer Nacken) und ist erst kürzlich 
in Betrieb gegangen (siehe Link)  
 
Meine Frage ist: Gibt es eine Gruppe von Gegnern in dieser Region? Können unsere 
deutschen Freunde uns sagen, wie weit der Abstand dieses Monsters zu den nächsten 
Häusern ist? Gibt es Lärmbelästigungen? Handelt es sich um eine dicht besiedelte Regi-
on, etc.  
 
Wir beabsichtigen, eine Pressekonferenz in Brüssel zu organisieren, und ich möchte die 
europäische Presse einladen, wenn unsere offizielle Beschwerde an den neuen Energie-
kommissar Oettinger weitergeleitet ist. Ich muß noch überprüfen, ob wir eine offizielle 
Protestnote an die EU- Kommission richten können.  
Ich würde natürlich auf die Unterstützung der EPAW hoffen und diese bitten, zur gleichen 
Zeit an die Öffentlichkeit zu gehen.“ 
(...) 
 
Mit besten Grüßen  
Luc Rivet 
(Übersetzung Marco Bernardi) 
 
Soviel zum Thema getriebelose Windkraftwerke 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #64 am: 24. März 2010, 16:47:28 »  

 

Nr.4 Einem Kommentator namens "Hauptlasterteiler" erscheinen 21.164 derzeit installierte 
WKA bereits wie 25.000! 
Wie wird er es empfinden, wenn die von ihm geforderten Standorte für weitere 100.000 
wesentlich höhere WKA mit diesen Mensch- und Natur zerstörenden Industrieanlagen be-

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76246#msg76246
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baut sind? (Im Übrigen bräuchten wir 325.000 WKA, um die BRD zu 100% mit Windener-
gie zu versorgen, da die bisherigen WKA gerademal 6,6% des deutschen Strombedarfs 
decken - und das weder bei Flaute, noch bei Sturm...) 
Wo wird dieser Mensch dann leben? Wo wird er Urlaub machen, Naherholung suchen und 
seinen Kindern die Schönheit von Landschaft und Natur mit ihrer großen wunderbaren Ar-
tenvielfalt zeigen? 
Oder sollen wir dem Namen "Hauptlasterteiler" entnehmen, daß er es vorzieht, seinen Mit-
bürgern, hier speziell den Bewohnern ländlicher Räume die "Hauptlast zu erteilen" für ein 
Leben inmitten schallemittierenden und Schlagschatten werfenden Monstern? Während er 
selber in den windindustriefreien Luxusecken lebt, weitab von der Industriebrache, die er 
seinen Mitbürgern zugedacht hat? 
Es scheint höchste Zeit zu sein, aufzustehen, um sich gegen diesen Windwahn zu wehren, 
oder dieses Land möglichst schnell zu verlassen! 
Schade, es war auch mal mein Land... 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #69 am: 24. März 2010, 23:13:55 »  

 

Nr.5 Eine bundeseinheitliche rechtsverbindliche Regelung eines Mindestabstandes von 
Windkraftanlagen zu Wohnhäusern ist unabdingbar, wenn grundgesetzlich gewährte 
Rechte, wie das auf körperliche Unversehrtheit, auf Eigentum und auf Gleichheit vor dem 
Gesetz in Deutschland Bestand behalten sollen.  
 
Eine massenhafte Errichtung von Windenergieanlagen kann keine Akzeptanz finden, - 
wenn damit zugleich rücksichtslos Lebensqualität, Wohlbefinden und sogar die Gesund-
heit einer nicht geringen Zahl betroffener Menschen, die in dauerhafter Nachbarschaft 
solcher Industrieanlagen wohnen müssen, überhaupt keine Rolle mehr spielen; 
- wenn bundesgesetzlich verankerte Werte wie Natur, Landschaft und nachhaltiger Um-
gang mit unserer Umwelt bei der Planung der Standorte solcher Anlagen nicht mehr be-
rücksichtigt werden müssen und diese Rechtsverletzungen hingenommen werden; 
- wenn zuständige und für das Gemeinwohl verantwortliche Behörden bundesweit Ein-
wendungen betroffener Einwohner zu den befürchteten und mittlerweile auch erlebbaren 
und nachweisbaren  Belastungen von Windkraftanlagen und –parks in unmittelbarer Nä-
he ihrer Wohnhäuser abstreiten, negieren und verdrängen und erforderliche Messungen 
verweigern.  
 
Es ist an der Zeit, die Verbindlichkeit  des geltenden, ebenfalls bundesgesetzlich gere-
gelten Immissionsschutzes bei der Lösung der absolut bedeutsamen Aufgaben der E-
nergiesicherung in unserem Land verantwortungsvoll rechtlich zu sichern – mit einer 
bundesgesetzlichen Grundlage zum Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohn-
häusern (1.500 m).  
 
Rechtsschutz für Betroffene ist anderweitig nicht möglich. Die Belastungen Betroffener, 
die dauerhaft in 300 bis 500m Entfernung von mehreren 150m hohen Windkraftanlagen 
wohnen müssen, kann selbst ein Gericht, das sich ggf. sogar mehrere Stunden unter 
diesen Anlagen aufhält, nicht ermessen, erst recht nicht, wenn nur veraltete Untersu-
chungsergebnisse (Infraschall) und Richtlinien (TA Lärm) als Beurteilungsmaßstab he-
rangezogen werden. 
 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76303#msg76303
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Ich zeichne diese mutige und wichtige Petition mit, weil ich die ganze Palette der von 
Windkraftanlagen ausgehenden Belastungen in einem Dorf mit erlebt habe, in dem nach 
jahrelangen Bemühungen sehr vieler Einwohner in Wahrnehmung ihrer demokratischen 
Mitwirkungsrechte, den Bau weiterer WKA zu stoppen, heute mehr als 50 (fünfzig) etwa 
150m hohe Anlagen im sichtbaren Umfeld stehen, teilweise bis an 300m an Wohnhäuser 
heran, mit geringer Effizienz, und ohne dass auch nur eine einzige voll umfassende Um-
weltverträglichkeitsprüfung von den verunsicherten Behörden angeordnet worden wäre, 
um Auswirkungen auf Mensch und Umwelt abzuklären. Mit einer bundeseinheitlichen 
Regelung des Mindestabstandes von 1500m wäre ein Anfang gemacht, Energieproble-
me verantwortungsvoll zu lösen.   
 
Dr. Brigitte  

 

Nr. 6 Hallo Frau Nothöfer, 
 
Mein Mann und ich unterstützen Ihre Petition. Wir sind aus seinem Heimatdorf Schwa-
förden weggezogen, das „man“ ab 2004 begann, mit fünfzig etwa 150m hohen Wind-
kraftanlagen zu umzingeln, in der Samtgemeinde Schwaförden sind es bestimmt 100 
oder mehr, fast alle vom selben Typ (Enercon) und immer wieder werden noch weitere 
errichtet.  
 
Wir hatten Ende der 90er Jahre in diesem Dorf  u n s e r  Wohnhaus gebaut, mit dem wir 
alt werden und auch unser Alter sichern wollten. Die Umgebung des Dorfes war durch 
ein als ökologisches Modellprojekt über 10 Jahre lang mit Steuergeldern in Millionenhöhe 
geführtes Flurneuordnungsverfahren trotz seiner landwirtschaftlichen Nutzung sehr na-
türlich, was uns zum Wohnen gut gefiel. Und es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass, 
eine bevorstehende Umwandlung dieser Landschaft in eine durch Windparks bestimmte 
Industrielandschaft befürchten zu müssen. Ende 2007 war genau das dann eingetreten. 
Wir haben unser Haus (mit beträchtlichem Verlust) verkauft und sind weggezogen. 
 
Die  BI „Gegen weitere WKA in Schwaförden“ entstand spontan, als die Einwohner des 
Dorfes per Regionalzeitung in 2005 erfuhren, dass ca. 50 WKA in mehreren Windparks 
rund um unser Dorf herum und auch einige faktisch mittendrin errichtet werden sollten.  
 
Mitglieder der BI haben die Planungsunterlagen eingesehen, haben vor dem Rathaus 
protestiert, sind auf den Sitzungen des Kreisentwicklungsausschusses aufgetreten, ha-
ben, wie Sie, Verbindungen zu anderen Betroffenen gesucht, Flyer gedruckt und verteilt, 
genau, wie Sie auch, fast 1000 Unterschriften gesammelt und dem Samtgemeindebür-
germeister übergeben. Wir haben eine Homepage unserer BI (www.wkaweg.de) instal-
liert,  Politiker aller Ebenen und Parteien, Behörden aller Ebenen bis zu den Ministerien 
angeschrieben, meist ohne oder nur nichts sagende Antworten darauf erhalten.  
 
Nach den ersten Lärmattacken der vielen Anlagen hatte sich ein Mitglied ein  Messgerät 
besorgt und wir kamen auf Lärmwerte von ca. 60dB und mehr am Tage. Die zuständige 
Immissionsbehörde bestritt natürlich diese Werte, die nicht mit den von den Windanla-
genprojektanten bezahlten Berechnungen übereinstimmten und behauptete die Einhal-
tung der Lärmwerte gemäß TA Lärm. Eine Vielzahl von Lärmbeschwerden bei der Poli-
zei, wenn die Anlagen in den Abend- und Nachtstunden bei stürmischen Wetterlagen im 
Herbst oder Frühjahr so richtig rotierten, und auch bei der Immissionsschutzbehörde mit 
Anträgen auf nachträgliche Anordnung von Betriebsbeschränkungen verliefen im Sande 
oder wurden schlichtweg abgelehnt, weil nicht sein kann, was nicht sein darf… 
 
Die BI forderte den Landkreis über Jahre auf, fachgerechte Lärmmessungen an den be-
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sonders betroffenen Immissionspunkten (Wohnhäuser) von mittlerweile fast 50 errichte-
ten Anlagen zu veranlassen. Bis heute ist lediglich eine einzige Messung, noch dazu feh-
lerhaft,  durchgeführt worden. In einer öffentlichen, von der BI initiierten Veranstaltung im 
Juli 2007 in Anwesenheit von Mitgliedern des Kreisentwicklungsausschusses versprach 
der zuständige Fachbehördenleiter die geforderten Messungen, was er bis heute nicht 
umgesetzt hat.  
 
Auf einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung hatte Herr Prof. Erwin Quambusch, den 
wir eingeladen hatten, die vielen Fragen der Einwohner zu den bei der Planung und Er-
richtung von WKA ungewohnten, verwaltungsrechtlichen Zusammenhängen beantwortet. 
Es gab umfangreichen Schriftverkehr zwischen der BI und der zuständigen Behörde des 
Landkreises zu diesem Thema.  
 
In einer weiteren öffentliche Veranstaltung zum Thema „Infraschall macht krank“ erfuhren 
wir, weshalb die Anlagen „nerven“, auch wenn die von der TA Lärm vorgegebenen Werte 
„eingehalten“ sind und weshalb die TA Lärm nicht geeignet ist, für diese Art des Lärms 
Beurteilungskriterien für dessen „Verträglichkeit“ vorzugeben.   
 
Regelmäßig erschienen Artikel und Leserbriefe von Mitgliedern der BI und anderen Ein-
wohnern in der Regionalpresse, wir informierten über nachweisbaren Eisabwurf und den 
Lärm der Anlagen, besuchten die Gemeinderatssitzungen, erlebten, dass der Gemeinde-
rat in drei Sitzungen sein Einvernehmen zum Bau weiterer Anlagen versagt hatte und 
nach Teilnahme eines Kreiskommunalpolitikers in nicht öffentlicher Sitzung dann doch 
das Einvernehmen erteilt wurde ….   
 
Mitglieder der BI nahmen an mehreren öffentlichen Gerichtsverhandlungen in Schwaför-
den als Zuschauer teil, erlebten, wie  das Gericht die Immissionen einer in ca. 350m vom 
Wohnhaus des Klägers an diesem Tage sich nicht drehenden WKA als nicht erdrückend 
und nicht impulshaltig beurteilte und vieles andere mehr…  
 
Letztlich hat die BI bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen die Verletzung 
der Bestimmungen über die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen bei der 
Errichtung von mehr als 50 WKA erhoben, die bis heute unbeantwortet ist. 
 
Kurzum, wir erlebten in kürzester Zeit die rücksichtslose Verspargelung unserer gerade 
erst ökologisch gestalteten dörflichen Umgebung und ihre Verwandlung in eine Industrie-
landschaft mit etlichen Windparks und damit einen brutalen Einschnitt in vorhandene Le-
bensqualität, die wir nicht verhindern konnten. Trotz Ausschöpfung des Rechtsweges 
durch einige Einwohner, trotz aller Anstrengungen und Kommunikationsbemühungen 
von Betroffenen gegenüber Entscheidungsträgern, trotz Wahrnehmung der nach Bau-
planungsrecht vorgesehenen nachbarrechtlichen Mitwirkung und trotz demokratisch 
wahrgenommener Mitwirkung wurde eine Anlage nach der anderen errichtet. Dass die BI 
nach einem solchen Verlauf auf wenige Mitstreiter zusammenschrumpfte, ist wohl nach-
vollziehbar. Aber es gibt sie noch, denn die Betroffenheit von den Immissionen der Anla-
gen ist dauerhaft. 
 
Geben Sie die Hoffnung nicht auf, Ihr Weg ist richtig. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Uwe und Brigitte Kassens  
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Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #70 am: 24. März 2010, 23:32:27 »  

 

Nr. 7 Erst einmal vielen Dank für da indirekte Lob, Herr/Frau andol. Immerhin sind meine 
Argumente derart stichhaltig zu sein, daß Sie sie nicht widerlegen können. 
Ihre Argumente hingegen bedürfen der Widerworte. 
 
Ihre Antwort @ Schneider:  
Die in Deutschland installierten ca. 21.400 Windkraftwerke erreichen gerade einmal 200 
Nennlaststunden im Jahr (ein Jahr hat ca. 8760 Stunden). Quelle  Wirtschaftsministerium 
des Landes Schleswig-Holstein in seinem Grünbuch "Schleswig-Holstein Energie 2020". 
D.h. nur in dieses 200 Stunden wird die Leistung erbracht, die auf den Windkraftwerken 
steht (=Vollast) 
 
Ihre Antwort @ brb6708: 
Sicher müssen wir Einsparen. Abschaffung von Standby-Schaltern oder Tempolimit sind 
hier zwei  Schlagworte. Dies führt zwar zu immensen Einsparungen an CO2, dafür brau-
chen wir aber keine Windkraftwerke. Und konventionelle Kraftwerke könnten wir mit 
Stromsparen auch abschalten. Wenn wir schon beim Thema CO2 sind. Verzichten Sie auf 
Fleisch. Der schlimmste Klimakiller (wenn es so etwas gibt) ist die Massentierhaltung.  
 
Zurück zum Wind. 
Die Karte „Windkraftnutzungseignung gemäß Referenzertragskriterium nach EEG“ des 
Deutschen Wetterdienstes zeigt ganz deutlich, daß außer an der Küste und in wenigen 
Gebieten im Binnenland das Referenzwertkriterium nach EEG nicht erreicht wird. In Bay-
ern, Baden-Würtenberg, Sachsen, Sachen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Hessen und Bran-
denburg sind riesige Gebiete derart windlos, daß noch nicht einmal 60% dieses Referenz-
wertes erreicht werden und somit Zahlungen aus dem EEG nicht zulässig sind. Selbst Nie-
dersachsen und Mecklenburg-Vorpommern für Windenergie ineffiziente Bundesländer. 
Wenn auf 20 km2 jeweils ein Windkraftwerk stünde, würde das bedeuten, daß am an je-
dem Ort in Bayern mindestens ein Windkraftwerk sehen würde. 
Sie kommen offensichtlich nicht aus Schleswig-Holstein, sonst wüßten Sie, was eine durch 
Windkraftwerke zerstörte Landschaft ist. 
 
Ihre Antwort @ Barbecker: 
Wunderbar, Herr/Frau andol. Und nun die große Quizfrage: Welche 4-5 Atomkraftwerke 
wurden abgeschaltet? Antwort: ----- 
Im Gegenteil. Es werden immer mehr konventionelle Kraftwerke gebaut, die als Regel-
kraftwerke dienen, um den Windstrom ins Netz einspeisen zu können. 
 
Ihre Antwort  @623701 
Windkraftwerke zerstören Landschaft! Und Tiere! 
Hierzu ein Auszug (übersetzt) aus dem Bericht “Deadly blades; death toll mounts as 
wind farms massacre birds of prey” 
 
[Das foto kann hier nicht angezeigt werden] 
Enthaupteter Adler-Kopf.  
Foto Mark Duchamp Save-The-Eagles 
 
Das ist das häßliche, schmutzige Geheimnis der Windindustrie. Es ist die traurige Ge-
schichte, die Sie in der ‚Heile Welt’-Fernsehwerbung nicht sehen oder über die Sie in in-
dustrie-gesponserten Anzeigen und verdrehten 'Forschungs'-Papieren nichts lesen wer-

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76306#msg76306
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den. Die Mitarbeiter der Windfarmen wurden angewiesen, über die erschütternden Zahlen 
von zerstückelten Körpern zu schweigen, die sich unter den Turbinen häufen. Hier wurde 
viel Geld investiert und es werden große Gewinne gemacht. Wenn jemand hohe Investitio-
nen tätigt, wird er alles tun, um diese Investition zu rechtfertigen und zu schützen.  
Selbst wenn es falsch ist. 
 
"Die Türme auf diesen Bildern sind Windkraftwerke, und bei Wind drehen ihre Rotorspitzen 
mit mehr als 200 Meilen pro Stunde (über 320 km/h; Anm. d. Üb.)" erklärt Jim Wiegand, 
Absolvent der Berkley University in Kalifornien. In Kalifornien werden Windfarmen mit 
furchterregender Geschwindigkeit gebaut. "Stellen Sie sich vor, ein Adler oder eine Eule 
auf Nahrungssuche zu sein oder irgendein Vogel, der versucht, über den Hügel zu fliegen 
und diesen drehenden Rotoren ausweichen zu müssen. Dies ist nur eine von Hunderten in 
Amerika geplanten Windfarmen. Diese Windfarm ist seit mehr als 25 Jahren in Betrieb. 
Während dieser Zeit sind mehr als 30.000 Raubvögel bei diesem Spießrutenflug durch den 
Rotorenwald getötet worden. Manche beziffern die Anzahl der getöteten Vögel auf mehr 
als 40.000. Mehr als 1000 davon waren Steinadler." 
(Übersetzung Marco Bernardi) 
 
Sie können dies auf der homepage des Vereins „Für Mensch und Natur- Gegenwind 
Schleswig-Holstein e.V.“, dem Landesverband der Windkraftgegner nachlesen. Dort finden 
Sie auch den link zum Originalartikel. 
 
Dankenswerter Weise erwähnen Sie Dänemark mit seinen ca. 20%-Windenergieanteil an 
der Stromproduktion. Ihnen ist sicher Professor Michael J. Trebilcock bekannt, Lehrstuhlin-
haber für Recht und Ökonomie an der Universität Toronto (Kanada). Er hat herausgefun-
den, daß Dänemark wegen der Windenergienutzung 50% mehr durch Kohle erzeugten 
Strom benötigt, um die Windenergie zu stützen. 
 
Ihre Antwort @caleywest: 
Sehr gute Antwort Herr/Frau andol. Um 100% und nicht nur 7% Windenergie nutzen zu 
können, brauchen wir ca. 325.000 (in Worten Dreihundertfünfundzwanzigtausend) Wind-
kraftwerke. Diese benötigen eine Fläche von etwa der doppelten Größe Deutschlandes. 
Und dann auch nur, wenn wir nicht wieder einen Sturm wie Kyrill bekommen oder eine 2 
oder 3-wöchige Flaute, wie sie im Winter gerne mal vorkommt. 
 
Ihre Antwort @ Xaverblue: 
Und in Deutschland werden heute noch Menschen zwangsweise enteignet durch Verlust 
ihrer Immobilienwerte, wenn ein Windkraftwerk in der Nähe errichtet wird. Und sie werden 
zwangsweise zu Versuchskaninchen gemacht, um die Reaktion des menschlichen Körpers 
auf Infraschall und Dauerlärm zu testen. 
 
Marco Bernardi 

 
« Letzte Änderung: 24. März 2010, 23:50:39 von Nutzer360468 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #55 am: 24. März 2010, 00:53:11 »  
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Nr. 8 Stellen Sie sich vor, Sie leben seit 15 Jahren neben 6 WKA, die nächste 320m ent-
fernt von Ihrem Haus. Ringsum Ihr Land zählen Sie mittlerweile 110 Windkraftwerke in 
Sichtweite. Alle emittieren Schall, von niederfrequentem und Infraschall unterhalb der Hör-
schwelle bis zu  Lärm, der von Autobahngeräuschen über das Geräusch einer schleudern-
den Waschmaschine bis zum Knallen einer Heupresse reicht. 
Dazu Schlagschatten am Tag bei niedrigstehender Sonne und dauerhaftes Blinken in der 
Nacht.  
Morgens Gardine auf und als erstes optische Bedrängung durch ein Industriemonster, sel-
ten in Ruheposition wegen Windstille, meistens mit agressiven Rotorbewegungen. Tags-
über ob drinnen oder draußen verfolgt Sie der Schatten bzw. das Dauerblinken der nächtli-
chen Befeuerung. Und nachts bleiben die Fenster natürlich geschlossen und die frische 
Luft draußen, denn einschlafen kann man bei dem Dauerlärm gewiß nicht! Durchschlafen 
natürlich auch nicht! Selbst wenn bei wenig Wind der Lärm dank geschlossener Fenster 
draußen bleibt, der niederfrequente und Infraschall dringt durch Mauern und zerstört den 
Gleichgewichtssinn. Folge: Tinnitus, Schlafstörungen, Übelkeit, Schwindel, H-R-Störungen, 
Bluthochdruck u.v.m.  
"Nur weg hier" ist morgens Ihr erster und abends Ihr letzter Gedanke!  Aber wie und wo-
von, wenn niemand Ihr Anwesen neben 6 und zwischen 110 WKA kaufen will?  
Auf diese Weise wird aus einem vor 16 Jahren gekauften Traum und in mühevoller Arbeit 
geschaffenem Paradies ein nun bereits 15 Jahre anhaltender Albtraum!! 
Ach ja, WKA-Profiteure wohnen in der Regel weiter weg als 1500 m von ihren, Mensch und 
Natur zerstörenden, die Artenvielfalt der Avifauna und die Wohnwerte ihrer Mitbürger rau-
benden Industrieanlagen 

 

Alternative Energiequellen - Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebau  

« Antworten #56 am: 24. März 2010, 10:35:00 » Stellungnahme Joh. Waldmann : 

 

Nr. 9 Meine Unterschrift unter die Petition „Alternative Energiequellen - Mindestabstände 
für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung vom 18.01.2010“, bedeutet nicht, dass ich 
Windkraftanlagen (WKA) mit dem Mindestabstand von 1500 m befürworte. WKA können 
wegen der Privilegierung nach § 35 …bedauerlicherweise aus rechtlichen Gründen in 
manchen Fällen  nicht verhindert werden.  
 
Argumente für die Ablehnung der  WKA in Bayern und in Deutschland, die von der Mehr-
zahl des Landesverband Gegenwind Bayern (LGWB mit 25 BI – Gruppen) unterstützt 
werden :  
 
1.WKA zerstören an allen Standorten Bayerns (und im Binnenland) als überörtlich raum-
bedeutsame Industrietürme unsere wertvollen Kulturlandschaften ohne ökologisch und 
ökonomisch etwas zu bewirken. Sie verursachen eine beträchtliche Verminderung der 
Lebensqualität und gesundheitliche Schäden, so wie eine beträchtliche Wertminderung 
der Immobilien für die be-troffenen Bewohner. 
 
2.WKA haben in Deutschland einen Anteil von 6,4 % an der Stromerzeugung und brin-
gen nur ca 1,1 % am Primärenergieanteil. Durch die nicht bedarfsgerechte Einspeisung 
ins öffentliche  Netz (nahezu Totalflauten aller ca. 21.000 WKA in Deutschland von einer 
Woche) gefährden  sie in hohem Maße unsere sichere Stromversorgung in Deutschland. 
WKA – Stromerzeugung  führt faktisch nicht zur CO2 – Minderung in Deutschland. In ak-
tuellen Stellungnahmen von  wissenschaftlichen Beratergremien der Bundesregierung, 
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wie dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates, Kap.6, der Monopolkommission , 
dem RWI , Prof. Sinn (Ifo-Inst.) u.a. unabhängigen Wirtschaftswissenschaftlern wird dies 
wissenschaftlich nachvollziehbar bewiesen, Diese Papiere sind dem Petitionsausschuss 
zugänglich. Dass sog. Jobmotor – Argument wird gleichfalls in wissenschaftlich fundier-
ten Stellungnahmen widerlegt. Ein Arbeitsplatz in der Windbranche vernichtet etwa zwei 
Arbeitsplätze in der nicht subventionierten Wirtschaft.  
 
 
3.Es kann schlüssig nachgewiesen werden, dass die WKA – Stromerzeugung keines der 
drei Nachhaltigkeitskriterien Wirtschaftlichkeit – Versorgungssicherheit – Umweltverträg-
lichkeit  er-füllen kann. Mit einem Nutzungsgrad von nur 13 % wird nachgewiesen, dass 
die Windhöffig-keit in Bayern um etwa 35 % niedriger liegt, als im Bundesdurchschnitt. 
Die WKA – Stromerzeugung erreicht nur ca. 0,6 % der bayerischen Stromerzeugung, 
was einer Primärenergieer-sparnis von nur ca. 0,1 % und einer CO2 – Minderung von 
nur 0,07 % entspricht. Bayern ist ohne den weiteren Einsatz der Windenergie hinsichtlich 
der Nutzung von Erneuerbarer Ener-gien , der Energieeffizienzmaßnahmen und der CO2 
– Minderung vorbildlich in Deutschland. 
 
4.Wenn WKA in manchen Fällen aus rechtlichen Gründen nicht verhindert werden kön-
nen, for-dern wir einen Mindestabstand zu Wohngebieten von 1500 m. Nach den vorlie-
genden epide-miologischen Untersuchungen von Dr. Nina Pierpont wären mindestens 
2000 m erforderlich, um die gesundheitlichen Auswirkungen in Grenzen zu halten 

 

 

Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung vom 18.01.2010  

« Antworten #58 am: 24. März 2010, 12:11:46 »  

 

Nr. 10 Im Grundgesetz ist das Recht auf Unversehrtheit der Menschen garantiert. Die-
ses Grundrecht zieht sich durch die gesamte Rechtsprechung und mündet u.a. im Bau-
gesetzbuch, wonach ein vorbeugender Gesundheitsschutz anzuerkennen ist, auch wenn 
heute vierlleicht die Wissenschaft noch keine Gesundheitsgefahren erkennt. Im Falle der 
Eignungsflächen für Windkraftanlagen regeln derzeit in schleswig-Holstein Runderlasse 
die Abstandflächen, die sich auf "wissenschaftliche Berater" berufen, nicht aber die 
menschliche Komponente berücksichtigen. Gerade in unserem flachen Land stellen 
massiert aufgestellten  Windkraftanlagen für viele eine Einschränkung der Lebensqualität 
dar. In nahezu allen Gemeinden, für die Eignungsgebiete möglich sind zerbrechen die 
Dorfgemeinschaften aus Angst vor der schwindenden Lebensqualität, während manch-
mal nur Wenige dem Lockruf des Geldes folgen wollen ohne Rücksicht auf körperliche 
Befinden anderer. Der Mensch muß in diesem Prozeß der Ausweisung von Eignungsflä-
chen ausreichend berücksichtigt werden und das sublimiert sich als erstes auf die Ab-
standsflächen der Wohnsitze zu den Windkraftanlagen. 
M.E. sind die nun teilweise wieder verkürzten Abstandsflächen bei weitem nicht ausrei-
chend, so daß ich persönlich weit höhere Entfernungen begrüßen würde, als durch diese 
Petition verlangt werden. Ich unterstütze sie aber, um den Gesetzgeber anzuregen, auch 
bei regenerative Energien Maßhaltigkeit anzuwenden und den Menschen auf dem Lande 
(70% der Bevölkerung) nicht aus den Augen zu verlieren. 
xaverblue 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76195�
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Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #59 am: 24. März 2010, 13:56:15 »  

 

Nr. 12 Ein Mindestabstand (hier 1500mtr) wäre für viele von den Windmonstern bedrohte 
Menschen eine erste Erleichterung. 
Ich unterstütze die Petition voll. 
Jeder Mensch ruft nach Ruhe und ungestörtem Schlaf, schon viel zu viel Lärm und Störung 
gibt es um uns herum und es wird immer mehr. 
Dem setzen die nahen Windkraftmonster noch eins drauf und sie werden immer höher. 
Selbst aus dem 20km entfernten Husum noch werden wir hier von neuen Riesen zuckend 
angeblitzt, tags weiß, nachts rot. 
Soll noch ein ganzes Volk neurotisch werden ? 
Aus der Windwahngegend Oldenswort und Ülvesbüll und Simonsberg auf der Halbinsel 
Eiderstedt, wo am Weltkulturerbe Wattenmeer sogar Testanlagen errichtet werden sollen. 
Joachim Berger  

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #60 am: 24. März 2010, 14:37:43 »  

 

Nr. 13 Ich spreche für die Bürgerinitiative Gegenwind Schiphorst (23847) im ehemaligen 
"Land der Horizonte". 
Wir sind Mitglied im Landesverband Gegenwind Schleswig-Holstein e.V. 
Immer mehr Menschen in S-H engagieren sich für Ihre Gesundheit, den Tier- und Land-
schaftsschutz und gegen Windkraftwerke. 
Einmal abgesehen davon, dass Windkraft keine sichere Art der Stromerzeugung darstellt - 
wer durch S-H fährt und geradre im Binnenland häufig stillstehende Windkraftwerke sieht, 
weiß warum - erfordern folgende Fakten weitere Abstände und eine bundesweite Rege-
lung: 
1. Bei WKA mit 70 m Nabenhöhe (60m Rotodurchmesser), die in rd. 750m Abstand zur 
Wohnbebauung stehen, wird, relativ unabhängig von der Windstärke, bei der "richtigen" 
Windrichtung an den Wohnhäusern immer noch Lärm von deutlich über 45 dB erzeugt. Bit-
te beachten: Je nach Wohngebietsbewertung beträgt der Grenzwert 40dB bzw. 45 dB. 
Dieser dauerhafte Lärm, die ganze Nacht, raubt den Familien den Schlaf und ist gesund-
heitsschädigend.  
2. Schattenschlag. Mann muss ihn erleben. Den Irrsinn und die Auswirkungen auf den 
Menschen kann man nur mit Folterpraktiken vergleichen. 
3. Infraschall. Inzwischen wird das Thema immer mehr beachtet und es gibt erste ernstzu-
nehmende Studien, die die Gesundheitsschäden, die wir Anwohner spüren, nun auch wis-
senschaftlich belegen. 
4. In Bundesländern, wie z.B. Rheinland Pfalz, gibt es schon die 1.500m Mindestabstand. 
Es sollte nicht den Bundesländern oder gar einzelnen Gemeinden überlassen werden, ob 
und aus welchen Motiven heraus sie ihre Einwohnner weniger schützen als anderswo. 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76207#msg76207
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« Letzte Änderung: 24. März 2010, 17:13:28 von Nutzer609300 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #62 am: 24. März 2010, 15:41:09 »  

 

Nr. 14. Ein nahes Windrad ist wie das Fegefeuer, ein "immer, nimmer". Sich dem ständi-
gen Drehen, dem ständigen Geräusch, dem künftigen ständigen Blitzen nie entziehen zu 
können, das ist Folter. 
Das hier auch gehörte Argument "sonst haben wir ja überhaupt keinen Platz mehr zum 
Aufstellen" setzt der Folter auch noch den Hohn   drauf. 
1500 mtr ist viel zu wenig für die kommenden 200 mtr Monster, aber es ist eine erste sanf-
te Erleichterung. 
Ich stimme voll für die Petition! 
Bärbel Berger  
« Letzte Änderung: 24. März 2010, 15:47:30 von Nutzer625715 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #63 am: 24. März 2010, 15:58:55 »  

 

Zitat von: andol am 20. März 2010, 02:18:50 

Nr. 15 Zum einen liegen die Rotoren in größerer Höhe, was den Abstand von der Schall-
quelle bis zu den Schallempfängern (das heißt den Anwohnern) erhöht,  

 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Herr/Frau andol davon ausgeht, Windkraftwerke seien 
mehrere 10.000 Fuß hoch. Immerhin sind Flugzeuge, deren Lärmemittierenden Schall-
quellen mit gut 20.000 - 30,000 Fuß wesentlich weiter entfernt sind als die Schallquellen 
von Windkraftwerken, auf dem Erdboden durchaus deutlich zu hören. 

Zitat von: andol am 20. März 2010, 02:18:50 

zum anderen werden immer mehr Getriebelose Windkraftanlagen installiert (Marktanteil 
2009 etwa 50%), bei denen die Hauptschallquelle, das Getriebe, wegfällt. 
Die ENERCON E126 kann wohl momentan als das weltgrößte Windkraftwerk bezeichnet 
werden und auch als eines der lautesten, obwohl getriebelos.  
 
Im Brief von Luc Rivet / Gegenwindregionalverband „Vent de Raison“ aus Belgien an 
EPAW (Europäische Plattform gegen Winkraftanlagen) lesen Sie, was die Anwohner 
heute, wenige Monate nach Inbetriebnahme der Windwahn-Giganten (ENERCON E126) 
dort erleben 

 
 
Im Brief von Luc Rivet / Gegenwindregionalverband „Vent de Raison“ aus Belgien an EPAW 
(Europäische Plattform gegen Winkraftanlagen) lesen Sie, was die Anwohner heute, wenige 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76230#msg76230
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76234#msg76234
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg75770#msg75770
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Monate nach Inbetriebnahme der Windwahn-Giganten (ENERCON E126) dort erleben: 
 
„Wir haben ein Problem in Belgien, das vielleicht von Interesse für EPAW sein könnte und für 
alle Partner in Europa, da es der erste Windpark solcher Größe ist und aufgrund der Tatsa-
che, daß die Europäische Kommission unmittelbar Sponsor des Projektes (3 Mio. EUR) ist. 
Die Anwohner sind hierbei eindeutig Versuchskaninchen  
   
Im Mai 2008 begann die deutsche Firma ENERCON mit dem Bau des größten Windparks 
der Welt in der Gemeinde ESTINNES in der Vallonie, Belgien, nahe der französischen Gren-
ze: 12 Turbinen des Typs ENERCON "E126", 200 m hoch, mit einer Leistung von je 6 MW. 
Die Einweihung war eine große Show, mit dem aktuellen Energiekommissar, dem walloni-
schen Minister usw.  
 
Aus der Bevölkerung gab es vor dem Bau nicht viele Reaktionen. Die nächsten Häuser ste-
hen 700 Meter von den monströsen Turbinen entfernt. 
 
Nun, da 6 der 12 WKA in Betrieb sind, beschweren sich Anwohner lautstark über unerträgli-
chen Lärm in einigen Häusern und über Schwingungen und Vibrationen, die durch den Bo-
den übertragen werden, vor allem in Häusern mit Keller. In einem Umkreis von 1 km können 
die Menschen nicht mehr schlafen. Einige mußten ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Personen klagen über Resonanz in ihrem Körper (Infraschall). Die Anwohner begreifen nun 
das Ausmaß der Belastungen. Wir (die Plattform Vent de Raison) sind gekommen, um zu 
helfen und werden wahrscheinlich das Unternehmen verklagen und versuchen, alles zu 
stoppen. Der Antragsteller (ein Ganove namens Vos und sein kleines Unternehmen Windvi-
sion) sagt, es sei zeitlich begrenzt; aber die Menschen erkennen, daß er die ganze Zeit lügt.  
Sie haben sogar die Turbinenleistung auf 7 MW erhöht, was nicht erlaubt ist.  
 
Wir wissen, daß es Fehler in der Wirkungsuntersuchung gibt, was bedeuten könnte, daß der 
belgische Staatsrat alles stoppt, aber das Verfahren wird Jahre dauern.  
Wir wissen auch, dass diese Art von Windturbinen erst seit kurzem existieren, seit ihrer Er-
richtung in Estinnes. Die Vorstudie (Wirkungsuntersuchung) soll ein Kapitel zum Thema 
Lärm beinhalten, was nicht sein kann!  
Die einzige andere Anlage (E126) steht in Emden (Rysumer Nacken) und ist erst kürzlich in 
Betrieb gegangen (siehe Link)  
 
Meine Frage ist: Gibt es eine Gruppe von Gegnern in dieser Region? Können unsere deut-
schen Freunde uns sagen, wie weit der Abstand dieses Monsters zu den nächsten Häusern 
ist? Gibt es Lärmbelästigungen? Handelt es sich um eine dicht besiedelte Region, etc.  
 
Wir beabsichtigen, eine Pressekonferenz in Brüssel zu organisieren, und ich möchte die eu-
ropäische Presse einladen, wenn unsere offizielle Beschwerde an den neuen Energiekom-
missar Oettinger weitergeleitet ist. Ich muß noch überprüfen, ob wir eine offizielle Protestnote 
an die EU- Kommission richten können.  
Ich würde natürlich auf die Unterstützung der EPAW hoffen und diese bitten, zur gleichen 
Zeit an die Öffentlichkeit zu gehen.“ 
(...) 
 
Mit besten Grüßen  
Luc Rivet 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #66 am: 24. März 2010, 18:21:59 »  

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76259#msg76259
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Nr. 16 Seit Jahren engagiere ich mich gegen den rücksichtslosen Ausbau der Windener-
gie, der von einer skrupellosen Lobby, die vom Erneuerbaren Energien-Gesetz profitiert, 
und in Geld zu schwimmen scheint, ohne Bedenken vorangetrieben wird. 
Der wenig informierte Bürger, zu denen ich auch viele Politiker zähle, fällt auf folgende ge-
betsmühlenartig vorgetragenen Argumente herein: 
ökologisch unbedenkliche Stromversorgung, CO2-Einsparung, daher Klimaverträglichkeit. 
  
Was dabei völlig unter den Tisch fällt: 
Massive Lärmbelästigung, besonders nachts, sowie erdrückende Wirkung auf Anwohner, 
da es keine bundesweite gesetzliche Regelungen für Mindestabstände gibt. Wertver-
lust der Immobilien von Anwohnern ,Gesundheitsgefährdung durch Infra-Schall; Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes bereits Erkrankter ,Gefährdung von Anwohnern 
und Passanten durch Eiswurf ,Gefahren für bestimmte, auch geschützte Tierarten (Fle-
dermäuse, Vögel, u.a.) Massive Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, auch der schöns-
ten deutschen Landschaften .Und alle diese Opfer werden gebracht  für immer noch lä-
cherlich geringe, bei besonderen Wetterbedingungen jedoch drastisch erhöhter Stromaus-
beute. 
  
Wenn der Spiegel recht hat mit seinem Artikel über negative Strompreise, und der deut-
sche Stromverbraucher mit seinen Stromrechnungen Boni an Abnehmer im Ausland sowie 
Stromgeschenke finanziert, kann man die deutsche Energiepolitik nur als absolut absurd 
erklären. 
Forderung: Mensch und Natur haben absoluten Vorrang vor der Windkraft 

 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #30 am: 12. Februar 2010, 20:57:24 »  

 

Nr. 17 Was haben Windkraftanlagen mit Atomkraftwerken zu tun? WKA sind seit Beste-
hen des EEG nur hinzugekommen und nicht anstatt von Atomkraftwerken. Ob man AKW 
nun mag oder nicht - WKA können wegen ihren intermittierenden Einspeisungen ein AKW 
nicht ersetzen. Deshalb haben sie den nuklearen Fußabdruck nicht verkleinert sondern 
den ökologischen Fußabdruck mit all ihren Belastungen auf Menschen, Tiere und Umwelt 
nur vergrößert.  
Man möge mir einmal erläutern, auf welche Weise WKA das Klima schützen! Es gibt dafür 
keinen meßtechnischen Nachweis, bei keinem Netzbetreiber und auch bei keinem Kraft-
werk. Die Behauptung WKA würden das Klima schützen ist absoluter Unfug und dient nur 
dazu, das unbedarfte Volk zahlungswillig zu machen. Wer an der 'Klimaschutz' glaubt, 
glaubt auch an den Weihnachtsmann! 
Alanka 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg71288#msg71288
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Nr. 18 Das ist Bauernfängerei!  
 
Unbedarft haben wir zwei WKA mit geplant und mit gebaut. 
 
Vorher wurden wir zu Windkraftanlagen gefahren um uns selbst zu überzeugen, wie leise sie 
sind.  
Inzwischen sind wir aus der Berteibergesellschaft ausgetreten. 
Wir haben drei Jahre gebraucht um unser Haus, weit unter Preis zu verkaufen.  
Interessenten waren für unser kleines Paradies genügend vorhanden.  
Ein Blick zu den Windrädern  (die am Tag nur leise hörbar sind) genügte. 
 
---„Wir sind zwar für Windkraft, aber wohnen?“---- 
 
Unser Sohn als „hochgradig atypischer Mensch“, in deutscher Formulierung   - er ist „be-
hindert“ – hat die Immissionen nicht verkraftet. 
 
 
Was soll der Vergleich mit lauten Straßen? Der neue WHO-Bericht 2009 sagt aus, dass je-
der fünfte Europäer durch Lärm erheblich belästigt wird, in deutscher Formulierung   -  je-
der fünfte wird krank durch Lärm. 
Damit wird Lärm zur größten Umweltbelastung.  
Auch neue große Windkraftanlagen haben einen Schallleistungspegel zwischen 103 und 
105 dBA. 
Wie viel m² Land sind im Umkreis der 22 000 Windenergieanlagen  ohne gesundheitliche 
Risiken nicht mehr bewohnbar? 
Das ist nicht umweltfreundlich,  dass ist umweltbelastend!!!!!       Es wird bereits zu viel 
Lärm in der  EU erzeugt, das Problem muss nicht noch erweitert werden 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #37 am: 21. Februar 2010, 23:55:47 »  

 

Nr. 19 Dass die Windkraftanlagen in dieser Form ökologisch sinnlos sind seht auch für 
mich außer Zweifel. Solange die Windkaraftanlagen jedoch vom Staat gefördert werden 
finden sich auch Investoren.  
 
Das Ziel dieser Petition die Anwohner vor einer unnötigen Einbuße an Lebensqualität zu 
bewahren kann ich nur voll unterstützen. Schallmessungen sind sicherlich auch ein guter 
weg, allerdings teuer und aufwendig. Zudem kann der Schall nicht nur an seiner Dezibel-
leistung festgemacht werden.  
 
Der Schall hat viele andere Faktoren die bei gleicher Lautstärke sehr unterschiedlich 
empfunden werden. Deshalb sind pauschale Mindestabstände sehr wohl sinnvoll. 

 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg72593#msg72593
Waldmann
Hervorheben

Waldmann
Hervorheben



 16

Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #40 am: 24. Februar 2010, 12:03:32 »  

 

Nr. 20 WINDRÄDER SIND EINE GEFAHR 
 
Erfahrungen betroffener Menschen belegen eindeutig: 
Windräder gefährden Mensch und Natur! 
 
1.   Windkraftanlagen (WKA) zerstören die Harmonie einer Landschaft und verschlechtern       
die Lebensqualität der Anwohner 
2.   Drehende Rotoren von der Spannweite eines Jumbojets erzeugen eine ständige Unru-
he 
3.   In der Dunkelheit stören blinkende Flugsicherheitsleuchten die Nachtruhe der Men-
schen und Tiere. 
4.   WKA erzeugen rhythmische Dauergeräusche. 
5.   WKA erzeugen Infraschall. Kopfschmerzen und verminderte Leistungsfähigkeit können   
die Folge sein. 
6.   Bei Sonneneinstrahlung entsteht unerträgliche Licht-Schatten - Wirkung, der sog. „Dis-
co-Effect“. 
7.   Ablösende Eisbrocken fliegen über hunderte von Metern 
8.   Immobilien wie Häuser und Grundstücke in der Nähe von WKA verlieren erheblich an 
Wert. Mit finanziellen Einbußen von 30% und mehr ist zu rechnen. 
9.   Der Tourismus wird erheblich beeinträchtigt. Welcher Besucher hat schon Lust, in einer 
von Windrädern zerfledderten Landschaft Urlaub zu machen.  
10.   Unsere heimische Vogelwelt wird gefährdet. 
 
Glauben Sie ernsthaft, dass es den Windkraftbetreibern, um den Klimaschutz geht? Glau-
ben Sie wirklich, dass diese Investoren auch nur eine Spur von Interesse an unserer Land-
schaft haben? Bedrückend ist dabei die Tatsache, dass die Windkraftbetreiber oft in einem 
schleichenden, von der Öffentlichkeit kaum bemerkten Prozess ihre Ziele durchsetzen. 
Ehe die Bewohner eines Dorfes bewusst wahrnehmen, was im Hintergrund läuft, ist eine 
Windkraftanlage bereits genehmigt und nicht mehr zu verhindern. Das dürfen wir alle ge-
meinsam nicht zulassen. 
Die Betreiber, die Verpächter oder Grundverkäufer, die Großinvestoren und die Hersteller 
profitieren von den Windkraftanlagen. 
Sie profitieren auf Kosten der Allgemeinheit, der Natur unserer gesamten, so ungemein 
wertvollen Kulturlandschaft! 
Wie sagte jemand so treffend: „Mit jeder Umdrehung schaufeln die Windräder das Geld 
aus den Taschen vieler, vor allem von kleinen Leuten, in die Taschen weniger.“ Umvertei-
lung von unten nach oben. 
Ist diese Situation nicht paradox und empörend? Windkraftanlagen verschandeln in bisher 
nicht bekanntem Maße unsere schöne Landschaft, machen Ortsbilder kaputt, fügen den 
Anliegern körperliche und seelische Schäden zu, bringen keinen erwähnenswerten Ener-
giegewinn, schaffen finanziellen Nutzen nur für wenige – und die Masse der Bevölkerung 
leidet darunter und muss als Stromverbraucher dies auch noch bezahlen 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #41 am: 24. Februar 2010, 22:24:03 »  

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg73036#msg73036
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg73167#msg73167
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Nr. 21 In Deutschland stehen mehr als 21.000 Windkraftwerke, mit zusammen etwa 
25.700 MW installierte Leistung. Das sind etwa 5.000 MW mehr als bei den in Deutsch-
land zur Stromproduktion eingesetzten AKW. Dennoch trägt Windstrom nur zu ca. 6,2% 
zur Stromversorgung bei im Gegensatz zu AKW die es immerhin auf etwa 25% schaffen 
(die Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Stromproduktion mittels Kernspaltung ist hier 
nicht Thema). 
 

Hierzu ein Auszug aus dem Grünbuch "Schleswig-Holstein Energie 2020" des Wirt-
schaftsministeriums Schleswig-Holstein: 

Zitat 

In der Frage der Versorgungssicherheit wird dies dann virulent, wenn die Leistungsver-
fügbarkeit von Windstrom, zu einer bestimmten Tagesstunde 24 Stunden im Voraus 
(day-ahead) auch verbindlich verfügbar zu sein. Diese Leistungssicherheit beträgt heute 
lediglich 10 %. Mithin verkennen Argumente wie bspw., mit Windenergie oder Erneuer-
baren Energien generell könnten 50 % bis 100 % des Kraftwerksparks ersetzt werden, 
außerdem, wie viel physikalische Nennlaststunden (NLh) damit erzeugt werden können. 
Im heutigen bundesweiten Windpark mit der mittleren Referenz von knapp 100 sind dies 
allenfalls 200 Stunden übers Jahr. ... 

(Bitte nicht auf die Grammatik achten - das steht wirklich so da drin) 
 
Um Windkraftwerke als Stromerzeuger nutzen zu können braucht man unbedingt kon-
ventionelle Kratwerke, um die Schwankungen bei der Stromproduktion ausgleichen zu 
können. Die Fatale Folge: Je mehr Windkraftwerke gebaut werden, desto mehr CO2 
wird freigesetzt, da konventionelle Kraftwerke immer mitlaufen müssen. Falls CO2 
an einem möglichen Wetterwandel beteiligt ist, können Windkraftwerke daran 
nichts ändern, im Gegenteil. Schon heute ist die Windbranche der zweitgrößte 
Kunde der stahlherstellenden Industrie. 
 
Welchen Preis zahlen Menschen Tiere und Natur für diese 6,2%? 
Ganz ordinär im monetären Sinne ca. 3 Mrd Euro im Jahr, zu zahlen über das EEG von 
jedem Stromkunden. 
Im gesundheitlichen Sinne: Tinnitus, Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Kon-
zentrationsstörungen und viele Nettigkeiten mehr. An diesen Symptomen leiden immer 
mehr Anwohner von Windkraftwerken. Die einzige Richtlinie zur Beurteilung von Lärmbe-
lästigung durch Windkraftwerke ist die TA-Lärm. Das Problem mit der TA-Lärm ist aber, 
daß sie nur für punktförmige Schallquellen in max. 30m Höhe ausgelegt ist, deren 
Schallwellen kugelförmig ausstrahlen. Heutige Windkraftwerke sind über 200m hoch, Ro-
torlängen von über 60m keine Seltenheit. Dieses Gesamtsystem aus Mast, Rotoren, 
Gondel und Getriebe kann wahrlich nicht mehr als punktfärmig angesehen werden und 
die Schallausbreitung nicht als kugelförmig. 
Außerdem berücksichtigt die TA-Lärm nicht den Infraschallbereich, also den Bereich der 
Schalleinwirkung unterhalb der Hörschwelle. Die 5-Jahres-Langzeitstudie von Dr. Nina 
Pierpont (Wind Turbine Syndrome) kommt aber gerade beim Infraschall zu dem Schluß, 
daß hier ein erhebliches Gefährdungspotential für Mensch und Tier liegt. 
Für die Tierwelt: geschützte Vogelarten werden geschreddert. Nach §42 BNatSchG ist 
dies verboten. Zuwiderhandlung kann mit Gefängnis bestraft werden. Eine rechtliche 
Bewertung sollte von einem Juristen vorgenommen werden. Fledermäuse werden schon 
durch Druckunterschiede, die Rotorblätter verursachen, wenn sie am Mast vorbeidrehen, 
getötet, da ihre Lungen platzen. Rast-, Brut- und Futterplätze werden zerstört. Durch die 
Barrierewirkung der Windkraftwerke werden Vogelzugrouten zerstört, was besonders bei 
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den interkontinentalen Zugrouten verheerend ist. 
Für die Natur: Welche Natur, wenn alles mit Windkraftwerken vollgestellt wird?  
 
Ich habe lange überlegt, ob ich diese Petition mitzeichnen soll. In meinen Augen sind 
Windkraftwerke so überflüssig wie ein Kropf. Ich habe es schließlich doch getan, da die 
Forderung nach einem Mindestabstand von 1.500m zumindest ein Anfang ist und die 
Menschen für dieses Thema sensibilisieren kann. 

 
« Letzte Änderung: 24. März 2010, 16:14:13 von Nutzer360468 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #42 am: 24. Februar 2010, 23:19:14 »  

 

Zitat von: Nutzer170288 am 09. Februar 2010, 14:41:05 

Zitat von: Nutzer176 am 09. Februar 2010, 13:21:28 

Nr. 22 Ein Ausbau der Windkraft sollte in Deutschalnd nur noch in Form von off-shore-Projekten 
laufen, landseitige Standorte sind inzwischen vollgestellt.  

 

Zitat:  
2) Die Verteilung der Windkraftanlagen auf eine große Fläche gleicht regionale Unter-
schiede im Winddargebot aus. Setzt man ausschließlich auf Offshore-Parks, ist man von 
den Windverhältnissen auf den Nordsee abhängig. Kommt es dort zu einer Flaute, fehlen 
binnen kürzester Zeit einige MW, oder gar GW im Netz. Stehen die Anlagen in ganz 
Deutschland, gleichen sich Schwankungen aus. 
 
Antwort: Von welchen 'Schwankungen' sprechen Sie? Wenn irgendwo Windmangel 
herrscht, dann wird der dadurch im Netz fehlende Strom von herkömmlichen Wärmekraft-
werken ausgeglichen und nicht von anderen Windkraftanlagen 'irgendwo' in Deutschland. 
Das ist Unsinn. Windmangel führt grundsätzlich zu einer Absenkung der Netzspannung, 
welche wiederum von Kraftwerken angehoben bzw. kompensiert werden muß. So ist nun 
einmal die Technik! 

 
« Letzte Änderung: 24. Februar 2010, 23:22:53 von Alanka 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #18 am: 10. Februar 2010, 22:00:18 »  

 

Nr. 23 Vor einigen Monaten hat man 640m von unserem Haus entfernt 2 Windkraftanla-
gen errichtet, obwohl Stadtrat und Landkreis dagegen waren. Eine "juristische Lücke" hat 
es dem Investor ermöglicht sich eine Baugenehmigung gerichtlich zu erstreiten. Nun ver-

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg73175#msg73175
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70602#msg70602
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70587#msg70587
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70904#msg70904
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langt er noch Schadenersatz für den erlittenen Gewinnverlust. Die Subvention der er-
neuerbaren Energie reicht nicht. Der Steuerzahler soll auch Schadenersatz in Millionen-
höhe leisten und sich außerdem an Lärm und Schattenschlag gewöhnen. Es sage nie-
mand, dass habe irgend etwas mit Demokratie oder Umweltschutz zu tun. Auch Men-
schen gehören zur Umwelt 

 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #24 am: 11. Februar 2010, 11:30:23 »  

 

Nr. 24 Also eines ist schon auffällig an der Diskussion hier. Es haben sich bisher wenige 
Betroffene gemeldet, die in unmittelbarer Nähe zu Windturbinen wohnen. Aber die, die 
hier einen Beitrag geschrieben haben, haben alle von Schlafstörungen und Beeinträchti-
gungen gesprochen. Es ist klar. Wenn ich weit weg von so einer Turbine lebe und nur 
gelegentlich mal mich darunterstelle, werde ich auch nicht das Gefühl haben, dass das 
Ding laut ist! 
 
Ein Tropfen Wasser auf den Kopf - Das tut nicht weh und ist auch keinesfalls eine Beläs-
tigung. Aber es gibt die sogenannte "Chinesische Tropfenfolter", mit der Menschen durch 
permanente Berieselung mit Wassertropfen zum Wahnsinn getrieben werden. 
Auch eine Windturbine macht permanent rhythmische Geräusche, die zu den oben er-
wähnten Schlafstörungen führen! Und die TA Lärm, die für die Genehmigung maßgeblich 
ist, geht in keiner Weise auf diese Art der Geräuschentwicklung ein. Sie ist einfach dafür 
nicht gemacht und muss dahingegehend dringend angepasst werden!  
Ein Düsenflugzeug kommt, ist sehr laut und ist dann wieder weg. Das gleiche ist es mit 
Mopeds, Motorrädern, Traktoren oder lauten Autos. 
Aber das permanente Schlapp...Schlapp...Schlappp...Schlapp der Rotorblätter - das 
bleibt und das raubt den Menschen den Schlaf, sorgt für Konzentrationsstörungen, be-
hindert die Kinder beim Lernen und-und-und.... 
Sage keiner, dass eine Windturbine keine erhebliche Belastung der umliegenden Bevöl-
kerung darstellt 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #7 am: 09. Februar 2010, 14:56:35 »  

 

Nr. 25 Wer einmal bei entsprechendem Wind im Abstand von 500-600 Metern die Ge-
räusche einer großen Windkraftanlage erlebt hat, weiß, dass diese Anlagen durch die 
Permanenz des Geräusches extrem belastend sind. Besonders nachts, wenn Umweltge-
räusche normalerweise fehlen, fällt das Stampfen der Rotorblätter doch extrem auf und 
verhindert bei vielen Menschen den Schlaf. 
Windkraft mag notwendig sein - Experten streiten darüber und ich selbst weiß nicht, wer 
Recht hat. Die Belastungen, die von einer Windturbine ausgehen, können jedenfalls nicht 
geleugnet werden. Und die einzige Regel, nach der zur Zeit Genehmigungen erteilt wer-
den ist die TA Lärm, die auf die Emmissionen einer Windturbine überhaupt nicht ausge-
legt ist. 
Die WHO fordert 2km Mindestanstand. Insofern sind die in dieser Petition geforderten 
1,5km schon ein Zugeständniss an die Gegebenheiten in Deutschland. 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70987#msg70987
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg70607#msg70607
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Für Leute, die fernab von Windturbinen leben, ist es sehr einfach zu sagen "die müssen 
ertragen werden". Sie sollten einfach mit Menschen sprechen, die im Umkreis von Wind-
turbinen leben und erst dann ihre Entscheidung treffen. Es reicht nicht, sich einmal ne-
ben eine WKA zu stellen und festzustellen "so laut ist das gar nicht". Das Geräusch ist 
permanent, andauernd und extrem anstrengend.  
Deshalb: Klare Unterstützung dieser Petition 

Re: Mindestabstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung  

« Antworten #71 am: 24. März 2010, 23:41:06 »  

 

Besten Dank für den Repowering-Tip dem fleißigen Vielschreiber andol! 
Das konnten wir mit Hilfe der meisten Mitbürger in unserer Gemeinde und mit Aufklä-
rung, Transparenz und Bildung zum Glück verhindern, indem die Mehrheit der Wähler 
bei der letzten Kommunalwahl in 2008 die Windlobbyisten und Profiteure im Dorf abge-
wählt hat.  
Übrigen, im Zuge des Repowerings sollten 6 Altanlagen durch 6 Kraftwerke von 3facher 
Höhe  ersetzt werden, die dann in maximal 500 m von unseren Wohnhäusern entfernt 
gestanden hätten... Es hätte dann nicht nur krankmachende Emissionen von Infraschall 
und Lärm,über Schattenschlag bis Dauerblinken aus Osten und Südosten gegeben, son-
dern auch aus Süden, Westen und Nordwesten.  
Des weiteren wäre ein wertvolles Feuchtgebiet von 7 km²  mit besonders hoher Arten-
vielfalt, darunter auch etliche wertgebende Arten, auf Moorböden ( ebenfalls wertvoll und 
gefährdet!), die mittels Drainierung entwässert worden wären, unwiederbringlich zer-stört 
(nicht ge-stört!) worden. 
Das wäre sicher ein Gewinn gewesen, wie Sie betonen, nämlich für die Landverpächter 
und Windkraft- Betreiber, die auf Kosten von Mensch und Natur und der Volkswirtschaft 
dank des EEG einen dicken Reibach gemacht hätten... 
Diese Form, mich auf Kosten meiner Mitmenschen und der Natur, besonders der Avifau-
na zu bereichern, wäre für mich das Gegenteil, nämlich der endgültige Verlust des Res-
tes von Gesundheit, Lebensqualität, Wohnwerten und der wichtigsten Lebensgrundlage 
für uns alle, der Natur! 
Wir arbeiten seit  4 Jahren hart dafür, dieses Land vor weiterem Windwahn zu bewahren! 
Gruß J.R. 
Windkraft  - Nein Danke!  
 
P.S. Da Sie betonen, daß neue  WKA leise wären, empfehle ich Ihnen, besuchen Sie die 
Windwahnmarschen in Schleswig-Holstein! Dort können Sie sich zu WKA sämtlicher 
Baujahre gesellen und Lärmmessungen unternehmen. Wenn Sie dann immer noch be-
haupten, die jüngeren seien leiser, wäre ein Arztbesuch beim Ohrenspezialisten nicht 
verkehrt, oder noch besser, ein Wechsel der Ideologie! 
Wir haben die freie Auswahl von WKA aller Altersklassen, denn um uns herum stehen 
110, da wissen wir, wie sich die Windkraftwerke verschiedenen Alters anhören 

 

 

 

 

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?topic=3889.msg76307#msg76307
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