
 

 

Demonstration gegen den Bürgerwindpark Bargteheide 

am 26.10.2013 

 

Beitrag von Gerhard Artinger 

 

1. Gutachten basieren auf Herstellerangaben 

• Die vorgestellten Gutachten basieren auf Herstellerangaben.  

• Wer garantiert, dass diese Werte beim späteren Betrieb auch erreicht und eingehalten 

werden? 

 

2. Unwägbarkeiten in den Gutachten, solide Planung 

• Sie wissen, alle Berechnungen sind mit Unsicherheiten behaftet. In den Gutachten 

werden diese Unsicherheiten bewusst auf Null gesetzt.  

• Werden später beim Betrieb die Grenzwerte nicht eingehalten, haben zuerst die 

Anwohner den Ärger. Müssen daraufhin die Anlagen nachts abgestellt werden, hat das 

negative Auswirkungen auf die Stromerzeugung und die Rendite. Es gibt Beispiele, wo 

dies vorgekommen ist. Eine solide Planung ist im Interesse der Anwohner und der 

Betreiber. 

• Wir fordern eine solide Planung! 

 

3. Tieffrequente Geräusche 

• Sie wissen von zu Hause, wenn Ihre Kinder Musik hören. Die Bässe gehen leichter durch 

die Wand als die Melodie.  

• Bässe gehören zu den tieferen Frequenzen. Im Vergleich zu kleineren Windkraftanlagen 

haben größere Anlagen einen höheren Anteil an den tieferen Frequenzen. 



• Deshalb haben viele Anwohner gerade jetzt Probleme mit dem Schall, wenn ältere, 

kleiner Windkraftanlagen gegen neue, große ausgetauscht werden. 

• Diese Erfahrung muss berücksichtigt werden! 

 

4. Neueste Normen benutzen 

• Es ist bekannt, dass die tiefen Frequenzen (die Bässe) Probleme bereiten. Deshalb gibt es 

Vorschriften dazu.  

• Die tieffrequenten Geräusche sind nach der Technischen Anleitung Lärm und der DIN 

45680 zu beurteilen. Die Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) ist ein Gesetz. 

• Wird im unteren Frequenzbereich viel Energie übertragen, geht die Technische Anleitung 

Lärm davon aus, dass schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen. 

• Für die Beurteilung hier in Bargteheide wurde die DIN mit Stand März 1997 benutzt. Seit 

Mai 2012 gibt es einen neuen Entwurf dieser DIN, die demnächst verabschiedet wird. 

Dann gelten neue Grenzwerte. 

• Warum wird in Bargteheide die alte DIN mit Stand 1997 benutzt? 

• Antwort: Weil mit der neuen DIN die Grenzwerte nicht eingehalten werden! 

• Wir fordern eine Planung nach dem neuesten Stand der Normen und nach den neuesten 

Erkenntnissen, damit auch morgen die Grenzwerte noch eingehalten werden! 

 

5. Schlagartiges Geräusch 

• Jeder von Ihnen weiß es: Wenn die Rotoren am Mast vorbei streichen, entseht ein schlagartiges 

Geräusch. Man nennt es Impuls. Der Schall ist also impulshaltig. 

• Warum rechnet man in Bargteheide ohne Impulshaltigkeit? 

• Antwort: Weil dann der errechnete Schalldruckpegel höher ist und über dem Grenzwert liegen 

würde! 

• Es gibt Gerichtsurteile, bei denen eindeutig diese Impulshaltigkeit eingerechnet werden musste. 

Die Anlagen müssen nachts abgestellt werden. 

• Wir fordern eine solide Planung und das Einrechnen aller Unwägbarkeiten! 



6. Beteiligung der Öffentlichkeit 

• Von den Verantwortlichen der Stadt ist uns versprochen worden, dass Sie, dass wir Bürger bei den 

Entscheidungen beteiligt werden.  

• Gab es bei der Ausweisung des Gebietes eine Bürgerbefragung? Nein! 

• Von den Verantwortlichen der Stadt ist uns weiterhin versprochen worden, dass die Öffentlichkeit 

bei den Entscheidungen zum Bürgerwindpark beteiligt wird.  

• Warum stellt dann die Stadt einen Genehmigungsantrag nach dem vereinfachten Verfahren, ohne 

Öffentlichkeitsbeteiligung? 

• Wir fordern ein reguläres Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung! 

• Wir fordern eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wie sie im Gesetz steht. 

(nach und §10 und § 19 Abs. 3, BImSchG)  

 

7. Umweltverträglichkeitsprüfung 

• Die Stadt hat Umweltschutzgutachten für die Vorprüfung erstellen lassen. Den Verantwortlichen 

der Stadt ist der Umweltschutz ein hohes Gut. 

• Warum stellt aber jetzt die Stadt einen Genehmigungsantrag ohne 

Umweltverträglichkeitsprüfung? 

• Wir fordern ein reguläres Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung! 

• Profit darf nicht vor Umweltschutz gehen! 

 

Wir von der Bürgerinitiative Gegenwind-Bargteheide wollen eine solide Planung, wollen solide 

Berechnungen nach den neuesten Normen und neuesten Erkenntnissen. 

Wir wollen Gründlichkeit vor Eile, damit sowohl die Bürger vor gesundheitlichen Gefahren geschützt als 

auch die künftigen Anteilseigner vor finanziellem Schaden bewahrt werden. 

Wir wollen Windkraft mit humanen Abständen zu den Wohnhäusern und Lebensräumen. 

Wir wollen eine Umweltverträglichkeitsprüfung und wir wollen eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wie das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz es vorsieht. 

 

Unterstützen Sie die Bürgerinitiative Gegenwind Bargteheide! 

 


