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Der Verein Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV) ist ein Verein, der gegründet wurde, um 

die Energiewende auf lokaler Ebene in Roßdorf voranzutreiben. Derzeit hat der Verein 26 Mitglieder. 

REG.eV hat die geplanten Windkraftanlagen auf dem Roßdorfer Tannenkopf von Anfang an begrüßt 

und unterstützt. Aus diesem Grund ist der Verein sehr besorgt über das seit über einem Jahr sto-

ckende Genehmigungsverfahren. Es ist schwer verständlich, dass wegen einer angeblichen Störung 

der Wetterradarstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenthal das von einer breiten 

Mehrheit im Roßdorfer Gemeindeparlament beschlossene Vorhaben blockiert wird. Das Argument 

des DWD, die Windräder auf dem Tannenkopf würden den Prognosefehler für die Wettervorhersage 

zu stark erhöhen, ist aus verschiedenen Gründen nur schwer nachzuvollziehen. Der DWD schreibt, 

dass bewegte Objekte im Nah-Radarbereich das Messergebnis stören würden. Es ist in diesem Zu-

sammenhang dann unverständlich, dass man eine Radaranlage ganz in der Nähe der Einflugschneise 

des Frankfurter Flughafens errichtet. So groß scheint die Störung durch bewegte Teile doch nicht zu 

sein. Ein Windrad auf dem Tannenkopf stellt – je nach Flügelstellung – bei Süd- oder Nordwind ge-

rade 0,2%, bei Ost- oder (vorherrschendem) Westwind sogar nur 0,02% des Umkreises der Radaran-

lage dar. Wenn man nicht nur die Linie des Umkreises, sondern die Fläche des besonders für Wetter-

beobachtung betrachteten Winkels berücksichtigt, reduziert sich der Einfluss eines Windrades noch 

einmal um den Faktor 4; bei (vorherrschendem) Westwind liegt diese Beeinträchtigung bei etwa 

0,005%. Dies ist im Vergleich zur grundsätzlichen Fehlerquote bei Wettervorhersagen, die für den 

nächsten Tag bei mindestens 5% liegt, ein verschwindend geringer Wert. 

Insgesamt hält REG.eV den Standort am Tannenkopf für einen sehr günstigen Standort. Natürlich ist 

er von der Windstärke nicht mit Standorten auf den Spitzenlagen der deutschen Mittgebirge, an der 

Küste oder gar im Offshorebereich zu vergleichen. Aber die Messungen, die die GGEW dort ein Jahr 

lang durchgeführt hat, haben eine durchschnittliche Windstärke von 6,19 m/sec ergeben – deutlich 

mehr, als man erwartet hatte und weit mehr als die theoretische Abschätzung von 5,75 m/sec, mit 

der das Projekt gestartet wurde. Und ebenso natürlich wäre es schöner, wenn man ein Brachfläche 

und nicht eine Waldfläche für das Vorhaben hätte nutzen können – aber die meisten Höhenlagen in 

Deutschland, die man für die Errichtung von Windkraftanlagen nutzen kann, sind bewaldet. Auf ei-

nem artenarmen Acker in einer Mittelgebirgs-Tallage kann man solche Anlagen nicht wirtschaftlich 

betreiben. Immerhin wurden im Zuge der Genehmigungsplanung die Zahl der Windräder aus natur-

schutzrechtlichen Gründen reduziert, weil man benachbarte Rotmilane nicht übermäßig gefährden 

wollte. Im regionalen Raumordnungsplan Südhessen – Teilplan Erneuerbare Energien ist der Standort 

mit einen mittleren Naturkonfliktpotenzial eingestuft. Der Standort berührt keine Schutzgebiete nach 

Bundesnaturschutzgesetz oder der FFH-Richtlinie der EU. 

Das Konfliktpotenzial mit Siedlungsgebieten ist durch die Wahl des Standortes ohnehin objektiv nied-

rig. Durch die Entfernung von ca. 1300 Metern zum nächsten Wohnhaus, der Lage im Norden von 

Roßdorf und der zwischen Standort und Wohngebiet verlaufenden autobahnähnlichen B26 wird man 

von den Auswirkungen der Windräder kaum etwas spüren: Die prognostizierte „Lärm“-Belastung 

wird zwischen 32 und 36 dBA liegen (=Flüstern). Als zusätzliche Lärmbelastung ist es nicht wahr-

nehmbar (z.B. ergeben zwei gleiche und auch laute Lärmquellen nicht die doppelte Lautstärke). 
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Viele der Argumente gegen die Windräder halten einer genauen Betrachtung nicht stand:  

 Unwirtschaftlichkeit  

Die behauptete Unwirtschaftlichkeit ist unter dem Aspekt, dass die durchschnittliche Wind-

geschwindigkeit deutlich höher als erwartet ist, nicht zu halten. Außerdem darf unterstellt 

werden, dass die GGEW die Anlage nicht baut, nur um der Gemeinde Roßdorf eine Pacht und 

Roßdorfer Anlegern einen – wenn auch geringen Zins – zukommen zu lassen, sondern um 

CO2-neutral Strom zu produzieren und damit auch Geld zu verdienen, woran letztlich nichts 

Anstößiges zu finden ist. 

 Wertverlust von Immobilien 

Über einen angeblichen Wertverlust von Roßdorfer Immobilien lacht ganz Roßdorf: Die Aus-

sagen von wenigen befragten Maklern beruhte auf keinerlei Erfahrungswerten, sondern war 

eher das Ergebnis eine Anfrage, die ein gewünschtes Argument produzieren sollte. Und Roß-

dorfer Bürger wollen ihre Immobilie ohnehin nur selten verkaufen. 

 Kulturerbe Grube Messel 

Eine Gefährdung des Kulturerbe-Status‘ der Grube Messel oder des geplanten Kulturerbes 

Mathildenhöhe ist nicht gegeben, weil das Landschaftsbild in beiden Fällen kein Grund für 

die Verleihung war bzw. sein wird. 

 Infraschall 

Eine Gefährdung von Bewohnern Roßdorfs durch Infraschall ist nicht zu erwarten. Infraschall 

wird in Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen regelmäßig beurteilt und wird auch im 

Fall des Projektes Tannenkopf nicht zur Versagung der Genehmigung führen. Genau wie hör-

barer Schall nimmt der Schallpegel von Frequenzen unterhalb der Hörgrenze mit dem Quad-

rat der Entfernung ab. Selbst die zuständigen Ministerien im Freistaat Bayern, ein Bundes-

land, das nicht für seine politische Nähe zu Windkraftanlagen bekannt ist, kommen zum Er-

gebnis: „Infraschall durch technische Anlagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung im 

Sinne des BImSchG einzustufen, wenn die Anhaltswerte der DIN 45680 überschritten sind. Bei 

den üblichen Abständen von WKA zur Wohnbebauung (> 500 m) wird diese Schwelle nicht er-

reicht. Messungen zeigen, dass eine Windkraftanlage nur einen Bruchteil des in der Umge-

bung messbaren Infraschalls erzeugt. Der Hauptanteil kommt vom Wind selbst und zwar un-

abhängig von der WKA. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Infraschall von WKA konnten 

bisher nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt werden. Bereits ab einem Ab-

stand von 250 Metern von einer WKA sind im Allgemeinen keine Belästigungen durch Infra-

schall mehr zu erwarten“. Unabhängig davon bekräftigt das Land Baden-Württemberg diese 

Sicht: „Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall 

bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten“. Für Roßdorf geht von der B26 mit starkem LKW-

Verkehr eine stärkere Belastung für die Umgebung aus als von den Windkraftanlagen. Der 

Infraschallpegel in jedem Auto ist höher als in einem Bereich, der mehr als 1000 Meter von 

einem Windrad entfernt ist. 
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 Landschaftsbild 

Ob man die Aussicht auf zwei Windräder auf dem Tannenkopf als so gravierend negativ ein-

stuft, dass man das Projekt ablehnt, ist stark von einer subjektiven Einschätzung abhängig. 

Wir leben im Rhein-Main-Gebiet, einem der stärksten zersiedelten Gebiete in Deutschland. 

Es gibt nur wenige aussichtsreiche Punkte, wo nicht an vielen Stellen Gebäude und andere 

deutliche Zeichen starker menschlicher Besiedelung ins Auge fallen. Roßdorf ist ein Ort, in 

dem man gut leben kann, in einer „Idylle“ leben wir aber nicht. Und dennoch: Der ehemalige 

Regierungspräsident Darmstadt, Johannes Baron, hat im Zusammenhang mit der Genehmi-

gung von Windkraftanlagen den Satz geprägt: Ein Recht auf Idylle gibt es nicht. 

 Unterstützung der Bevölkerung 

Wir haben den Eindruck, dass die Roßdorfer Bevölkerung mehrheitlich hinter dem Projekt 

Tannenkopf steht. Dies kann man nicht aufgrund der eigenen Gespräche ermitteln, weil die 

immer nur einen kleinen Ausschnitt darstellen. Aber die Mehrheit in der Gemeindevertre-

tung mit ihren vielfältigen eigenen Kontakten und ihren Parteien stellt schon einen repräsen-

tativen Querschnitt der Bevölkerung dar. Und die atmosphärische Einschätzung der Stim-

mung bei den offiziellen Bürgerversammlungen geht in die gleiche Richtung: Bei der Abwä-

gung zwischen den Nachteilen zweier Windkraftanlagen auf dem Tannenkopf und dem Nut-

zen der Anlagen als einen Baustein auf dem Weg zur Absicherung des Roßdorfer Strombe-

darfs und zu einer Energiewirtschaft, die langfristig auf erneuerbaren Quellen basiert, steht 

die Roßdorfer Bevölkerung auf Seiten der Windräder. Nicht von ungefähr werden ca. 3000 

Megawattstunden Strom jährlich durch Roßdorfer Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern 

von Privatpersonen, landwirtschaftlichen Betrieben und der Gemeinde Roßdorf erzeugt.  

 

Für den Vorstand 
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