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Warum
nicht?

Die Erneuerbaren sichern Frieden
Die Möglichkeit, den Strom durch Fotovoltaik und Windkraft hier 
vor Ort zu gewinnen ist eine einmalige Chance. Wir reduzieren 
die Rohstoff einfuhr aus unsicheren Ländern. Wir werden Schritt 
für Schritt unabhängiger. 

Können wir es verantworten, die z.T. lebensbedrohenden Aus-
wirkungen auf die Menschen zu ignorieren, die aufgrund der 
Klimaänderung, wegen Hitze, Wassermangel und Überfl utung 
ihre Heimat verlassen müssen und zu Flüchtlingen werden?

Auch die Gemeinden Bad Schönborn, Kronau, St. Leon Rot und 
Waghäusel setzen sich für die Umwelt ein.

Windkraft- und Solaranlagen ergänzen sich optimal. Mit beiden 
Kräften steigen wir erfolgreich aus der Kohle- und der Atom-
energie aus. Das will auch die große Mehrheit der in Deutsch-
land lebenden Menschen. 

Wertschöpfung in der Region
Strom selbst erzeugen und direkt nutzen! 

Ökonomisch ist Wind gegenüber allen fossilen Energiearten 
immer überlegen, weil der Wind kostenlos ist.

Mit Windrädern bleiben Werte und Erträge in der Region. Ihr 
Einsatz  bedeutet kurze Transportwege und den kompletten 
Wegfall von teuren und krisenempfi ndlichen Kohle-, Öl-, Gas-
und Uran-Transporten. 

Wenn im nächsten Schritt auch noch die Leitungsnetze in 
Gemeindebesitz oder Bürgerhand kommen, ist die Verringerung 
von Strom- und Netzgebühren und damit ein weiterer Schritt in 
die Unabhängigkeit möglich.

Kein Wind - was dann?
Schon längst kann Energie „über die Zeit“ transportiert werden.

Dafür gibt es zukunftsweisende Speicherlösungen wie „Power-
to-Gas“, „Power-to-Liquid“ oder Redox-Flow und andere.

Immer wenn sich die Windräder drehen oder wenn die Sonne 
scheint, kann überschüssige Energie gespeichert werden.

Bei richtiger Planung können diese Puff er uns Monate lang  
Wärme, Strom und unsere Energie für die Mobilität liefern.

Was kann ich tun?
 Viele Menschen sehen die Notwendigkeit zum 
Klima- und Umweltschutz.

 Leider aber wird bei der Realisierung allzu oft das 
St.-Florians-Prinzip bemüht:
„Verschon‘ mein Haus, zünd‘ and‘re an!“ 

 Klimaschutz wird ohne Kompromissbereitschaft nicht funk-
tionieren. Die Einschränkungen, die wir in unserer Region 
hinnehmen müssen, sind im Moment noch überschaubar. Wir 
halten eine veränderte „Wald-Optik“ zu Gunsten des 
Klimaschutzes für hinnehmbar.

Eigenes Mitwirken ist gefragt:

- Eine PV-Anlage auf dem Dach oder dem Balkon installieren

- In einem gedämmten Haus leben und Energie sparen

- Echten Öko-Strom beziehen

- Klimaneutral hergestellte Produkte kaufen

- Mit dem Rad /E-Bike fahren

- Öff entliche Verkehrsmittel benutzen

- Engagement für die Energiewende – zum Beispiel in 
Vereinen oder Organisationen, die sich dafür einsetzen.

Die Grenze ist erreicht
Ökonomie und Ökologie können in Zukunft nur im Einklang 
funktionieren.

Auf die Dauer wird sich herausstellen, dass ein nachhaltiges 
Wirtschaften in allen Bereichen der Energie, Mobilität und 
Landwirtschaft kostengünstiger ist.

In einer globalisierten, endlichen Welt - einem geschlossenen 
System - ist grenzenloser Konsum und grenzenloses Wachs-
tum nicht möglich.

Die negativen Auswirkungen sind schon heute unübersehbar. 
Noch haben wir die Möglichkeit, umzudenken. 

Es ist höchste Zeit zu handeln - JETZT!

www.solar-verein.de

www.energietisch-bs.de



Die Natur bleibt
Ungefähr 30% des Lußhardtwaldes sind als ausge-
wiesene Natur- und Landschaftsschutzgebiete*) und 
deshalb grundsätzlich von dieser Planung und allen 
anderen Nutzungen ausgeschlossen.  
Etwa 0,2% unseres Waldes stellen wir für etwa 
20 Jahre für die Erzeugung nachhaltiger Windenergie 
zur Verfügung. Die Windkraftanlagen sparen CO2 
ein. 100 Mal mehr als der Wald durch seine Funktion 
als CO2-Speicher selbst binden könnte. Oder, anders 
ausgedrückt:  Die 10 geplanten Windräder sparen 
soviel CO2 ein wie 3000 Hektar Wald speichern 
können - das entspricht einem zusätzlichen Wald von 
2/3 der gesamten Lußhardtwaldfläche.

Die heutige Technik ist ausgereift und schützt durch 
intelligente Abschaltverfahren unsere Waldtiere.

Durch die Begrenzung des Temperaturanstieges auf 
möglichst 1,5 – maximal aber 2 - Grad erhalten wir 
unser Klima und damit unseren Wald auch in der Zu-
kunft. Unser Naherholungsgebiet steht uns weiterhin 
zur Verfügung – und die Windräder sehen wir erst, 
wenn wir kurz davor stehen.

*) Quelle: z.B. Stadtwiki Karlsruhe

Faktencheck Sicherheit 
Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in 
Hessen hat ein Faktenpapier zur Sicherheit von Windenergieanla-
gen erarbeitet: Windenergieanlagen verfügen über eine Reihe von 
technischen Sicherungen. 
Äußerst gering stufen z. B. Versicherungen das Sach- und Umwelt-
risiko eines Windrads ein. Die Versicherungspolice kostet ca. 50 – 
100 Euro pro Jahr, nicht mehr als die Gebäudeversicherung für eine 
3-Zimmer-Wohnung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gefahrgut-Laster im Wasserschutz-
gebiet verunglückt, ist deutlich höher.

Wir müssen sie  
nicht lieben

aber wir müssen sie nutzen!

Windräder sind weithin sichtbar - genauso wie Überland-
leitungen: Wir lieben sie nicht, aber wir akzeptieren sie, weil 
sie einen großen Nutzen für uns haben.  
Sie versorgen uns mit Strom. 

Auch LKW nehmen wir in Kauf: Ohne sie wäre unsere  
Versorgung mit Waren nicht möglich. 

Wenn wir die Gefährdungspotentiale und Beeinträchtigungen 
durch diese technische Einrichtungen vergleichen, so schneiden 
LKW in allen Punkten sehr viel schlechter ab als Windräder: beim 
Lärm, bei der Umweltverschmutzung, bei der Gefährdung von 
Leib und Leben. Wir können auf beides nicht verzichten.  
Auf Strom in Zukunft noch viel weniger.

Von allen Energieformen ist Strom am einfachsten zu hand-
haben. Windräder erzeugen ihn auf direktem Weg und er ist 
gleichermaßen einfach für unser Licht, unsere Kommunikation, 
Wärme, Kälte und unsere (Elektro-) Mobilität einsetzbar.

CO2- und  
Umweltbelastung

Windenergieanlagen verursachen die geringsten Umwelt-
kosten bei der Stromerzeugung in Deutschland.

Das Umweltbundesamt hat die CO2-Kosten je Tonne mit 
180 Euro ermittelt. Daraus errechnen sich Umweltkosten 
für Steinkohle zu 18,8 ct/kWh, bei Braunkohle sind es 
sogar 20,8 ct/kWh.

Die Umweltkosten bei Windenergie sind dagegen nur 
0,28 Cent je kWh - 74-fach unter den Kosten von Braun-
kohle!

Windenergieanlagen emittieren keinerlei umwelt- und 
gesundheitsschädliche Schadstoffe. Ganz anders unsere 
jetzige Stromerzeugung. Beispielsweise das ganz in un-
serer Nähe befindliche Großkraftwerk Mannheim.

Umgerechnet waren bereits 2010 dort die Emissionen für 
über 750 verlorene Lebensjahre und ca. 16.000 verlorene 
Arbeitstage durch Krankheit pro Jahr verantwortlich. 
Durch den neuen Block erhöhen sich diese Belastungen 
nochmals, und Mannheim ist nur eines von vielen  
Kohlekraftwerken in Deutschland. 
(Quelle: Wikipedia).

Windräder haben einen großen Nutzen für uns. Mit der 
CO2-Einsparung hätten es bereits 20% unserer Bürger aus 
der Region schon zu dem viel zitierten „umweltverträg-
lichen (klimaneutralen) – Fußabdruck“ geschafft. 

Faktencheck Schall
Bekannt ist: Infraschall gehört zu unserem täglichen Leben. Die nahe gelegene A5 erzeugt 
einen viel höheren Infraschall-Pegel in den umliegenden Ortschaften, als die geplanten 
Windenergieanlagen. Auch Wind-, Meeres- und Waldrauschen beinhaltet Infraschall.  
Selbst Kühlschränke und Klimaanlagen erzeugen ihn. 

Sehr aufmerksam haben wir die umfangreichen Messungen und Auswertungen zu tief- 
frequenten Geräuschen inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und andere Quellen des 
Landesamtes für Umwelt, Messungen und Naturschutz in Baden-Württemberg von 2016 
gelesen.  

Es gibt weder wissenschaftliche Bewertungen der niedrigen Schallwerte in unseren Wohnge-
bieten, noch gibt es einen internationalen Standard für das Messen dieser nicht mehr vom 
Ohr hörbaren tiefen Töne. 

Wir sind überzeugt: Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Technik ist die jetzt 
geplante Entfernung der Windenergieanlagen zu den Wohngebieten unbedenklich.
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