
Siedlungsnahen Ausbau stoppen 
Ärztetag bezieht eindeutig Stellung zu Gefahren der Windenergieanlagen 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Der 118. Deutsche 
Ärztetag, der vom 12. bis 15. Mai in 
Frankfurt stattfand, durchleuchtet 
in seinem 400 Seiten mächtigen 
Beschlussprotokoll zum Abschluss 
der Veranstaltung auf drei Seiten 
(353, 354, 355.) auch die gesund
heitlichen Auswirkungen von In• 
fraschall und tieffrequentierten 
Schall von Windenergieanlagen. 

Darauf weist Marion Kittel
mann, Anwohnerin vom Roten 
Stein, jetzt in einet Presseerklä
rung hin. Der Rote Stein ist bei 
einer Realisierung der Windrad
Pläne doppelt betroffen. Einmal 
sollen, wie mehrfach berichtet, auf 
dem Terrain des Märkischen Krei
ses Windenergieanlagen gebaut 
werden, nach den aktuellen Plänen 
des Fü.r:sten zu Bentheim-Tecklen
burg sollen auf den Höhen des 
Schlossberges und somit des Nah
mertales weitere hinzukommen. 

,~Windradpark auf . 
der wind- und son-
nenzugewandten 
Seite störender." 
Beschlussprotokoll, 
Deutscher Ärztetag 

Im Beschlussprotokoll übt der 
Ärztetag deutliche Kritik, dass es 
für die Immissionen im tieffrequen
ten und Infraschallbereich bislang 
keine unabhängigen Studien gebe. 
Zitat: „Somit ist eine gesundheitli
che Unbedenklichkeit dieser 
Schallimmissionen derzeit nicht 
nachgewiesen." 

Wissenslücken schließen 
Der Ärztetag fordert deshalb in 
einem Antrag an die Bundesregie
rung, diese Wissenslücke zu den 
gesundheitlichen Auswirkungen 
von Infraschall und tieffrequentem 

Schall von Windenergieanlagen 
durch wissenschaftliche For-
schung zu schließen, sowie offene 
Fragen im Bereich der Messmetho
den zu klären. 

Schall-Immission erheblich 
Wichtig ist, so Marion Kittelmann, 
auch der Hinweis der Ärztetages, 
dass auch Körperschall (100 Herz 
bis 0,1 Herz) in gefährlicher Form 
von den modernen Windenergie
anlagen ausgeht. Die Ärzte beto
nen, dass dieser Schall auch ent
steht, wenn die Rotoren der WEA 
gar nicht laufen. Zitat: „Der Kör
perschall kann ohne weiteres bis 
zu 10 Kilometer und weiter als Im
mission in die Wohngebiete einge
tragen werden." 

Bei den Abstandsproblemen, der 
Geräuschentwicklung und dem 
Schattenwurf sind, so der Deut
sche Ärztetag, zusätzlich zu der 
Anlagenhöhe ebenso die Windrad
positionen zur Siedlung in Abhän-

gigkeit von der topografischen Ge
gebenheit, der Hauptwind- und 
Sonnenstrahlenrichtung zu be
rücksichtigen. 

Steht beispielsweise ein Wind
radpark auf der wind- und sonnen
zugewandten Seite vor einer Sied
lung, so werden Schallausbreitung 
und Schattenwurf für die Siedlung 
störender sein, als wenn sich der 
Windpark hinter dieser Siedlung 
befindet. Das trifft auch aufs Wes
selbachtal zu, denn die auf 306 Me
ter stehende Wettereiche liegt in 
einer Hauptwindrichtung. Und 
dort sollen, wie exklusiv berichtet, 
zwei 200 Meter hohe Anlagen auf
gestellt werden. Der Abstand zum 
A WO-Seniorenheim in der Wessel
bach, so die Recherchen dieser Zei
tung, beträgt exakt 600 Meter. 

Der Ärztetag fordert abschlie
ßend einen Stopp eines zu nahen 
Ausbaus an Siedlungen, bis hinrei
chend Daten vorliegen, die eine 
Gefährdung ausschließen. 


