
Das Sondergebiet "Wind" am Eichentratt
beeinträchtigt keinen Ortsteil im besonderen Maße.

Im Rahmen der Bauleitplanung werden als erstes
Windmessungen vorgenommen, um die Wirtschaft-
lichkeit sicher zu stellen.
Alle Grundstücksbesitzer im Umkreis von 210 m um
ein Windrad erhalten einen angemessenen Anteil.

Nur ein konsequenter Umstieg auf regenerative
Energien kann die Klimakatastrophe noch mildern.
Wind und Sonne stehen unbegrenzt und kostenlos
zur Verfügung und belasten nicht die Umwelt.
Besonders die Windkraft wird bei der Energie-
gewinnung der Zukunft die entscheidende Rolle
spielen.

Windenergieanlagen
- erzeugen kein CO2
- zerstören nicht ganze Regionen wie der Kohle- oder Uranabbau
- Verursachen keine gesundheitlichen Schäden wie Atemwegserkrankungen durch
Luftverschmutzung oder Krebs durch Radioaktivität

- können problemlos durch effizientere Anlagen ersetzt und jederzeit zurückgebaut
werden

- erfordern kein Endlager und es entstehen keine unkalkulierbaren Risiken und
Kosten für die Allgemeinheit

- ermöglichen es, dort Strom zu produzieren, wo er gebraucht wird. Man braucht
keine langen Stromtrassen quer durch die Republik

- leisten in Kombination mit Sonnenenergie, Wasserkraft und gespeichertem Wasserstoff
einen wichtigen Beitrag zur zukünftigen Stromversorgung

Nur eine echte Energiewende garantiert in Zukunft bezahlbaren Strom

Der Weltklimarat schlägt Alarm: Die verheerenden Waldbrände in Italien und
Griechenland sind nur Vorboten dessen, was noch auf die Menschheit zukommt, sind
sich die Forschenden sicher.
Wir müssen jetzt beginnen, unsere Energieversorgung umzustellen, damit wir 2030
nur noch nachhaltig Energie erzeugen. CO2 bleibt 1000 Jahre in der Atmosphäre.
Wir sind derzeit auf dem Weg zu einer Erderwärmung von 3-4° Celsius. Es kann und
darf nicht sein, dass wir die Augen vor den kommenden Katastrophen verschließen.
Unsere Nachkommen haben ein Recht auf eine Zukunft in einer intakten Umwelt.

-

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir sind die letzte Generation, die entscheidende Maßnahmen
zur Reduzierung der Erderwärmung treffen kann. Wenn wir
jetzt nicht umgehend die Energiewende voranbringen,
werden unsere Enkel mit noch schlimmeren Ereignissen
als jetzt zurecht kommen müssen.

Bitte unterstützen Sie uns beim Umbau unserer
Energieversorgung von Atom, Kohle, Erdöl, Gas zu 100%
erneuerbaren Energien mit Sonnen- und Windkraftwerken,
Wasserkraft und Biogas.

Die Bürgerenergie Parkstein hat sich in ihrer Satzung dazu
ausgesprochen, in diesem Sinne zu handeln.

Wir wollen vor Ort einen Beitrag zum Schutz unserer
Heimat und Umwelt leisten.

Wir wollen jetzt handeln, um unseren Kindern und
Enkelkindern eine sichere und nachhaltige Zukunft
zu gewährleisten.

Wir wollen Verantwortung zeigen und dabei helfen, einen
wesentlich niedrigeren CO²- Ausstoß zu erreichen.

Wir sehen die Ursache für die steigende Zahl der
Unwetterkatastrophen im Klimawandel und der jetzt
bei uns schon um 1,6° vollzogenen Erderwärmung.

Wir wollen die Wertschöpfung in unserer Gemeinde
behalten und für alle Bürger eine Beteiligung anbieten.

WINDPARK AM EICHENTRATT
Parkstein, Hammerles, Schwand



Ansicht aus Parkstein (Schwander Straße)
Ansicht aus Hammerles (An der Leite)

1. Windenergieanlagen sind bezogen auf die benötigte Grundfläche die effizientesten Energieerzeuger.
Freiflächen-Photovoltaik würde die 20-fache Fläche benötigen. Die auf Dauer benötigte Fläche be-
trägt jeweils maximal 3000 m2.

2. Thema Schall:
Die neue Generation von WEAs ist sehr leise. Ein Windrad erzeugt in 500m-Entfernung etwa 45dB.
Dieser Pegel ist im Dorfgebiet, Kerngebiet und Mischgebiet der Grenzwert. Durch überwiegende
Westwinde ist der Geräuschpegel zur Wohnbebauung (Parkstein, Hammerles, Schwand) aber
geringer. Es muss in der Genehmigungsphase ein Schallgutachten erstellt werden.

3. Thema Infraschall:
Infraschall ist laut einer Untersuchung der Universität Bayreuth so gut wie kaum vorhanden. Er
kann im Bereich von 300 - 500 m gerade noch gemessen werden. Bei den bisherigen Gutachten
wurde ein Fehler mit Faktor 1000 begangen. Bei jeder Autofahrt entsteht größerer Infraschall.

4. Thema Schattenwurf:
Durch die überwiegend nördliche Lage und die Entfernung zur Wohnbebauung ist dieser kaum
bemerkbar. Im Schattengutachten wird festgestellt, ob ein Wohnhaus länger als 30 Minuten pro
Tag, maximal 8 Stunden pro Jahr verschattet wird. Falls doch, muss das Windrad abgestellt werden.

5. Leuchtsignalisierung:
Eine neue Verordnung verlangt eine Signalisierung nur dann, wenn sich ein Flugobjekt nähert.
Daher werden alle WEAs mit einer entsprechenden Funkeinrichtung ausgestattet. Es wird also
kein Dauerblinken wie bei Altanlagen geben.

6. Bei neuen Anlagen wird ein Kamerasystem installiert, das Großvögel (Greifvögel, Störche)
erkennen und die Drehung stoppen kann.

7. Das Sondergebiet "Wind" liegt etwa in der Mitte des Gemeindegebietes.
8. Die Gemeinde kann im Rahmen der Bauleitplanung und der gesetzlichen Vorgaben alleine über

Einwendungen und Anregungen entscheiden. (Keine Abhängigkeit von anderen Kommunen)
9. Das Gebiet ist durch Gemeindeverbindungsstraßen bereits gut erschlossen.
10. Das Gebiet hat zu den Orten Parkstein, Hammerles und Schwand etwa gleiche Entfernungen

(mindestens 1 Kilometer).
11. Der Standort der 3 Windenergieanlagen vermeidet gänzlich Rodungsmaßnahmen.
12. Es muss ein sehr umfangreiches Naturschutzgutachten über den Zeitraum eines Jahres erstellt

werden. Nur eine WEA kommt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes zu stehen, die anderen
beiden außerhalb.

13. Fast die ganze Wertschöpfung bleibt innerhalb der Gemeinde.
14. Alle Gemeindebürger*innen haben die Möglichkeit, sich durch Anteile an der BEPeG am Erlös und

der Gewinnung von Alternativenergie zu beteiligen.
15. Die Gemeinde hat in 20 Jahren einen monetären Vorteil von mindestens 2 Millionen EURO

(Gewerbesteuer).
16. Die Gemeinde erhält während der Laufzeit ca. 75 000 € pro Jahr aus der EEG-Umlage und kann

dieses Geld haushaltsunabhängig (z.B. für Vereine oder Kindergarten) verwenden.
17. Da die WEAs als Bürgerwindanlagen gebaut werden sollen, kann die Bürgerenergie Parkstein eG

einen eigenen Stromtarif für Parksteiner Haushalte anbieten (2-3 Cent günstiger).
18. Nach dem Auslaufen der Genehmigungsfrist werden die Anlagen restlos zurückgebaut und recycelt.

Selbst die Blätter können inzwischen in der Zementindustrie geschreddert wieder verwendet werden.
19. Windräder sind immer sichtbar, egal wie hoch sie sind. Aber mit der Gewissheit, dass Energie CO2-frei

erzeugt wird, wirkt sich jede Umdrehung gewinnbringend für den Kampf gegen die Klimakatastrophe
aus. Wo bleibt die Kritik am Neubau des Ostbayernrings mit seinen Monstermasten (90 m hoch, 40 m
breit) alle 350 m in unmittelbarer Nähe Parksteins?

Warum Windenergie? Warum Parkstein?


