
ENERGIEWENDE JA – ABER SINNVOLL!!! 

 

Werte Grundstückseigentümer und Mitbürger unserer Gemeinde 

 

Wir verweisen auf die Einladung für die geschlossene Versammlung in Reifland am 

03.05.2022, zum Thema Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) auf der Gemarkung der 

Gemeinde Lippersdorf.  

Diese geschlossene Veranstaltung ist nur für geladene Gäste, welche mit hoher 

Wahrscheinlichkeit  als Werbeveranstaltung der mittlerweilen sehr einflussreichen 

Windkraftlobby deklariert werden kann – vielleicht auch vergleichbar mit einer 

„Kaffeefahrtveranstaltung“, wo man versucht, billige, oftmals nutzlose und minderwertige  

Produkte mit z.T. rechtlich grenzwertigen Mitteln teuer an den Mann/die Frau zu bringen.  

Man lässt sich dabei schnell auf Verträge ein, aus denen spätere Rückforderungen / 

respektive Schadensersatzforderungen bekanntlich nur schwer möglich sind… Dies gilt es 

durch Wissen und Informationen zu verhindern! 

Die Nutzung der Windkraft in jetziger Form ist keine Erfindung der Neuzeit. Bereits vor ca. 90 

Jahren liefen hierzu in Deutschland größere Feldversuche (Stichwortsuche Herrmann 

Honnef) Dass diese Technologie nicht ganz risikolos ist, wie oftmals medial propagiert, sollte 

mittlerweilen jedermann bekannt sein. Auch aus technischer Sicht,  z.B. unter Einbeziehung 

des Gesamtwirkungsgrades der Anlage, kann die Effizienz solcher Anlagen in Frage gestellt 

werden.  

Leider, was wir besorgte Bürger zutiefst bedauern, werden die irreparablen Schäden an 

Flora und Fauna von unserer „grünen“  Politik per Entscheid als vernachlässigbar, ja sogar 

als nicht vorhanden eingeschätzt und sind längst nicht mehr Gegenstand einer fundierten 

Diskussion. 

Der Spiegel berichtete z.B. am 25.3.2019 über eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- 

und Raumfahrt (DLR), dass 2017 den damals 31.000 in Deutschland errichteten WKAs in 

der warmen Zeit von April bis Oktober pro Tag 5 bis 6 Milliarden (5.000 bis 6.000 Millionen) 

Insekten pro Tag(!!!) zum Opfer gefallen sind.  Die Bedeutung der Insekten als Anfangsglied 

in der Nahrungskette vieler Lebewesen sollte jedem erdverbundenen Menschen klar sein! 

Stirbt das Insekt, kommt es zur Störung des natürlichen Gleichgewichts, der Zerstörung der 

Natur in ihrer Vielfalt - auch unsere Lebensgrundlage ist dann gefährdet! 

Ein weiteres von der Windkraftlobby tabuisiertes und verharmlostes Thema ist die für das 

menschliche Gehör nicht hörbare, aber dennoch permanent auf den menschlichen 

Organismus einwirkende negative Wirkung des Infraschalls und dessen Einfluss auf die 

menschliche und tierische Gesundheit und Psyche. (International anerkannte Studien 

belegen: bis zu 5km Umkreis hat ein Windrad negative Einflussnahme auf den menschlichen 

Körper und ist laut Studien Ursache vieler Krankheiten!)  

Besondere Probleme bereitet auch die Entsorgung der Rotorblätter. Diese bestehen nämlich 

aus faserverstärkten Kunststoffen, die nicht auf Deponien entsorgt werden dürfen. Die bis zu 

70 Meter langen und tonnenschweren Rotorblätter müssen beim Rückbau zersägt oder auch 

zerbrochen werden, um sie überhaupt transportfähig zu machen. Dabei können Stäube 

entstehen, die für Mensch und Umwelt eine Gefahr (vergleichbar mit der Asbestproblematik) 

sind. Aber auch die moderneren, carbonverstärkten Flügel der neuen Windenergieanlagen 

werden das Sondermüll-Problem keinesfalls verringern. 



Zitat Michael Schneider vom weltweit führenden Entsorgungsunternehmen Remondis: 

„Rotorblätter von Windkraftanlagen sind Sondermüll" 

 

Der Grundstückseigentümer sollte bei seiner Entscheidung zur Vertragsunterschrift  immer 

bedenken, dass die „schmackhaft“ gemachten Pachteinnahmen ertragsabhängig sind, d.h. 

diese können variieren und unter Umständen auch tiefer als momentan angegeben, je nach 

Windlage und  externer  Steuerung, sein. Die Pachteinnahmen sind als Einkommen zu 

werten, was bedeutet, dass diese je nach Gesamteinkommen mit bis zu 45%, also dem 

Spitzensteuersatz zu versteuern sind.  

Inflationäre Veränderungen werden bei den momentan recherchierbaren Verträgen 

möglicherweise  auch nicht vollumfänglich berücksichtigt.  

Man stelle sich nur die Frage: „Warum haben die Betreiber kein Kaufinteresse an Ihrem 

Grundstück?“ Vielleicht geben die hohen Risiken des Rückbaus / Entsorgung der Anlage 

eine mögliche Antwort auf diese Frage. Bitte denken Sie auch darüber nach: „Was passiert 

bei einer Insolvenz der Betreiberfirmen?“ Diese Firmen gehen häufig pleite. 

Im Anhang sind ein paar Punkte zu Ihrer Aufklärung zusammengestellt, welche möglichen  

wirtschaftlichen Gefahren / Risiken Ihre Unterschrift unter dem  Vertragsangebot der 

Betreiber der WKAs für sie persönlich bringen könnte.  

 

Anlage: 

➔ Zum Nachdenken – Grundstück für Windkraftanlagen; Eigentum verpflichtet gem. 

BGB 

➔ Windräder: Schrecken mit teurem Ende, Erfahrungsbericht 

➔ Überschlagsrechnung zur Effizienz einer Windkraftanlage; 17% für Materialeinsatz- 

wie kann sich so etwas langfristig rechnen, ohne eine nicht verhältnismäßige 

Förderung, wodurch unser Strompreis immer weiter verteuert wird!!! 

➔ Koalitionsvertrag Sachsen mit Energieberechnung; rechnerisch werden 2725 

Anlagen benötigt, → dem Bürger wurden 250 verkauft; Wem darf man noch glauben? 

Sinn dieses Handzettels ist es, den Eigentümer des Grundstückes, auf welchem diese WKAs 

errichtet werden könnten, bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung auf mögliche Risiken, 

Gefahren und die Verantwortung gegenüber sich, seinen Nächsten und der Erhaltung der 

Umwelt für kommende Generationen hinzuweisen.    

Bitte bei dieser Veranstaltung immer stets daran denken: Die Windkraftlobby und deren 

Helfer möchten verkaufen und in möglichst kurzer Zeit viel Gewinn machen! Die Strompreise 

(EEG Umlage) werden deshalb nicht sinken – eher werden diese wegen steigender 

Mietkosten weiter steigen! Die damit verbundenen Risiken sollen aber auf den 

Grundstückseigentümer übertragen werden!  

Es wäre hilfreich, wenn bei dieser Veranstaltung die Vertreter Anlagenbetreiber bereits  

frühzeitig mit den richtigen kritischen Fragen konfrontiert werden! Wenn möglich sollten 

deren Aussagen an diesem Abend aufgezeichnet / protokolliert und von den Vertretern / 

Geschäftsführern der Betreiberfirmen (Stadt Lengefeld / eiins Sachsen und sabowind für 

spätere Haftungsansprüche / Regressforderungen gegengezeichnet werden!   

Man wird die Eigentümer der Grundstücke versuchen mit süßem Honig (Geld) zu ködern, 

welcher sich am Ende möglicherweise als hochtoxisch für den Grundstückseigentümer (z.B. 



später einmal viel höhere tatsächliche Rückbaukosten als jetzt kommuniziert;  

Haftungsfragen des Grundstückseigentümers; gesundheitliche Risiken durch die Anlage; 

Inflationsproblematik) erweisen könnte. 

Es ist unsere Verpflichtung, kommenden Generationen eine lebenswerte und intakte Umwelt 

/ Natur zu hinterlassen, so wie wir sie von unseren Ahnen übernommen haben. Dazu 

brauchen wir die Unterstützung aller. Aber, in erster Linie appellieren wir an die Einsicht und 

Weitsicht der Eigentümer der Grundstücke des geplanten Windparks, das Ihnen von der 

Windkraftlobby schmackhaft offerierte Angebot auch in ihrem eigenen Interesse dankend 

abzulehnen! 

 

Für Fragen stehen wir gern im persönlichen Gespräch bzw. im Rahmen eines Vortrags zu 

diesem Thema zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 

Kontakt: gegenwind-lippersdorf@t-online.de  


