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Windenergie –
Fakten und Folgen?

• vorher – nachher – Fotos und Montagen
• Nebenwirkungen generell
• Besonderheiten für Vogt
• ungelöste Voraussetzungen
• finanzielle Betrachtung
• traditionelle Lösungsansätze
• woher kommt all diese Energie
• Visionen, Lösungen

Übersicht des Vortrags gehalten von Markus Metzger

Das Bündnis für regenerative Energie, Mensch und Natur (BREMN) V.i.Gr.

warum dieser Vortrag?
Zusammenarbeit mit vielen Forschern, die wie ich viel Zeit und Geld 
in das Thema investieren, 

um ganzheitliche Lösungen zu bekommen.
- ein Kindheitstraum war nach ganzheitlich neuen Energieformen, 
abseits von massivem Eingriff in die Natur
- je älter ich werde, desto mehr Verbundenheit mit dem Wunder der
Schöpfung und deren Einzigartigkeit
- Hinterlassenschaft für meine eigenen Kinder

den Vorwurf, ich sei gegen alles zu entkräften – aber ich bin auch 
nicht für alles!

Herr Buemann fragte mich, für „Das Bündnis für regenerative 
Energie, Mensch und Natur (BREMN) V.i.Gr.“ 
hier Zusätzliches zu präsentieren, 
welches bei den öffentlichen Trägern auch aus eigener Erfahrung zu 
kurz kommt!
Wenn das morgen (Vorstellung der Gemeinde) anders ist, bitte 
informieren Sie mich.
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Heimat

momentan wohne noch in einem schönen Tal bei Heiligenberg
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Mit Windräder

das bald so aussehen soll. Damit fiel auch bei mir der Startschuß, mich 
intensiver und tiefer den je mit dem Sinn der momentanen regenerativen 
Energien auseinanderzusetzen.
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Und nun soll das Tor zum Allgäu 
ein neues Gesicht bekommen
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Probleme der Stromerzeugung

Das Stromnetz ist noch viel empfindlicher auf Schwankungen und Ausfälle
Netzorientierung (Hz), Lebensdauer von Geräten, Schäden bei Ausfall, 
- Der Stromverbrauch sank 2012 gegenüber Vorjahr um 1,4%
- Anteil an Kohlestrom ist 2012 gestiegen trotz Ausbau von WK und PV

2012:Braunkohle:24,6% auf 25,6%, Steinkohle von 18,5% auf 19,1%. 
Ökostromanteil von 20,3% auf 21,9 Prozent. 
Atomkraft von 17,7 auf 16%. 

Abschalten von WKAs zu 20% und weiterbezahlen der Einspeisevergütung



6

Strommarkt und Preisbildung

EEG Kasse

Nachbarländer unser Öko-Mix-Markt

- Befürworter sagen, Strom an Börse wird duch Ökostrom billiger - stimmt, 
- Ich kenne keinen, bei dem die Stromrechnung über die letzen Jahre billiger 
geworden ist.
- 2012 wurden 23Milliarden kWh ans Ausland verkauft, teils verschenkt 

-> enspricht mehr als 2 AKWs laut Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) 
- 2012 15 Tage negativer Strompeis an Europäischer Strombörse EPEX 
(Paris-Leipzig)
- Weihnachtsgeschenk 2012: allein 28Mio Ökoumlage and diesem Tag,
2.2Mio Euro bezahlt, damit Holland und ander 

für 220€/MWh Strom abnehmen
- im Extremfall wird für 1MWh 500€ bezahlt

d.h. für 4-Personenhaushalt und 4000kWh/Jahr - 2000€ geschenkt, dass 
man Strom abnimmt.

Lieferanten für bestimmte Energien nehmen aus der Kasse – außer 
Großkunden zahlen alle Kunden in die Kasse.
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Strombörse EPEX

www.epexspot.com

Schauen Sie mal in Echtzeit an, was der Strompreis so macht.
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Durchschnittspreise im Euroraum 2012

18,4EU27 
19,3Euroraum 

15,8Ver. Königreich 7,9Bosnien & Herzegowina 
16,6Luxemburg 8,7Bulgarien 

17Malta 10,4Estland 
17,1Slowakei 10,9Rumänien 
18,4Niederlande 11,5Kroatien 
18,7Norwegen 11,5Türkei 
18,8Portugal 11,6Albanien 
19,7Österreich 12,2Litauen 
20,4Schweden 12,4Griechenland 
20,8Italien 13,4Lettland 
20,9Spanien 13,5Polen 
20,9Irland 13,7Finnland 
21,2Belgien 14,2Frankreich 
24,1Zypern 14,7Tschech. Republik 
25,3Deutschland 14,9Slowenien 
29,8Dänemark 15,5Ungarn 

Sieht nicht gerade nach Schnäppchenpreis aus, zweitletzter Platz bei uns
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Dies ist nur eine Demo mit kleinen WKs

Bei uns die Ausmaße der Zerstörung einiges größer.
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Blick von Volzen zum Sturmberg

Nur 4km von mir weg gibt es Windräder der 1. Generation
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von 60m Nabenhöhe auf 140m

Die nun kommen sollen, sind mindestens so groß
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Höhenvergleich

neue Windräder 
140m Nabe

Windrad bei 
Illmensee 

Nabenhöhe 60m

In Deutschland sind nur noch 5 Wolkenkratzer in Frankfurt höher
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Höhenvergleich

neue Windräder 
140m Nabe

190m Malmö-
Turning Torso

Windrad bei 
Illmensee 

Nabenhöhe 60m

In Deutschland sind nur noch 5 Wolkenkratzer in Frankfurt höher
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Höhenvergleich

neue Windräder 
140m Nabe

190m Malmö-
Turning Torso

172m

Sender auf 
Höchsten

Windrad bei 
Illmensee 

Nabenhöhe 60m

In Deutschland sind nur noch 5 Wolkenkratzer in Frankfurt höher
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Höhenvergleich

neue Windräder 
140m Nabe

größter Kirchturm 
der Welt mit 161m

Ulmer MünsterKölner Dom 
157m

Windrad bei 
Illmensee 

Nabenhöhe 60m

In Deutschland sind nur noch 5 Wolkenkratzer in Frankfurt höher
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Höhenvergleich

neue Windräder 
140m Nabe

190m Malmö-
Turning Torso

172m
größter Kirchturm 
der Welt mit 161m

Kölner Dom 
157m

Windrad bei 
Illmensee 

Nabenhöhe 60m

In Deutschland sind nur noch 5 Wolkenkratzer in Frankfurt höher
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Problematiken

Waldabholzung

Wo bleiben die Ausgleichsflächen?
Wird für fehlende Holzanbauflächen 

Urwald gerodet?

Das Kontraproduktive ist: Weniger Wald – mehr Kohle- und Gaskraft –
weniger Sauerstofferzeuger
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Transportwege

Hochfest wie Autobahnen 
und dauerhaft

bei uns bleiben 
Schneisen im Wald 
wegen Reparatur-

arbeiten

das muß mal erst auf einem Waldweg getragen werden!
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Aufstellplatz

Pro Aufstellplatz und 
Windrad 5000 qm 

Waldverbrauch ohne 
Anfahrtsschneisen und 

Stromkabel

ca. 5000 Tonnen 
hochfester Beton und 

Stahl

Es gibt noch viel mehr Bilder und Filmmaterial bei „Das Bündnis 
für regenerative Energie, Mensch und 
Natur (BREMN) V.i.Gr.“
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unkalkulierbare Altlasten

Härter wie Beton eines Atomkraftwerkes, wer 
kommt am Ende der Laufzeit für die Abbaukosten 

auf, wenn der Ertrag schon weg ist?

vor allem, wenn keine Sicherheiten mehr da sind, da alle 
Betreibergesellschaften pleite oder die zurückgelegte Sicherheit nichts mehr 
wert ist, wegen einer möglichen hohen Inflationsrate
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Tier in Gefahr

Teils unter Naturschutz

Durch Verwirblungen von Windrädern bei über 300km/h 
Blattspitzengeschwindigkeit werden diese Segler getroffen, da sie sich in 
diesen Höhen aufhalten. Besonders, wenn vor dem Windrad noch Futter von 
anderen WK Opfern liegt.

In Deutschland sagt man sterben im Schnitt 0.5 Greifvögel und Fledermäuse 
pro Jahr und Rad. 
Komischerweise sind es in OE 14mal soviel Tiere. Hat da die Lobby in die 
Statistik eingegriffen?

Für den Milan würde dies hier bei mehreren Windräder bedeuten, er wäre in 
einem Jahr ausgestorben.
Die meisten Kleinvögel haben dagegen kein Problem mit Windrädern, da 
sie im unteren Bereich kaum Störungen haben

Stromleitungen von der RWTH Aachen für bis 210°C um Windkraft 
abtransportieren zu können. 
Normale Leitungen bis 80°C. Möchte den Vogel sehen, der es lange auf der 
Leitung aushält.
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Generalwildwegeplan BW

Man sieht die große Bedeutung des Altdorfer Waldes
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Generalwildwegeplan BW

Hier ist der Verbindungsknoten von den Alpen zum Schwarzwald und der 
schwäbischen Alp
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Denkmalschutz

Ist der sonst so strenge 
Denkmalschutz nun mit 
einer Generalfreigabe 

aufgehoben?

Für manch normale Bauten müssen Atrappen aufgestellt werden, um zu 
sehen, ob das in das
in das Landschaftsbild passt. Warum nicht hier z.B. durch große Gasballone
Es ist nicht zu verstehen, wie ein z.B. ein straßenbegleitender Radweg so 
viel Naturschutz-Probleme macht, dann aber knapp 200 m hohe WKR kein 
Problem darstellen. Warum arbeitet der Denkmalschutz, Naturschutz usw. 
nicht Hand in Hand mit gleichen Maßstäben
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Lärmbelästigung
• Es ist in Vogt schneller Windstill als auf der 

Anhöhe, da dieser Höhenzug teilweise den Wind 
abschattet. Die kaum vorhandenen Hintergrund-
geräusche verdrängen den Schall nicht!

• Die TA Lärm wurde 1998 für Gebäude bis 30m 
Höhe ausgelegt. Da gab es noch keine konstant 
rotierende Lärmquelle in dieser Höhe.

• Andere Bundesländer haben größere
Mindestabstände

Dass eine Kircheglocke stärkeren Schalldruck hat als ein Windrad ist nicht 
zu bezweifeln. Ich kenne aber keine kirchlichen Riten, bei denen die 
Glocken 24h am Tag durchläuten.

Die Lautstärke beim einrammen von Pfeilern in den Meeresboden hat mehr 
Schalldruck, wie zum töten von Menschen notwendig ist.

Jedem wird zugemutet, von vorher ganz still zu danach so laut wie 
Bundesstraße oder Autobahn.
Kein Anrecht auf Stille.
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Bürgererfahrungen gibt es

Die hatten schon eine 4 kleine Windräder und taten sich zusammen, um 
aufzurüsten.
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Lärm und Ärzte
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Gefahren

Im Umkreis von 310 m auf der 
Ebene und bis 400m am Hang ist 
Gefahrenzone! Kein Langlauf, 
Schlittenfahren oder 
Wanderungen, auch bei über 0°C

Lassen Sie mal die Feuerwehr kommen, wenn es in 140m Höhe brennt
durch technischen Defekt oder Blitzschlag
Übrigens, der Europaweitwurf Rekord eines Rotorblattes liegt bei einem 
halben km
Wie sie wissen, ist jede Technik nur so zuverlässig wie ihr Erbauer. Wenn 
es keine Probleme gäbe, brächte man keine Rep.Werkst.
Nun werden teilweise die Rotoblätter mit viel Energie und Aufwand 
beheizt, um Eisschlag zu vermindern – Bei wenig Wind mit Atomstrom. 
Diese Technik ist anfällig.
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Eiswurf hautnah bei Ehingen

Ich war schon bei den Windrädern in Illmensee, wo zuvor ein Deckel des 
Spinners heruntergefallen war. Das überlebt selbst der größte Dickschädel 
nicht
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aktuelle Brände
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aktuelle Brände
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aktuelle Brände
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Klimaauswirkungen
laut Klimaatlas von Prof. Dr. 

Schwab vom August 2010 
ergibt sich folgendes Resume
bezüglich des schlechten 

Luftaustausches im DTal:

1. Das Wohlbefinden, die 
Leistungsfähigkeit und letztlich 

auch die Gesundheit des 
Menschen sind stark negativ 

beeinflusst
2. Gefahr der Anreicherung von 

Luftschadstoffen

Wird dies durch die 
Windkraftbremse besser?

In USA und Australien führten Studien zum Ergebnis, dass pro 20%
Windkraft es eine kontinental Klimaerwärmung von 1°C gibt.
Zudem eine schlechtere Reinigung und Entgiftung der Luft.
Australiens Great Barrier Reef kennt schon heute die Auswirkungen, wenn 
normale Stürme ausbleiben. Zerstörung von tausend km faszinierende 
Wasserwelt.
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Die Lage um Vogt

Vorwiegend westliche Winde -> trägt Schall leichter nach Vogt
gegen Abend gibt es teilweise Schattenschlag
erdrückende Wirkung durch zusätzlichen Höhenunterschied
Hintergrundrauschen wegen Windabschattung kleiner, daher lauteres 
Empfinden

nicht anklagbar, da volle Lautstärke zumutbar

Standort 5m/s zu Standort 5.5m/s (1,8km/h Unterschied) macht wegen 
3.Potenz Unterschied von 4 zu 3 Windrädern
Das heißt auch, ein Rad auf der Nordsee braucht im Schnitt 18 in BW
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Wertschöpfung vor Ort
- Wertschöpfung bleibt nicht vor Ort, da Hersteller und Arbeitsplätze im 

Norden sitzen. Das Kapital kommt nicht in lokale Projekte mit 
Arbeitsplätze hier oder durch Verbrauch vor Ort der Region zugute. 
Verdientes Geld wird dann meist in ähnliche Projekte gesteckt z.B. 
Offshore Windanlagen. Entwicklungsresource werden gebunden.

- Kommen in paar Jahren bessere Technologien, ist das Kapital schon 
investiert und die Erzeugung findet trotzdem auf schlechtem Niveau 
weiter statt.

- Investieren können nur die, die Geld haben - da gibt es keine 
Ökogerechtigkeit. Paar wenige verdienen gut, viele zahlen dies mit 
erhöhtem Strompreis.
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Globale ungelöste Probleme

• So gut wie keine Speichermöglichkeit, die 
proportional dazu in Planung ist oder 
aufgebaut wird.

• Mit Wasserversorgung speichern ist wohl 
ein verspäteter Aprilscherz der Zeitung

• Elektroautos nicht praktikabel für diesen 
Zweck

Wollen wir den Schwarzwald überschwemmen oder die Schwäbische Alp –
am Schluss noch das DTal füllen?
Wem schmeckt das Wasser besser, wenn es lange gelagert ist oder oft 
gepumpt worden ist?
Welche Gemeinde baut freiwillig riesige Wasserreservoirs – Gibt es 
Personen, die niedrigen Wasserdruck mögen?
Stand der Technik ist, dass eine LiPo Battere nach 1000 Zyklen verbraucht 
ist und ca. 15.000€ kostet. Wer stellt diese 
zur Verfügung, um Strom zu speichern bei dieser teuren Technik?
Wer mag die skandinavische Paradiese mit über Steinplatten plätschernde 
Fijordwasserfälle zerstören. Pools,Leitungen
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Aktuelle Planung

• Kohle- und Gaskraftwerke sollen einspringen, 
wenn Wind und Sonne nicht da sind. Da dies 
regelmäßig passiert, müssen jede Menge davon 
neu gebaut werden.

• Um immer bereit sein, einzuspringen, laufen diese 
im Dauerbetrieb mit kochenden Kesseln und 
verursachen dabei Umweltverschmutzung, 
Verschleiß, Landschaftsbelastungen und riesige 
Kapitalbindungskosten.

Die Leitungsnetze müssen auch extrem ausgebaut werden, da mal über dem 
Norden, mal über dem Süden Wind weht
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Der finanzielle Deal

• Grundbesitzer werden mit über 15.000€ im Jahr 
pro Windrad vom Sinn überzeugt

• Investoren bekommen bis 8% Verzinsung
• Die Hersteller verdienen schon doppelt so viel wie 

die normal gut verdienende Industrie
• Die extreme Bereicherung von wenigen bezahlen 

alle mit der Stromrechnung – per EEG Gesetz

Darf es sein, dass eine Frisösin, Bedienung, Gärtner im Jahr eine Woche 
arbeiten, damit sie durch die Mehrkosten der Energie die Säcke von ein paar 
wenigen stopfen!

Auf den offiziellen Veranstaltungen war schon der finanzielle Deal so 
wichtig, Rechtsanwald und Vermarkter zu diesem Thema mehr Redezeit 
bekommen haben, als der Regionalverband!

Wenn man dazu vergleicht, dass ein Verkäufer von Windrädern für das 
unterjubeln an einen Standort ca. 200.000€ bekommt,
weiß man, warum es denen mit allen noch so fadenscheinigen Argumenten 
so wichtig ist, diese loszuwerden.
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Der politische Deal
• Politikmachende gewinnen mit monopolistischen Strukturen immer. 

Dazu ein Beispiel:
• Früher waren es viele Bauern, die Dreifelderwirtschaft machten und 

die Landschaft liebevoll pflegten – aber wegen des kleinen Verdienstes 
kaum Steuern bezahlten

• Jetzt sind die fast alle verschwunden und paar wenige machen mit
diesen Flächen als Industriebauern mit Dauermonokulturen für Energie 
gutes Geld.

• Mit Steuerprogression (45%) und duch die nun anfallende 19% 
Umsatzsteuer verdient der Staat mit der gleichen Fläche gut

• Die Lebensmittel werden teuerer, mehr Umsatzsteuer für den Staat
• Die Menschen müssen mehr verdienen, mehr Lohnsteuer für den Staat
• So dreht sich die Preisspirale immer schneller, das Geld verliert Wert
• Die Staatsverschuldung wird real geringer
• Habe ich nun in Windkraft fest investiert mit bindender 

Einspeisevergütung, kann ich bei stärkerer werdender Inflationsrate in 
10 Jahren vom Jahresertrag vielleicht grad noch ein Bruchteil kaufen. 
Realwertverfall!

Es sind schon richtige Stollendiskos durch die Dörfer mit entsprechendem 
Widerstand
Viele dieser Betriebe haben inzwischen keine Tiere mehr
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Was können wir schon
• durch Mensch und Material schauen (Röntgen)
• Aus der Sonne direkt Strom machen
• Im Weltall wohnen mit genügend Energie
• Auf dem Mars Bodenproben nehmen
• Mit dem Handy Videokonferenzen führen
• Von Amerika aus ferngesteuert in Afghanistan 

Krieg zu führen

• Vor 100 Jahren hätte man mit diesen Aussagen zu 
hören bekommen: Du Spinner! Heute ist das 
normal!

Für alle dieser Punkte ist vor nicht zu langer Zeit behauptet worden, das 
geht nicht!
In der schnellen,kurzlebigen Zeit wird es keine 10 Jahre mehr dauern, das 
jetzige Problem schnell zu lösen
Vor gut 50 Jahren wurde die 1. Fotovoltaik mit 6% Wirkungsgrad auf New 
Yorks Titelblätter als perpetuum mobile gelobt
Auch die Erde war mal eine Scheibe und wer was anderes behauptete, 
wurde verbrennt
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Die Sonne als unsere Quelle des Lebens

• Macht einfach aus Wasserstoff Helium
• Spritverbrauch dafür: 500 Mio. Tonnen 

Wasserstoff in einer Sekunde
• wandelt in der gleichen Zeit 4 Millionen Tonnen 

Wasserstoff direkt in Energie um
• Davon bekommt ein winziger Bruchteil die Erde 

und davon einen winzigen Bruchteil nutzen wir 
momentan

• Viele Energieformen oder Strahlung davon 
können wir noch nicht mal erfassen!

Erst vor 50 Jahren stellte Westinhouse ein Solarmodul mit drehendem 
Motor vor.
Hier liegt auch die Lösung all unserer Probleme bezüglich der 
Energieerzeugung
Die Erde wächst duch diesen Energieschub rund 1,8cm pro Jahr im 
Durchmesser.

Das heißt, die Umwandlung von Materie zu Energie und umgekehrt findet 
jeden Tag tonnenweise vor unseren Augen statt!
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Die Sackgasse
Wenn wir nun sehr viel Geld und Wissen für die 
Speicherung und Herstellung von Strom nach bisherigen 
Ansätzen investieren, ist dies nicht mehr frei für andere 
Lösungen, welche ohne oder fast keiner Zerstörung der 
Natur machbar sind.

Die Sonne sendet genügend Energie, welche die Erde 
sogar ungebremst durchdringt. Das bedeutet, wir 
könnten überall (also auch unter Tage) ohne 
Speicherung jede Menge von Energie einfangen.
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Die ersten 50% Energie

• Sehr unpopulär sind Einsparmaßnahmen
• Lichter, die Tag und Nacht brennen
• Geräte auf Standby Modus
• weniger aufgeheiztes Wasser verbrauchen
• Fahrgemeinschaften (mobiles Taxi)
• öffentliche Verkehrsmittel
• energetische Sanierungsmaßnahmen
• Strommanagement im Haushalt
• Wärmepumpen, Absorptions Brennwertkessel
• Repowering der Haushaltsgeräte
• Belüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
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Speicherung von Wind und Sonne
• Hydrothermale Carbonisierung, schon 100 Jahre altes Verfahren
• Die Gasinfrastruktur ist der größte schon vorhandene Speicher, den wir 

haben. Er reicht für ca. 3 Monate
• Dazu müssen aber diese Kraftwerke so auch geplant werden und nicht 

CO2 in den Boden pumpen - mit unvorhersebaren Folgen
• Beim der Speicherung gehen ca. 40% der Energie wieder verloren. 

Damit nicht nochmals 60% beim rückholen weggeschmissen werden, 
muss das Gasnetz ausgebaut werden, damit der Verbraucher die 
anfallende Wärme bei der Stromerzeugung auch nutzten kann

• Wird keine Wärme gebraucht, kann nicht sinnvoll Strom erzeugt 
werden.

• Man braucht dazu viele einzelne BHKWs, die noch fehlen und hohen
Materialeinsatz für wenig Strom bedeuten

• Fazit: nur beschränkt tauglich

Enstanden sind diese Speicher aus vielen Energiekriesen, auch mit Gas
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Elektroautos

• nicht tauglich für Speicherung, sondern nur 
zu Spitzenlast Dämpfung

• Dazu muß wie z.B. in Israel ein 
Lastmanagement an der Zapfsäule 
stattfinden. Der Kunde wählt die 
Aufladezeit, je länger desto billiger!

• Ist bei uns noch nicht so vorgesehen

Bei dem dann folgendem Wildwuchs wird ein Chaos im Stromnetz 
entstehen
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Biogas – Speicherung 
am ehesten möglich

Wenn schon das Verfahren der Erzeugung am wenigsten 
Energieeffizient hat, so wäre die Speicherung für die 
Tagesschwankungen hier am leichtesten über das Gas zu 
realisieren.

Diese ist eine der wenigen bisher schon existierenden 
Möglichkeit, leider hat man diese Chance gesetzlich nicht
genutzt!
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Stirling Technologie

gibt es seit 1815
links eine Patentanmeldung meinerseits – Freischwingsysteme unter 
Edelgas und Hochdruck
rechts – habe ich schon Raum vorbereitet und investiert – leider Erfinder ist 
pleite
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Vielstoffmaschine

externe Brennkammer, Explosion-Implosion-Wasser
läuft auch mit Alkohol, das aus organischen Abfällen hergestellt wird, z.B. 
Gras von Straßenrändern
die Fasern dazu sind auf dem Bau nutzbar
wurde von ETH Zürich mit unterstützt
Nicht gewünscht von der Autoindustie, da alles umgestellt und umgeschult 
werden muß
Erfinder hatte zuletzt noch Fahrrad und Handy – aus der Traum
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Tiefenerdwärme

• In Deutschland viel Vorkommen auch oberflächennah
• Es muss nicht immer auf Kalkschichten errichtet werden
• Lieber einen kleinen Erdstoß wie eine Reaktorkatastrophe
• Grundlastsicher, kaum Emissionen
• San Franzisco, Island und Toskana unabhängig

nicht immer Landschaftsverschönerung
viele Minerale werden nach jetzigen Verfahren nach oben geschwemmt
Man darf auch hier bei Rückschlägen nicht gleich die Flinte ins Korn 
werfen!
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Algen als effiziente Biomasse
• Es kann Meerwasser genutzt werden
• Infrastruktur für Energie schon vorhanden
• produziert viel Sauerstoff
• Abwässer +CO2 als Futter für Algen
• Deutschland nicht der effizienteste Standort, 

wird aber schon genutzt
• Effizienz ca.
500mal mehr
als Mais

Durch Sonne und CO2 wird Masse erzeugt, mit der dann Ölähnliche 
Flüssigkeit erzeugt wird – gut erzeugbar, lagerbar, verwendbar

Integrierbar auf Dächer und Hausfassaden.
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Repowering
• Wir wollen bis 2020 ca. 25% aus Windkraft
• Würden alle bisherigen Standorte auf den 

Stand der Technik gebracht, hätten wir im 
Jahr 2020 schon 50% Windenergie

• Würden wir die 270 WKAs für die Region 
des Regionalverbandes in der Nordsee 
aufstellen, bräuchten wir für die gleiche 
Energie nur 15 Analagen

• oder Niedersachsen müsste nur 1% mehr 
Windräder aufstellen bzw. 2% auf aktuellen 
Stand der Technik bringen

Wind- und Länderkarte auf der nächsten Seite
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Windkarte

bei uns am wenigsten Wind
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Nicht verbuddeln oder stehen 
lassen, gefahrenfrei verheizen

50 Jahre Rest-Energie, ohne rumkarren 
oder anderen auf‘s Auge zu drücken ..

geht nur mit Änderung der Betriebsverfahren

Ausstiegsziel weiter verfolgen
Historische Vergangenheit der bisherigen gefährlichen Meilern war die 
einzige Möglichkeit, atomwaffenfähiges Material herzustellen.
Heute haben sich alle Firmen und das ausgebildete Personal auf diese 
Technik eingeschossen.

Mit Torrium-Reaktoren (flüssiges Salz als Träger) ließen sich die 
Restbestände auf ein sehr niedriges Niveau bringen bei gleichzeitiger 
Stromerzeugung.
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Kalte Fusion von Rossi

• Wurde 1989 erstmal 
öffentlich vorgestellt

• Patent von 1928
• In diesem Jahr 1MW 

Kraftwerk mit Energie-
kosten von 1Cent pro 
KWh

• Funktion mit Wasser und 
pulverisiertes Nickel
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Autark mit Mikroorganismen

• Alle biologischen Abfälle 
im und um‘s Haus nutzbar 
in Kombination mit 
Wasserzersetzung und 
Mikroorganismen

• Autarke Lösung mit 
Energiekosten um 1 
Cent/kWh

• Endprodukt ist Humus
• erste Anlagen im MW 

Bereich im Aufbau

Bei den Saudis wurden schon Müllkippen mit Altöl, Reifen, Batteriesäuren 
zu Humus gemacht
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Zukunft aus der Vergangenheit
• geht man 100 Jahre zurück, kommt man zum Wechselstromerfinder 

Nikola Tesla. Er hatte damals schon Möglichkeiten gefunden, die 
Energie drahtlos zu senden und vieles mehr.

• Solche Möglichkeiten wurden auch zu dieser Zeit nicht gewünscht, da 
dann jeder von jedem Energie beziehen kann.

• Diese Entdeckungen werden teilweise wieder aufgegriffen z.B. von
Prof. Konstantin Meyl – aber er kämpft auch noch heute gegen Macht 
der Wirtschaft mit anderen Profitinteressen

• Die Natur macht uns vor, wie viel Energie sie besitzt mit Hurricans, 
die aus paar Grad Temperaturunterschied sich speisen oder Blitze, die 
bis heute noch nicht ganz erforscht sind!

• Lernen wir, dass wir Lehrbücher umschreiben müssen, alte 
Erkenntnisse mit den neuen Spitzentechnologien sinnvoll verknüpfen 
und nicht das ganze Potential staatlich gefördert in wenige Ecken 
kanalisieren.

Er war in Anstellung von General Electric
Sein WardCliff wurde zerstört
Welche staatlich geförderte Sache wurde schon ein Renner – Siehe 
Griechenland
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Resüme 1

• Um mit Windkraft ganz Deutschland 
versorgen zu können, müssten wir ca. 
500.000 Windräder jetziger Bauart 
installieren und entsprechend viele 
Gas/Kohlekraftwerke.

• Das bedeutet bei gerechter Verteilung, dass 
auch Sie für ein Kohlekraftwerk vor Ihrer 
Haustüre zustimmen müssten.

• Dabei sollten wir mal auf die Ökobilanz bei 
den vielen daueraktiven Kochtöpfen achten!
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aus „Der  Wind weht stärker“

• Diese Fachtagung Ende 2010 mit Herr 
Wölzmüller ergab folgende Forderungen:

• Die Privilegierung der Förderung bisheriger 
„grüner Energie“ unterdrückt die Konkurrenz 
verträglicher Alternativen.

• Diese verhindert Forschung und Effizienz-
verbesserung bislang nicht wirtschaftlicher 
Technologien.

• Sie macht die Anstrengung und Mühe des 
Nachdenkens unnötig und schaltet Hirn und 
Erfindergeist ab.

Hinzuzufügen ist noch, dass Anlagen gebaut werden, wo keine Infrastruktur 
vorhanden ist und diese nicht gebraucht werden
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weiters aus der Fachtagung

• Die Belange der Natur und der 
unbeeinträchtigte Fortbestand von Eigenart, 
Vielfalt und Schönheit der Siedlungen und 
Landschaften müssen gleichwertig 
gegenübergestellt werden.

• Die baurechtliche Privilegierung einzelner 
Technologien (z.B. Windkraft, Biomasse) 
ist aufzuheben

Interpretationsbedürftigkeit des § 1 BNatSchG, wonach "Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit" von Natur und Landschaft besonderen Schutz genießen.
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Resüme 2
• Es dürfen nicht riesige Profite auf Kosten von Immissons-

geschädigten (Lärm, Schattenschlag, Verschandelung) und 
einer breiten hart arbeitenden Bevölkerung gemacht 
werden.

• Ein Windrad scheint eine einfache Technik zu sein, die 
jeder nachvollziehen kann, bei der viele mitreden wollen. 
Es darf nicht sein, dafür andere Technologien zu 
unterdrücken, weil diese keiner mehr schnell fachlich 
erfassen kann oder oft auch nicht will.

• Auf keinen Fall soll es um eine Ausspielung von Firmen, 
Technologien oder Entscheidungsträger in den Gemeinden 
gehen, sondern um einen gut entschiedenen und 
nachhaltigen Weg zum Vorteil aller. Wir sind dafür 
verantwortlich – für unserer Generation und die 
nachkommenden Generationen!

manche sprechen von technischen Niederungen
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Die Bundespolitik

• Der Lobbyismus muß in der politischen 
Einflussnahme beschnitten werden.

• Es kann nicht sein, dass Regierungen sich mit 
solch starkem Focus nur auf Energiepolitik 
beschränken, bei der sie selbst am wenigsten tun 
können – es wird langfristiges Fachwissen 
gebraucht.

• Dabei sind die Probleme wie Staatsfinanzen, 
Verkehr, soziale Brennpunkte, Bildungswesen, 
Rentenproblematik, Gesundheistpolitik, 
Meeresverschmutzung, Endlagerung, Artensterben 
und vieles mehr keineswegs kleiner!
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die neue Landschaft

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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die neue Landschaft

Biogasanlage im Bau, links

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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Es muß jeder selber entscheiden

die neue Landschaft

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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Es muß jeder selber entscheiden

ob uns nichts besseres einfällt

die neue Landschaft

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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.. oder dies die einzige Lösung ist

die neue Landschaft

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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... unseren Planeten mit solchen Füllungen zu retten?

die neue Landschaft

Muss es sein, dass wir die Landschaft nicht mehr erkennen, in ihrer 
Schönheit und Vollständigkeit
Und das für lange Zeit, schlecht umkehrbar
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Meine Forderungen
• Mindestabstände der 10fachen Höhe von der 

Spitze der WKA bis erste Besiedlung
• kein Ausschlachten der Wälder, sondern 

vorhandene Monokulturen verwenden
• Grenzübergreifende Planung und Kontrolle
• Zuerst alte Lasten beseitigen und wenn neue Ziele, 

Infrastruktur breiter mit einplanen
• Nicht produktiv den Dreck und Tod in anderen 

Ländern verlagern und hier pseudo-öko agieren
• Nicht schmalbandige Gießkannenförderungen, 

sondern breitere Innovationsunterstützung

In China starben schon tausende von Menschen durch vergiftete Böden und 
Luft.
Windkraft fördert mit Neodym für den Profit von Herstellern dort auch die 
Freisetzung radioaktives Material an die Oberfläche.
In Sumatra werden die letzten Orang-Utans ausgerottet, da sich wegen uns 
das Roden lohnt
In der Tundra tausend Jahre alte Bäume gefällt und viel Methan freigesetzt, 
ja man jetzt viel für‘s Holz bekommt

Alles nur,
->damit wir zu viele Wälder und Äcker für Energieherstellung nutzen und 
dann Öko auf diese Produkte schreiben können.
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Land der Dichter und Denker

• Wollen wir das ganze Land als 
Energiefläche sehen, leidet natürlich auch 
die Kultur.

• Die Lyrik, die sich immer auch an der uns 
umgebenden Natur orientiert hat, wird in 
Zukunft wohl einiges technokratischer 
werden müssen.

• Hier mein bescheidener Versuch einer 
kleinen Demo dazu:

Oh Wind oh Wind,
welch Geräusch wiederholst du da geschwind

es ist der kalte eiserne Riese
der da ragt über Tal, Wald und Wiese

versklavt für die Geldbörse von wenigen Leuten
Tag und Nacht für die den Wind erbeuten.

Seine Schwerter fuchteln durch die Luft,
ruinieren die Gesundheit und bringen uns in die Gruft.

Die Menschen wollen die Energie nun vom ganzen Land
erholen können die sich ja am windigen Strand

aber, lieber Wind, wo ist nun unser Paradies,
es ist versunken in Biomasse, Beton, Stahl und Kies.
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Was können Sie tun
• Nehmen Sie einen Stift in die Hand, notieren Sie 

alles, was unklar ist oder Unbehagen erzeugt und 
schreiben Sie es noch baldmöglichst an 
entsprechende Verbände, LRAs, Gemeinden als 
Einspruch!

• Nicht auf die lange Bank schieben!
• Machen Sie sich sachkundig
• Lassen Sie sich nicht in vorgefertigte Meinungen 

drängen
• Verantwortung übernehmen heißt auch sich 

anstrengen zu müssen!
• Diskutieren Sie mit!

Lassen Sie sich nicht in den Mainstream drängen – man kann nicht gegen 
alles sein – aber auch nicht für alles
Fangen Sie an den Energieverbrauch um sich rum zu reduzieren
Raumtemperatur, Warmwasser, intelligenten Zirkulationspumpen, 
Wärmedämmungen
Ich persönlich werde meine ganze Energie,Wissen und finanzielles
Potential weiter dazu verwenden, 
eine vernüftige Lösung im Einklang mit Mensch und Natur mit all seinem 
Potential voranzutreiben. 
Auch zum Vorteil für unsere Region! 
Das war‘s
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Immer auf dem laufenden halten!
Homepage lokal:

www. b r e m n . i n f o
Windkraft Urteile:

www.hans-peterweber.de/windkraftanlagen-entscheidungen.html

Bürgerinititativen:
http://windlaerm.wordpress.com/2010/02/15/welche-rechte-haben-die-betroffenen

http://www.epaw.org
http://windpark-baerstadt.jimdo.com

www.geozeit.de/thema/energie/windkraft.html
www.keine-windkraft-in-freudenberg.de

www.gegenwind-waldsolms.de

sonstige Energielinks:
www.unendlich-viel-energie.de


