
Die  Windkraftpläne  der  Landesregierung  machen gut  2%  der  Landesfläche  zu  Windkraft-

Vorzugsgebieten. Das klingt harmlos, allerdings sind die geplanten Windparks sehr ungleich

verteilt,  denn  es bleiben  beispielsweise  touristisch  interessante  Gebiete  oder

Erholungsgebiete völlig ausgespart. Bönebüttel als Randgebiet des Kreis Plön trifft es dafür

besonders hart und soll zu einem neuen Windkraft-Schwerpunktgebiet werden. 

Die Folgen des geplanten Windpark Bönebüttel wird eine Industrialisierung der Landschaft

sein. Moderne Windkraftanlagen sind höher als der Kölner Dom oder der Kieler Fernsehturm

und verschandeln  weithin  die Landschaft.  Obwohl die Windkraftpläne der Landesregierung

auf Windkraftanalanlagen mit 150 m Höhe basieren,  werden hier  Anlagen mit bis zu 185 m

Höhe geplant. 

Werden  diese  Pläne  Wirklichkeit,  bekommt  Bönebüttel ein  neues  Wahrzeichen:  Statt  der

Husberger Mühle werden es dann  riesige Windkraftanlagen sein. 



Bönebüttel, Tasdorf und Groß Kummerfeld werden durch die geplanten Windparks geprägt

werden. 

Wir  fordern  einen  einheitlichen Mindestabstand von  1000  m nicht  nur  zu Ortschaften,

sondern  auch  zu  ländlichen  Siedlungen  wie  dem  Husberger  Moor.  In  vielen  anderen

Bundesländern gelten  darüber hinaus  ohnehin größere  Mindestabstände  als  in  Schleswig-

Holstein.

Die  Planungen  mit  drei  nahe  beieinander  liegenden  Windkraft-Vorranggebieten  führt

zusätzlich zu einer für uns unzumutbaren Umzingelung mit Windparks.

Dem Naturschutz muss auch bei der Nutzung von Windenergie Rechnung getragen werden.

Alle auf dem Gebiet von Bönebüttel geplanten Windparks sind in direkter Nähe zu dem vom

NABU betreuten Federmausschutzwald "Hölle". Neben Vögeln sind auch Fledermäuse Opfer

von WKA‘s durch Luft-Verwirbelungen und Druckabfall, oder direkt durch die Rotorblätter.

11  tote Rotmilane bei  Neumünster,  von denen 9  vergiftet  wurden,  sind  wohl kein  Zufall,

sondern die erste Folge der geplanten Windparks. Da Rotmilane streng geschützt sind, führt

ein  Rotmilan-Vorkommen normalerweise  sofort  zu  einem  Abbruch  der  faunistischen

Erfassungen  in  einem  geplanten  Windparkgebiet.  Die  Projektfirma  getproject hat  beim

Ministerium  für  Energiewende  und  Umwelt  trotzdem  erreicht,  dass  im  nördlichen

Windparkbereich  weiter  Daten  gewonnen  werden  dürfen,  und  die  Planungen  dadurch

weitergehen  konnten.  Artenschutz  scheint  dem  grünen  „Umweltminister“  nicht  ganz  so

wichtig zu sein, wenn dadurch Windkraft ausgebremst werden könnte. 

Windparks  sind  wegen  starker  finanzieller  Förderung  durch  die  EEG-Umlage äußerst

lukrativ  und  bringen  Projektfirmen,  Wiesenbesitzern  und  Kommanditisten  jährlich  fast

risikolos große Mengen Geld ein, wenn sie denn erst einmal in Betrieb sind.

Für uns als betroffene Anwohner hat das völlig gegenteilige Folgen:

 Wertverlust von Immobilien in Sichtweite von Windkraftanlagen
 Verschandlung unserer Umgebung
 Sonnenabschattungen
 Geräuschentwicklungen
 Infraschallerzeugung mit möglichen gesundheitlichen Folgen
 Tötung von Fledermäusen nahe dem Federmausschutzwald „Hölle“
 Tötung von Vögeln

Dazu  kommt  der  unglaubliche  Umstand,  dass  der  Strom  in  Schleswig-Holstein  mit  jedem

neuen Windpark vor der Haustür nicht etwa billiger, sonder sogar teurer wird. Wegen der EEG-

Umlage zahlen Bewohner in  Schleswig-Holstein  mittlerweile  20%  mehr  für  den  Strom als

Bewohner anderer Bundesländer,  wobei Deutschland ohnehin schon den teuersten Strom in

der EU hat.
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