Offener Brief - „Lärmemissionen durch Windenergieanlagen in Neuenbeken“
An

Neuenbeken, im März 2013

Herrn Bürgermeister Heinz Paus,
die Damen und Herren des Stadtrats,
die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Paderborn,
Herrn Landrat Manfred Müller,
die Damen und Herren des Kreistags und
die Verantwortlichen der Kreisverwaltung Paderborn
sowie
die Investoren und Betreiber von Windkraftanlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,
bis vor einem Jahr war noch alles gut. Sicher, es gab einige, die sich an den
Windmühlen im „Alten Feld“ oberhalb von Neuenbeken störten - wegen des
beeinträchtigten Landschaftsbildes. Aber es gab niemand, soweit uns bekannt, der
sich über Lärm von den zahlreichen seit vielen Jahren aktiven
Stromerzeugungsanlagen beschwerte.
Dann kam das Experiment am lebenden Menschen.
Wir hatten zwar davon gehört, dass größere Anlagen gebaut werden, aber wann und
wo darüber entschieden wurde, entzog sich unseren Kenntnissen. Was hätten wir
auch an Kritik anbringen können, schließlich sollte alles wissenschaftlich und
gerichtlich überprüft nach den geltenden Vorschriften gebaut werden.
Der eine oder andere von uns bewunderte sogar die Baumaßnahmen und die
schweren Gerätschaften an den hermetisch abgeriegelten und von Wachleuten
geschützten Baustellen.
Nach und nach gingen Anfang 2012 neue Windkraftanlagen von über 170 m Höhe
ans Netz und drehten sich im Wind.
Dann kam irgendwann im späten Frühjahr der erste Südostwind.
Schon nach der ersten Nacht war klar: Experiment missglückt!
Wir konnten nicht einschlafen oder wurden wach vom „Wuuusch- wuuusch“ der
Riesenrotoren.
In ersten Gesprächen tauschten wir uns über unsere Erfahrungen der schlaflosen
Nächte und ärgerlichen Tage mit dem Lärm der Windkraftanlagen aus. Ratlos.
Immer wieder - bislang nur bei Südost - haben wir seit dem damit zu kämpfen.
Mitunter hält sich ein permanentes, gleichmäßig lautes Rauschen, das den
Aufenthalt im Freien zur Tortur werden lassen kann. Das ist unser individuelles
Empfinden.
Wir Windanlagen-Laien sind nicht in der Lage, zu überprüfen, ob alle geltenden
Vorschriften eingehalten worden sind. Dazu fehlen uns die Kenntnisse und die Mittel.
Selbst wenn alle amtlichen Regelungen eingehalten worden sind, so hat man diese
Vorschriften ohne den Menschen gemacht, der mit den Konsequenzen leben muss.
Das kann so nicht sein!

Was nützt eine Dezibelbeschränkung in den Bauauflagen für die Riesenwindräder,
wenn die Anwohner mit erheblichen Lärmbelästigungen konfrontiert werden. Lärm ist
nun mal nicht gleich Lärm. Und vom Lärm haben wir genug!
Wir, die nächsten Anwohner der Windanlagen im Südosten des Dorfes, sind auch die
Anrainer der Bahnstrecke Paderborn- Altenbeken und wissen deshalb, was Lärm
bedeutet. In Bezug auf die Eisenbahn haben die Verantwortlichen der
Stadtverwaltung und des Stadtrats erkannt, dass Lärm tatsächlich die Wohnqualität
einschränkt. Und in diesem Fall haben die Verantwortlichen auch gehandelt. Wegen
der Lärmbelästigung durch die Bahn werden in Neuenbeken keine neuen Baugebiete
erschlossen!
Unsere Wohnqualität in Neuenbeken erleidet nun eine weitere nicht unerhebliche
Einschränkung durch die lärmenden Windräder. Die Attraktivität unserer dörflichen
Gemeinde geht weiter zurück. Einst ein idyllisches Vorzeigedorf der Stadt Paderborn
- Neuenbeken, das Tor zur Egge - wird der Stadtteil jetzt zum Spielball von
Millioneninvestoren, denn weitere Windanlagen sind geplant, ein Ende des
Desasters ist nicht in Sicht.
Die zumutbaren Grenzen für dieses „Windenergie- Experiment“ auf der
Neuenbekener Höhe sind deutlich überschritten. Das können geltende Vorschriften
oder Gerichtsurteile nicht heilen.
Wir, die Menschen die seit einem Jahr mit diesen zusätzlichen unzumutbaren
Belästigungen leben müssen, fordern alle Verantwortlichen für die Planung und
Erstellung von Windparks auf, die Entfernungen der Anlagen zur Wohnbebauung
deutlich zu vergrößern.
Wir fordern die Verantwortlichen, Herrn Bürgermeister Paus, die Politiker im Stadtrat
und die Stadtverwaltung Paderborn auf, dafür zu sorgen, dass die
Lärmbelästigungen reduziert werden und bitten diese Eingabe bei zukünftigen
Entscheidungen in Sachen Windkraft zu beherzigen.
An die Betreiber der „genehmigten“ Anlagen richten wir den Wunsch, die Windräder
bei südöstlichen Winden abzuschalten.

Mit freundlichen Grüßen

Bürgerinnen und Bürger aus Neuenbeken

(siehe Unterschriftenlisten)

