
                                                                                                         

Meine Erfahrung  mit  XXL Windrädern. 

Am Freitag den 26. Februar wollten mein Mann und ich den Neuen Windpark 
„Kohlenstrasse“  in der Nähe von Gaildorf und Michelbach besichtigen.  Es war ein 
herrlicher Morgen, die Sonne schien, und wir waren Neugierig, auf die 210m hohen 
Windräder die wir in dieser Größenordnung noch nicht gesehen hatten.                                                          
Vom Parkplatz bei Winzenhausen gingen wir auf einer geraden geschotterten Straße 
in den Wald hinein, wir befanden uns auf der sogenannten „Kohlenstrasse“ die früher 
die „Köhlereien“ zwischen Sulzbach/Laufen und Schwäbisch Hall verband. Die 
Straße (Waldweg) war verbreitert worden ich schätze die Breite ca. 4-5m und zudem 
stark befestigt. Von Windrädern noch keine Spur.  Nach ca. 30min haben wir 
zwischen den Bäumen einen riesigen Flügel entdeckt. Als wir weiter gingen, kamen 
wir an ein Schild mit der Aufschrift „Achtung Lebensgefahr“  bei Eiswurf, begehen auf 
eigene Gefahr.  Wir gingen weiter, ich hatte das Gefühl ich befände mich auf einem 
Militärgelände. Es war eine gespenstische Atmosphäre, kein Vogel war zu hören, nur 
diese breite Straße.  Dann sahen wir das erste Windrad vor uns, riesig und massig 
ca. 210m hoch stand es vor uns, in einer geschotterten Fläche von ca. zwei 
Fußballfeldern, aber es drehte sich nicht.  Wir standen da noch einige Minuten nur 
wenige Meter entfernt vor diesem kalten grauen Turm und schauten nach oben, 
riesige Flügel ca.65m lang, das ergibt einen Durchmesser von ca. 130m,  Gigantisch 
da kann einem Schwindlig werden.  Zum Glück stand es still. Wir gingen weiter zum 
nächsten Windrad, das ca. 500-700m entfernt war, auch dieses stand still,  die 
Straßen in diesem Bereich waren noch breiter.  Ab und zu schallte ein Metallisches 
Klacken von Windradtürmen in den Wald, aber sonst war nichts zu hören.                                                           
Breite geschotterte Straßen, riesige geschotterte Flächen, der Wald sieht zerklüftet 
aus, ich hatte das Gefühl wir sind auf dem „Highway“ nur fehlten die Autos. 
Dazwischen in regelmäßigen Abständen rote Hydranten, die aus dem Boden ragen, 
das spricht für sich! Wir hatten dann noch weitere Windräder gesichtet, sie drehten 
sich auch nicht. Wir machten uns auf den Rückweg, es war immer noch sehr still, 
keine Wanderer, kein Radfahrer nichts, keine Bänke nur die Piste mit Ihren 
Warnschildern „Achtung Lebensgefahr“ das löste Beklemmung aus.                                                  
Am Parkplatz angelangt war ich froh aus diesem Gelände raus zu kommen. Es war 
kein Wald mehr zur Erholung. Er wirkte auf mich wie ein kalter Industriepark, wie 
muss es erst sein wenn sich diese Riesen mal drehen sollten?                                
Wir machten uns auf den Weg Richtung Schwäbisch Hall und wollten von der B19 
bei Rosengarten-Uttenhofen aus der Entfernung noch einige Fotos von den 
Limpurger Bergen mit den Windrädern machen.  Wir machten halt an der 
Feuerwehrzentrale in Rosengarten an der B19, von wo aus man einen sehr guten 
Überblick auf alle 7 Windräder hatte, (ca. 4-5km Entfernung).                                  
Der Anblick war Beeindruckend und ich machte meine Fotos.                                                              
In diesem Moment kam eine ältere Dame vorbei und meinte zu uns, „die hätten wir 
auch nicht gebraucht, die blinken die ganze Nacht, und sie können nicht mehr richtig 
schlafen. Außerdem ist dort oben der ganze Wald zerklüftet und zerstört. Ich konnte 



Ihr das bestätigen, da wir ja gerade von dort kämen, und ich festgestellt habe dass 
dort kein einziger Vogel mehr fliegt.                                                                         
Dann erzählte Sie uns dass seit einigen Jahren auch noch zwei Funkmasten in Ihrer 
Umgebung sind, und sehr viele Menschen die in der Richtung wohnen erkrankt sind, 
es sind Parkinson-Erkrankungen und Krebserkrankungen aufgetreten. Und bei all 
diesen gehäuften Erkrankungen will keiner wissen an was es liegt.                                                            
Sie erzählte uns auch noch von einem Bauer der in der Nähe  seinen Hof hat, und 
dass sich das Verhalten seiner Tiere drastisch verändert hat. Der Nachwuchs kommt 
zum Teil nicht mehr bzw. zu unnatürlichen Zeiten. Und zum Schluss meinte Sie, dass 
Sie froh ist schon über 70Jahre alt zu sein, und dass alles nicht mehr lange ertragen 
muss. Aber Sie wurden ja nicht gefragt. Es war für mich eine Traurige und 
Deprimierende  Aussage.   Ich schaute noch einmal zu diesen Windradriesen, mir lief 
es kalt den Rücken hinunter.  Ich dachte an unsere „Buocher Höhe“, an unser kleines 
Paradies mit seiner Vielfalt an Buntspechten, den Singvögeln und den vielen 
vorhandenen Wildtieren, ich dachte an die vielen Spaziergänge, mit den einladenden 
Bänken und Schautafeln zum verweilen. Ich dachte an die warmen Sommernächte 
auf dem Hörnleskopf als uns kleine Fledermäuse um die Köpfe flogen, ich dachte an 
die vielen Bussarde und Habichte und an die eleganten Milane die jetzt wieder aus 
Ihrem Winterquartier gekommen sind.  Das alles soll hier nicht mehr sein.  
Unvorstellbar!                                                                                                            
Zum Glück haben wir die Bürgerinitiative und Verein „Schützt die Buocher Höhe“.  
Auf diesem Weg möchte ich mich bedanken, bei all diesen Mitgliedern die dies bis 
jetzt verhindert haben. Ich danke allen Unternehmern und Bürgern die diesen Verein 
finanziell unterstützen. Ich danke allen Fachleuten, Doktoren und Professoren  die 
mit Ihrer Sach- u. Fach-Kompetenz zur Aufklärung beitragen. Mein besonderer Dank 
gilt unserem Windkraftexperten, der dies alles berechnen und bewerten und damit 
die Sinnlosigkeit von Windrädern auf der Buocher Höhe den Bewohnern belegen und 
erklären kann. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen dass uns das alles erspart 
bleibt, und wir nicht eines Tages vor einem gebrochenen und zerklüfteten Wald 
stehen müssen. 

 

Inge Möss                                                                                                       

 

 

 

 



 

 





 

 


