
Einwohnerversammlung zum Bau des Windparks 
 
Gleich zu Beginn ist das ganze Dilemma benannt worden: Keiner möchte Atom- oder Kohlekraftwerke, 
aber auch kaum einer möchte die Windkraftanlagen mit denen alternativ und regenerativ Strom 
erzeugt werden kann … zu mindestens nicht vor der eigenen Haustür. 
 
Grambow und insbesondere Wodenhof für das Abschmelzen der Polkappen und die australischen 
Waldbrände verantwortlich zu machen, dass wurde von den Bürgern gegenüber der Betreiberfirma 
SAB WindTeam mit Unmut und lautstarkem Protest widersprochen. Ansonsten verlief diese 2. 
Einwohnerversammlung zum Ausbau des Windeignungsgebietes Gottesgabe-Dümmer-Grambow auf 
sehr sachlichem Niveau und in den über zwei Stunden wurde das Projekt vorgestellt und viele Fragen 
der Einwohner sofort beantwortet. Einige Fragen blieben offen, die zugehörigen Antworten werden in 
Kürze von Herrn Brüggemann und Herrn Rietsch als Projektentwickler nachgereicht. Die Akten und 
Gutachten zu dem Bauantrag füllen mehrere Ordner, deren Inhalt wirklich niemand sofort parat haben 
kann. 
Zu dieser Veranstaltung lud die Gemeindevertretung ein. Sie diente vorwiegend der 
Informationsweitergabe zum Stand des Bauvorhabens (Bauantrag wurde gestellt, 
Vollständigkeitserklärung 10/2019) und zur Darstellung des weiteren Verlaufes des 
Genehmigungsverfahrens. Insbesondere wurden hier zwei entscheidende Eckpunkte erwähnt: 
Erstens kann die Gemeinde bis zum 20.01.2020 eine Stellungnahme zum Bauantrag abgeben. Diese 
wird auf der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 16.01.2020 öffentlich besprochen. Der 
Bauausschuss hat dazu Vorarbeit geleistet und wird einen Entwurf einbringen. Im Schlusswort hat 
unser Bürgermeisters noch einmal bestätigt, dass sich die Gemeindevertretung dieser besonderen 
Aufgabe bewusst ist. Und Zweitens haben alle Bürger die Möglichkeit im III. Quartal 2020 (genauer 
Zeitrahmen wird noch bekannt gegeben) Einsicht in die Unterlagen zu nehmen und ihre Bedenken 
und Anregungen schriftlich einzubringen. Dies ist für eine eventuelle Klage gegen eine mögliche 
Genehmigung Voraussetzung. 
Ca. 70 Bürger aus Grambow, besonders viele aus Wodenhof, waren ins Gemeindehaus gekommen. 
Der Frust darüber, diesen Windpark wahrscheinlich nicht verhindern zu können, da die vorgetragenen 
Einwände im zweiten Beteiligungsverfahren nicht erhört wurden, war zu merken. Die politischen 
Grundsatzentscheidungen zur Energiewende und Klimaschutz, die geltenden Gesetze und der Wille 
der Landeigentümer des Windeignungsgebietes, dieses auch zu erschließen, scheinen stärker zu 
sein, als die persönliche Bedenken und Abneigungen gegen diese Windräder. Auch Kraniche, 
Wildgänse und Fledermäuse werden hier wahrscheinlich nicht helfen können.    
Nach der Eröffnung durch unseren Bürgermeister Sven Baltrusch haben die Projektentwickler die 
Eckpunkte des Windparks anhand von Karten und Lagepläne dargestellt. 8 große Windräder vom Typ 
Vestas V162 mit einer Nabenhöhe von 169 m, einem Rotordurchmesser von 162 m und einer 
Nennleistung von 5,6 MW sollen westlich von Wodenhof und auf dem Buchenberg gebaut werden. 
Auf den Karten waren die geforderten Abstände von 1.000 m zum letzten bebauten Grundstück 
eingetragen. Diese Werte wurden von einigen Anwesende angezweifelt. Herr Brüggemann verwies im 
weiteren Verlauf auf etliche Gutachten, die zwar von seiner Firma in Auftrag gegeben wurden, aber 
dennoch von staatlich zugelassenen Gutachtern erstellt wurden. Hier konnte man zum Beispiel 
eingezeichnete Schall-Linien sehen. Diese zeigten, dass Wodenhof außerhalb der 45 dB-Zone liegt, 
da dieser Wert für den Nachtbetrieb einzuhalten ist. Die Gutachten können direkt beim STALU M-V 
(Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) eingesehen werden. Nach Ausführungen zum Infra-
Schall, Schattenwurf, Lichtemission und Natur- und Artenschutz wurden einige Fragen zur 
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung beantwortet. Für den Vogelschutz sind bereits Kamera-
Systeme in der Erprobung, aber leider sind diese noch nicht Standard und nicht zugelassen. Kraniche 
und Wildgänse sollen laut Aussage der Projektentwickler ein eigenes Ausweichverhalten besitzen, so 
dass es hier selten zu Zusammenstoßen mit den Rotoren kommt. Für den Schutz der Fledermäuse 
gibt es besondere Abschaltungen von Mai bis September unter Berücksichtigung von Temperaturen 
und Windverhältnisse. Notwendige Baumfällungen werden durch Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen 
gesetzlich geregelt. Informationen zur Bauphase insbesondere der Wegenutzung folgten.  
 
Die Diskussion eröffnete dann Herr Pegel, der zu bedenken gab, dass der Schweriner Fernsehturm 
gegenüber den Windrädern etwa nur halb so groß ist. Er sprach den 2. Teilabschnitt des 
Windausbaugebietes an. Hier sind noch einmal 3 Windräder geplant. Das Windgebiet Wittenförden ist 
aus der Planung, da hier eine Beeinträchtigung der Silhouette des Schweriner Schloss-Ensemble 
befürchtet wurde, dies hätte eine Gefährdung zur Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe mit sich 
bringen können. 
 



Arne Weiberg stellte Fragen zum Streckenkonzept und zu den Beeinträchtigungen in der Bauphase 
durch die Anzahl der LKW-Fahrten durch unser Dorf. Diese Fragen konnten vor Ort nicht geklärt 
werden, da unter anderem das Streckenkonzept noch nicht vorliegt. Später wurde die Frage nach der 
Baudauer mit ca. 12 Monaten beantwortet. 
Auf die Frage nach weiteren Standorten von Windrädern in unserer Umgebung gab es die Antwort, 
dies wäre nicht möglich, da kein weiteres Eignungsgebiet ausgewiesen ist. Die Fragestellerin hatte 
von einer Anzahl von insgesamt 40 Windrädern gehört. 
Die Abführung der gewonnenen Energie ist noch nicht geregelt - eventuell über Kothendorf, aber 
Gespräche mit den Netzbetreibern sind noch nicht erfolgt. Die Leitungen sind bisher immer 
unterirdisch verlegt worden. 
Ein Bürger aus Wodenhof fragte nach Entschädigungen für die Grundstückeigentümer auf Grund des 
Wertverlustes. Hier wurde ausgeführt, dass so etwas in Deutschland gesetzlich nicht vorgesehen ist. 
Hierzu gab es von Herrn Brüggemann Hinweise auf möglichen Beteiligungen an dem Windpark nach 
dem Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz. Auch Herr Schwarz aus Wodenhof wollte dieses 
Thema später noch einmal vertieft wissen. 
Ein Bürger wollte wissen, wie viele Gespräche es bisher zwischen der Gemeinde und der 
Betreiberfirma gab. Herr Baltrusch nannte zwei Gespräche, in denen es bisher nur um einen 
Informationsaustausch ging, Verhandlungen zu eventuellen Entschädigungen bzw. Zuwendungen 
erfolgten noch nicht. Auf die Frage: Was verspricht sich die Gemeinde davon? verwies Herr Baltrusch 
auf unseren nicht ausgeglichen Haushalt, Geldeinnahmen würden für eine aktive Gestaltung unserer 
Gemeinde verwendet werden. 
Fragen zu eventuellen Insolvenz und damit verbundenen Rückbaupflichten folgten. Unsere Gemeinde 
kann hierzu nicht in die Pflicht genommen werden. 
Frau Kusebauch befürchtet, dass unser gewachsenes Dorfleben stark darunter leiden wird. 
Herr Schünemann aus Wodenhof fragte, warum der Typ Vestas verwendet wird, da durch das 
Getriebe zusätzlich Geräusche emittiert werden. Herr Brüggemann ging auf ökonomische Gründe 
(konkurrenzfähig) ein und äußerte, dass die Rotorgeräusche vordergründig sind. 
Mit Worten, die Bilder erzeugten, beschrieb Herr Bütje aus Wodenhof unsere schöne Natur und 
Landschaft, die erhalten werden muss. Der Begriff „Verspargelung“ ist eher verniedlichend, wobei 
doch die Landschaft kaputt gemacht wird (hierfür gab es Applaus). 
Auf die nächste Frage, ob der Windpark auch ohne staatliche Förderung gebaut werden würde, 
antworte Herr Rietsch, dass die Anlagen wirtschaftlich arbeiten müssen, da es dafür keine Förderung 
gibt. Auch kleinere Anlagen kommen nicht in Frage, da sie nicht so wirtschaftlich sind und die 
Geldgeber (Banken) nur in den aktuellen technischen Fortschritt investieren. 
Arne Weiberg von unserer FFW fragte nach einem Notfall- und Rettungsplan. Dieser ist zwingend 
erforderlich und Inhalt des Bauantrages. Die örtliche Feuerwehr muss aufgewertet werden und 
Löschwasserentnahmestellen müssen vorhanden sein.  
Detlef Bolte sprach von den Erfahrungen anderer Gemeinden (Nordseeraum). Mit dem Geld können 
wir etwas machen. Als Resümee stellte er die Frage: Wie wollen wir den benötigten Strom erzeugen? 
Von einem anderen Bürger wird bezweifelt, dass die Kapazität der Windanlage benötigt wird, da 
genug andere Anlagen nicht ausgelastet sind. 
Frau Brincker (leitende Beamtin des Amtes Lützow-Lübstorf) gab an dieser Stelle noch einmal 
grundsätzliche Informationen zur Bürgerbeteiligung. Sie beschrieb, wie sich die Bürger jetzt noch 
einbringen können, welche Möglichkeiten es dazu gibt. Ganz deutlich benannte sie, dass unsere 
Gemeinde nicht in der Lage ist, zu dem Windpark ja oder nein zu sagen. Die politischen 
Entscheidungen zum Ausbau der Windenergie haben Vorrang. Auch ein Bürgerentscheid dazu ist 
nicht möglich. 
Auf Anfrage von Frau Moldt aus Wodenhof hat Herr Baltrusch seine persönliche Meinung und die der 
Wählergruppe ProGrambow dargestellt: „Wenn wir diesen Windpark nicht verhindern können, dann 
muss die Gemeinde alles dafür tun, um so gut wie möglich davon profitieren zu können. Maßnahmen, 
die die Beeinträchtigungen durch die Windanlagen so minimal wie möglich halten, haben 
selbstverständlich Vorrang.“ 
Herr Lösch hat auf die aktuelle politische Meinung verwiesen, dass der Klimaschutz vor allem steht. 
Demokratie bedeutet: Wir werden bestimmt von der Mehrheit der Bürger Deutschlands. Das 
Genehmigungsverfahren kann nur durch Aufdecken von Verfahrensfehlern gestoppt werden. Wenn 
dieses nicht zu verhindern ist, dann ist möglichst viel für den „Verlierer“ heraus zu holen…   
Chris Besenhard (Redaktion Moorbote) 
 
 


