
 

 

 

 

 

 

BIRSTEIN HAT SEINEN BEITRAG AN DER ENERGIEWENDE SCHON JETZT 

GELEISTET! 

Wir sind eine Bürgerinitiative bestehend aus Bürgern der Kerngemeinde Birstein und allen 

Ortsteilen, sowie Schönhof, die unsere Natur und Heimat vor exzessivem Raubbau und 

Zerstörung nachhaltig schützen, sowie die Gesundheit unserer Mitbürger bewahren will. 

Die Energiewende der Bundesregierung nimmt Fahrt auf. Leider wird sie nicht mit fairen Mitteln 

umgesetzt. 

Die geplanten deutschlandweiten Vorrangflächen von 2% wären in Ordnung, wenn man sie 

gleichmäßig auf alle Flächen verteilen würde. Hessen weicht zwar nicht von der 2%- Marke ab, 

jedoch verdichten sich die Windkraftanlagen im Main-Kinzig-Kreis, im speziellen um Birstein 

erheblich. Schon jetzt ist ein erträgliches Maß überschritten. Im Main-Kinzig-Kreis stehen fast 

50% der Windkraftanlagen Südhessens. 

Unser Soll zum Beitrag von Stromgewinnung ist schon mehr als erfüllt. Aktuell sind weitere 21 

Windkraftanlagen der neuesten Generation um Birstein in Planung. Diese sind mit 257m 

doppelt so hoch wie z.B. die Windkraftanlagen in Hettersroth. 

Man ist hier auf dem Weg das zu zerstören, was man unter anderem durch die Energiewende 

schützen will…unsere Natur, den Wald als Sauerstoffspender im Speziellen. 

Ökologische Schäden an Flora, Fauna und Mensch sind über Gutachten voll umfassend 

beschrieben, werden jedoch weitestgehend von den Betreibern ignoriert. Für je ein Windrad 

inkl. Zufahrtswege wird Wald in einer Fläche von 1-2 Fußballfelder gerodet. Davon wird nur 

etwa die Hälfte wieder aufgeforstet. 

Leider wurden die Birsteiner Bürger im Vorfeld nicht gefragt, ob sie die geplanten WKA 

überhaupt befürworten. Schließlich werden wir Bürger mit der Masse an Windkraftanlagen und 

deren Auswirkungen leben müssen. Wir fordern, dass dies auf jeden Fall noch getan werden 

muss, bevor nach der Gemeindevertretersitzung am 09.12.2021 Unterschriften geleistet 

werden! Die Gemeinde sollte an dem Ergebnis auch interessiert sein. 

Geplante Aktionen: 

- Info- Veranstaltung mit Diskussion: Zu noch mehr Windkraftanlagen im Birsteiner 

Raum 

- Bürgerbefragung in allen Ortsteilen Birsteins, einschließlich der 

Kerngemeinde, als auch Schönhof 

Zeitpunkt der Durchführung wird auf unserer Homepage 

www.21gegenwind.de  (Online in den nächsten 5-7 Tagen) und in der Presse bekannt gegeben 

werden 

Wir freuen uns über Gleichgesinnte, Kontakt über unsere Homepage. 

Bürgerinitiative Gegenwind21 Birstein, Kontakt: 21gegenwind@gmail.com 

http://www.21gegenwind.de/

