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bezogen auf den tatsächlichen
Verbrauch nur 1,6 Prozent de-
cke. Entsprechende Zahlen
stammen von der Arbeitsge-
meinschaft Energiebilanz.

Zudem werde es keine si-
chere Versorgung aus Wind-
kraftanlagen geben, denn
kein Wind bedeute auch im-
mer keinen Strom, egal wie
viele Windräder gebaut wür-
den. Auch die Hoffnung, Koh-
lendioxid einzusparen, erfülle
sich nicht, so die Waldbesitzer
mit Bezug auf Zahlen des Um-
weltbundesamtes. Grund da-
für sei vor allem, dass die Still-
legung der zahlreichen Kern-
kraftwerke zu einer Renais-
sance der Kohlekraftwerke ge-
führt habe.

Natur ist der große Verlierer
Verlierer des Ausbaus der

Windkraft sei vor allem die
Natur. „Der Schutz gefährde-
ter Arten wird der Errichtung
von Windkraftanlagen ebenso
geopfert wie die letzten stadt-
nahen Erholungsräume für
die Menschen“, mahnen die

besitzer“ räumen die Verfas-
ser ein, dass in der Vergangen-
heit auch ihnen der Bau von
Windrädern in ihrem Wald
„sowohl aus ökologischer als
auch aus ökonomischer Sicht
äußert reizvoll“ erschienen
sei.

„Die Chance, in schwieri-
gen wirtschaftlichen Zeiten
seinen Besitz ohne großen ei-
genen finanziellen Einsatz
langfristig sichern und gleich-
zeitig einen Beitrag gegen den
Klimawandel leisten zu kön-
nen, erschien als Angebot, das
man nicht ausschlagen durf-
te“, heißt es in dem Schreiben.
Tatsächlich handle es sich
aber um einen „Irrweg, dem
die Rechtfertigung fehlt, der
dem Klima nicht hilft, der
Volkswirtschaft schadet, die
Gesellschaft spaltet“.

Dem Brandbrief angehängt
ist ein 15-seitiges erläuterndes
Schreiben. Darin legen die Un-
terzeichner dar, dass die
Windkraft „gerade einmal
winzige 2,3 Prozent unseres
Gesamtenergiebedarfs“ und

V O N N I C O L E S C H I P P E R S

D er Platz für Windkraft-
anlagen in Deutsch-
land wird knapp. Bei

der Suche nach geeigneten
Standorten rücken daher zu-
nehmend auch Waldflächen
in den Fokus. Eine Gruppe von
Waldbesitzern aus Hessen,
Bayern, Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und
Brandenburg hat jetzt andere
Grundeigentümer in einem
offenen Brief aufgefordert, ih-
ren Wald nicht für die Errich-
tung von Windkraftanlagen
zur Verfügung zu stellen.

Frage der Ethik
Aus ethischen Gründen sei-

en die 23 Unterzeichner, da-
runter mit Karl Graf zu Solms-
Laubach und Enoch Freiherr
zu Gutenberg auch zwei der
größten Waldbesitzer Hessens
und Bayerns, nicht mehr be-
reit, eigene Flächen zur Verfü-
gung zu stellen. In der zweisei-
tigen „Schrift zur Aufklärung
von Waldbesitzern für Wald-

Verfasser des Briefs. Zudem
verweisen sie auf die finanziel-
le Belastung der Bürger durch
die EEG-Umlage sowie des
deutschen Mittelstands durch
steigende Energiekosten. Au-
ßerdem sehen sie den gesell-
schaftlichen Frieden in Ge-
fahr, wenn die Wut der Bevöl-
kerung, der durch die Anlagen
geschadet werde, die Eigentü-
mer der Fläche trifft, die den
finanziellen Vorteil genießen.

Ihr Fazit: „Der Ausbau der
Windkraft ist eine energie-
wirtschaftliche Sackgasse. Sie
trägt zur Bekämpfung des
künftigen Klimawandels na-
hezu nichts bei und vernichtet
bereits heute Lebensräume be-
drohter Arten.“

Appell gegen Windkraftanlagen im Wald: In einem offenen Brief kritisieren Waldbesitzer den Ausbau der Windenergie als sinnlos und
schädlich. Unser Foto zeigt eine Windkraftanlage an der Versetalsperre in Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen). Foto: Engel/nh

Keine
Windkraft
im Wald
Grundeigentümer rufen dazu auf,
Flächen nicht zur Verfügung zu stellen

Windkraft
in Zahlen

9,2Milliarden Euro wur-
den in Deutschland

im Jahr 2016 in neue Wind-
kraftanlagen investiert.

28 217Windkraft-
anlagen gibt

es in Deutschland. 27 270 da-
von sind Onshore-Anlagen im
Binnenland, 947 sind Off-
shore-Anlagen im Küstenvor-
feld der Meere.

50 018Megawatt
betrug im

vergangenen Jahr die maxima-
le elektrische Leistung aller
Windkraftwerke in Deutsch-
land. (nis) Quelle:

BundesverbandWindenergie

Risiko

Herzschwäche

Telefonsprechstunde

Immer mehr Men-
schen leiden an
Herzinsuffizienz.

Allein in Deutschland
insgesamt zwei bis
drei Millionen Men-
schen bei 300 000
Neuerkrankungen.
Nach An-
gaben
der Deut-
schen
Herzstif-
tung
sterben
bis zu
50 000
Menschen pro Jahr da-
ran. Das Problem: Die
Herzschwäche und
die damit verbunde-
nen Beschwerden wie
Leistungsabfall, Atem-
not, geschwollene Bei-
ne werden von Betrof-
fenen oft als altersbe-
dingt hingenommen.
Die gute Nachricht ist,
dass es in den letzten
Jahren große Fort-
schritte in der Thera-
pie gab. Jeder, der un-
ter Atemnot leidet,
sollte den Arzt aufsu-
chen, um zu klären,
ob eine Herzschwäche
die Ursache ist. Denn
je früher eine Herz-
schwäche erkannt
und behandelt wird,
desto größer sind die
Chancen, sie wirksam
zu bekämpfen.

Ihre Fragen zum
Thema „Herzschwä-
che“ und zu modernen
Therapiemöglichkei-
ten beantwortet Prof.
Dr. Martin Höher, Chef-
arzt für Kardiologie
und Innere Medizin am
Elisabeth-Kranken-
haus in Kassel, wäh-
rend der HNA-Telefon-
sprechstunde am Mon-
tag, 20. November, in
der Zeit von 12 bis 13
Uhr unter � 0561 / 2 03
15 20.

Prof. Dr.
Martin Höher

Anzeige

Schach mit Großmeisterin Bettina Trabert
In Erinnerung an Michail Tschigorin
Michail Tschigorin gilt als Wegbereiter der sowjetischen
Schachschule. 1850 geboren und in einem Waisenhaus
aufgewachsen, übte er seine Spielstärke zunächst in ei-
nem St. Petersburger Caféhaus, bis er 1875 erstmals mit
internationalen Schachgrößen zusammentraf. In den
80er und 90er-Jahren entwickelte er sich zu einem der
besten Spieler seiner Zeit. Zweimal spielte er um die
Weltmeisterschaft, aber in beiden Wettkämpfen unter-
lag er dem damaligen Weltmeister Wilhelm Steinitz.
Tschigorin organisierte auch Turniere in seiner Heimat,
gab eine russische Schachzeitung heraus und schrieb
Kolumnen für Tageszeitungen, womit er maßgeblich
zur Ausbreitung des Schachs in Russland beitrug. Seit
seinem Tod im Jahr 1908 finden regelmäßig Gedenk-
turniere zu seinen Ehren statt.

Diese Partie stammt vom kürzlich ausgetragenen Tschi-
gorin-Memorial in seiner Heimatstadt St. Petersburg.

Hat sich die weiße Dame verlaufen -
oder finden Sie die Idee, wie Weiß hier
gewinnen konnte?

Pridoroshni - Lingur
St. Petersburg 2017

Weiß am Zug!

Lösung: Auch der weiße König
steht sehr gefährdet, aber Weiß
hatte weiter gerechnet und zog
nun 1.Dxh8+!. Angesichts der
erzwungenen Folge 1…Kxh8
2.Txh7# gab Schwarz sofort auf.

Bettina Trabert spielte zum
ersten Mal mit 17 Jahren für das
deutsche Frauen-Nationalteam,
insgesamt nahm sie an fünf
Schacholympiaden und zwei
Mannschafts-Europameister-
schaften teil. Im Jahr 2000
wurde ihr der Titel „Internatio-
nale Schachgroßmeisterin“
verliehen.
Bettina Trabert ist 48 Jahre alt
und lebt mit ihrer Familie in
Freiburg, Korfu und Kassel.

Waldbesitzer: Emissionshandel einzig wirksames Instrument
Die Unterzeichner des offe-
nen Briefes kritisieren, dass
Deutschland „mit immen-
sem Aufwand“ für Wind-
energie keinerlei Vermei-
dung von Treibhausgasemis-
sionen erreiche. Das einzig
wirksame Klimaschutz-In-
strument sei der Emissions-
handel. Seit 2005 benötigen

Fabriken und Kraftwerke für
jede Tonne Klimagase, die sie
in die Atmosphäre blasen, ein
Zertifikat. Wer klimafreundli-
cher produziert und Ver-
schmutzungsrechte übrig hat,
kann diese verkaufen. Wer da-
gegen zu viel Treibhausgase
ausstößt, muss Zertifikate zu-
kaufen. Bisher sorgte das

Überangebot für so niedrige
Preise, dass sich Investitionen
kaum lohnten. Künftig sollen
die Zertifikate deutlich knap-
per werden, was den Preis der
Papiere und die Verschmut-
zung verteuern soll. Fabriken
und Kraftwerke müssen so
mehr Klimagase einsparen.
(nis/dpa)

H I N T E R G R U N D

HANAU/HOFHEIM. Grüne
und FDP in Hessen haben auf
Parteitagen die ersten Wei-
chen für die kommende Land-
tagswahl gestellt. Dabei ging

es auch um
neues Spitzen-
personal. In
Hanau wurde
am Samstag
Angela Dorn
zur neuen Co-
Vorsitzenden
der Grünen ge-
wählt. Die bis-

herige Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der Landtags-
fraktion in Wiesbaden bekam
bei der Abstimmung 83,9 Pro-
zent der Stimmen. Der Co-Par-
teivorsitzende Kai Klose wur-
de mit 79,2 Prozent der Stim-
men in seinem Amt bestätigt.
Beide hatten keine Gegenkan-
didaten.

In Hofheim am Taunus kür-
te die FDP den 49 Jahre alten
René Rock mit breiter Mehr-

heit zum Spit-
zenkandida-
ten seiner Par-
tei für die
nächste Land-
tagswahl. Der
Vorsitzende
der hessischen
FDP-Landtags-
fraktion er-

hielt 90,4 Prozent der Stim-
men. Sein zentrales Wahl-
kampfthema werde die Bil-
dungspolitik sein, kündigte
Rock vor rund 300 Delegierten
an. Auf den zweiten Listen-
platz schaffte es der Landtags-
abgeordnete Jürgen Lenders
(82 Prozent). (dpa)

Grüne und
FDP wählen
neue Spitze
Parteien positionieren
sich für Landtagswahl

Angela
Dorn Fotos: dpa

Rene
Rock

WIESBADEN. An einigen hes-
sischen Grundschulen fehlen
Schulleiter – in manchen Fäl-
len seit mehreren Jahren. Ins-
gesamt waren Anfang Oktober
vergangenen Jahres 43 Stellen
unbesetzt, sieben davon seit
Oktober 2013. Das geht aus ei-
ner Antwort des Kultusminis-
teriums auf eine Kleine Anfra-
ge der FDP hervor. Dem Minis-
terium lagen nach eigenen An-
gaben keine neueren Zahlen
vor. Landesweit gibt es 1100
Grundschulen.

Ein Grund für die offenen
Posten seien die „sehr langwie-
rigen“ Besetzungsverfahren,
sagte ein Ministeriumsspre-
cher. Zum Teil dauere es ein
halbes Jahr oder länger, bis ein
neuer Schulleiter eine Stelle
antreten könne. (dpa)

An Hessens
Grundschulen
fehlen Schulleiter

Aus den Ländern
Frankfurt: 22-Jähriger
zusammengeschlagen
Ein 22 Jahre alter Mann ist in
Frankfurt zusammengeschlagen
worden. Er erlitt gestern am frü-
hen Morgen schwere Kopfverlet-
zungen, sein Zustand ist laut Po-
lizei kritisch. Der Mann war mit
mehreren Bekannten im Knei-
penviertel Alt-Sachsenhausen
unterwegs. Sie wurden von einer
anderen, achtköpfigen Gruppe
zunächst beschimpft. Daraus
entwickelte sich ein Streit, einer
attackierte den 22-Jährigen. Die
Gruppe um den Schläger flüch-
tete zu Fuß, von ihr fehlte zu-
nächst jede Spur.

Rasierklingen
in Lebensmitteln
In einem Supermarkt in Nie-
dernhausen im Taunus hat ein
Mitarbeiter am Samstag Rasier-
klingen in verschiedenen Le-
bensmitteln gefunden. Das Ge-
schäft wurde für mehrere Stun-
den geschlossen, wie die Polizei
in Wiesbaden berichtete. Die Ra-
sierklingen seien durch unbe-
kannte Täter offen sichtbar in die
Verpackungen gesteckt worden.
Während der Schließung wurde
der ganze Supermarkt durch-
sucht. Am Mittag konnte der Dis-
counter wieder geöffnet wer-
den. In den umliegenden Ort-
schaften wurden am Samstag
weitere Filialen der Discounter-
kette überprüft. Dort wurden
laut Polizei aber keine Hinweise
auf Gefährdungen gefunden.


