
Situation
Das Westerzgebirge ist bisher von Windkraftanlagen 
weitgehend verschont geblieben, aber das soll nicht 
so bleiben. Ein etwa ein Quadratkilometer großer 
Bereich zwischen Hundshübel und Burkhardtsgrün 
in unmittelbarer Nähe der Staumauer der Talsperre 
Eibenstock, gelegen in einer der attraktivsten Land-
schaften in der Region - im Volksmund als „die Ma-
rie“ bezeichnet -, ist im Entwurf zum Regionalplan 
der Planungsregion Chemnitz als Potenzialgebiet für 
Windkraft ausgewiesen worden. Sollte in der weite-
ren Planung der Windkraft in diesem Gebiet Vorrang 
eingeräumt werden und es am Ende sogar zum Bau 
von Anlagen kommen, so wäre dies aus Sicht vieler 
Natur- und Heimatfreunde nicht nur eine Katastro-
phe für das nähere Umfeld, sondern für weite Teile des 
westlichen Erzgebirges.
Die Bürgerinitiative „Gegenwind Talsperre Eiben-
stock“ hat sich zum Ziel gesetzt, nichts unversucht zu 
lassen, um dies zu verhindern und hofft dabei auf viele 
Verbündete und Mitstreiter sowie tatkräftige Unter-
stützung von vielen Seiten.
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Hintergrund
Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Energie-
wende, deren grundsätzliche Notwendigkeit nicht be-
zweifelt werden soll, durch die planlose, wenig durch-
dachte, hektische  Art und Weise, wie sie umgesetzt 
wird, weite Teile unserer Landschaft zerstört, die oh-
nehin schon prekäre Situation für viele Tierarten wei-
ter verschärft, die Energiekosten für den Verbraucher 
explodieren lässt; um nur einige Punkte zu nennen. 
Trotzdem gilt es in Teilen der Bevölkerung weiter-
hin als fortschrittliche Denkart, ein Befürworter von 
Windkraftanlagen zu sein, ohne Wenn und Aber. 
Manche betrachten sie geradezu als alternativlos, als 
Markenzeichen des sogenannten „grünen Wachs-
tums“, mit dem sozusagen die alte Wachstumsideolo-
gie in neuen Schläuchen verkauft wird. Der Minister-
präsident von Baden-Württemberg bezeichnet diese 
Bauwerke sogar als „schöne Maschinen“. Wohl dem, 
der es vermag, sich derartiges einzureden.
Viele finden jedoch keinen so herzlichen, ungetrübten 
Zugang zu einer Technik, die mit einer solch rasanten 
Geschwindigkeit ganze Landschaften radikal verän-
dert. In vielen Regionen regt sich Widerstand. Immer 
mehr Menschen wehren sich dagegen, die Windkraft 
als das Allheilmittel für unsere Energieprobleme zu 
betrachten und ihre Heimat zum Spielball von Lob-
byinteressen und Gewinnmaximierung machen zu 
lassen. Hier reihen wir uns ein, damit dieses Bild nicht 
Realität wird:

Keine 
Windräder 
bei 
Hundshübel

Bewahrt 
unsere 
Heimat!



Keine Windräder bei 
Hundshübel – Warum?
An dieser Stelle möchten wir einige erste Argumente 
aufführen, warum wir die geplanten Windräder bei 
Hundshübel für ein ausgesprochenes Unding halten:

Landschaftsbild

Der Blick vom Ortsrand von Hundshübel - beispiels-
weise von der Viechzig oder der Lärchenstraße aus - 
auf die Talsperre Eibenstock und das obere Westerz-
gebirge gehört unbestritten zu den attraktivsten, die 
es in der Region gibt. Es finden sich wenige Stellen, 
an denen man die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
des Gebirges ebenso gut erfahren kann als hier. Dieses 
einmalige Bild wäre völlig dahin.
Aber nicht nur von Hundshübel aus, auch von Eiben-
stock, Sosa, Burkhardtsgrün und Zschorlau, ja sogar 
vom Auersberg aus würden die Windkraftanlagen stö-
rend ins Auge fallen.
Es kann nicht sein, dass man eine unserer letzten eini-
germaßen intakten und naturnahen Kulturlandschaf-
ten derartig beeinträchtigt. Durch die Aufstellung von 
200 m hohen Windmaschinen wird eine Landschaft 
zu einer Art Industrielandschaft. sowohl dem Zweck 
als auch dem Aussehen nach, so ehrlich sollten wir 
wenigstens sein und sollten das dem Westerzgebirge 
ersparen.

Naherholung und Tourismus

Niemand macht gern Urlaub in Industriegebieten 
oder an der Autobahn. Viel Natur und eine attrakti-
ve Landschaft sind eine Grundvoraussetzung für ei-
nen funktionierenden Tourismus. Das Westerzgebirge 
bringt diese Voraussetzungen mit – noch!! 
Erhebliche finanzielle Mittel, aber auch viel Arbeit 
und Zeit wurden in den letzten Jahrzehnten in Tou-
rismusprojekte investiert, um die Region touristisch 
weiter aufzuwerten. Die massive Beeinträchtigung des 
Bildes und des Erholungswertes unserer Landschaft 
durch die geplanten Windkraftanlagen wäre völlig 
kontraproduktiv. 

Wohl der Bürger

Nicht nur das Bild der Landschaft wird von Wind-
kraftanlagen gestört, sie senden auch über weite Ent-
fernungen hörbare und nicht hörbare (Infraschall) 
Schallwellen aus, werfen Schlagschatten usw. Viele 
Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen 
leben, klagen deshalb über gesundheitliche Probleme 
unterschiedlichster Art, über Schlafstörungen, innere 
Unruhe, Schwindel, Angstgefühle, Konzentrations- 
und Gedächtnisstörungen usw.
Die Wohn- und Lebensqualität in den betroffenen 
Ortschaften wird stark herabgesetzt und der Wert von 
Immobilien wird vermindert.

Tierwelt

Die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die 
Tierwelt werden oftmals heruntergespielt und baga-
tellisiert. Aber es besteht wohl kein Zweifel daran, dass 
die ohnehin schon schwierige Situation für viele ge-
fährdete Tier- und Pflanzenarten dadurch noch weiter 
verschärft wird. Viele Studien belegen, dass es bei vie-
len Tieren - wie beispielsweise dem Rotmilan und den 
Fledermäusen - schon allein durch die Kollision mit 
den Rotorblättern massive Verluste gibt, von der  Be-
einträchtigung ihrer Lebensräume ganz zu schweigen.
Aber es sind nicht einmal immer wissenschaftliche 
Studien erforderlich, um ermessen zu können, wie 
gravierend die Auswirkungen für bestimmte Arten 
sind. Es reicht manchmal schon der Versuch, sich in 
einen unserer tierischen Mitbewohner hineinzuver-
setzen. Nehmen wir einmal den Rauhfußkauz oder 

den Uhu, die im besagten Gebiet leben. Es braucht 
nicht viel Phantasie, um zu ermessen, dass für Wesen, 
die derart auf ihr Hörvermögen angewiesen sind wie 
diese Eulen, ihre ganze „Hörwelt“ zusammenbricht, 
wenn man Windräder in ihren Lebensraum stellt. 
Nichts ist mehr, wie es war. Ohne Zweifel würden sie 
zu den vehementesten Gegnern derartiger Planungen 
gehören. Nur können sie uns das leider nicht mittei-
len. Deshalb wollen wir auch ihnen und ihren vielen 
Leidensgenossen eine Stimme geben.


