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Sehr geehrte Mitglieder des Kreistags Ebersberg, sehr geehrte Vertreter der Presse, 

 

genau 198 Tage sind heute seit dem Bürgerentscheid vergangen, 673 seit dem Kreistagsbeschluss für die 

Windräder im Ebersberger Forst 2020 (Quelle 1). 

 

Die Windradbefürworter im Landkreis (die die Mehrheit bilden) sind zunehmend besorgt und verärgert 

über den als zu langsam wahrgenommenen Projektfortschritt. 

Zuletzt konnten wir das bei einer Befragung unserer Windkraft-Newsletter-Abonnenten feststellen   

(Quelle 2) - die enorme Resonanz zeigte uns, wie den Bürgern das Thema auf den Nägeln brennt. 

Besonders der Zusammenhang zwischen der  

• langen Projektdauer,  

• dem technischen Fortschritt (Höhe der Windräder und möglicher Stromertrag steigen immer 

weiter an)  

• und gesetzlichen Rahmenbedingungen (mit 10H wird es evtl. bald auch im Ebersberger Forst 

keinen möglichen Standort mehr für die immer größer werdenden Anlagen geben)  

scheint das WEA-Projekt im Forst insgesamt zu gefährden.  

Sehen Sie hier unsere Ergebnisse: 

 

https://windkraft-zorneding.de/z4f/wea-ebersberger-forst.html
file:///F:/2020_F_intern/EFZ/Landratsamt/ULV%20Ausschuss/%20https/windkraft-zorneding.de/z4f/friday-for-windkraft-2.html
https://www.bayern.de/klimaland-bayern/
file:///F:/2020_F_intern/EFZ/Landratsamt/ULV%20Ausschuss/energie-forum-zorneding.de
file:///F:/2020_F_intern/EFZ/Landratsamt/ULV%20Ausschuss/windkraft-zorneding.de
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Diese signalisieren deutlich, dass keinerlei Verständnis mehr für die 10H-Regel besteht. Den Bürgern ist 

zudem nicht klar, was aktuell unternommen wird, um das Ergebnis des Bürgerentscheids endlich 

umzusetzen. 

 

Insbesondere sollte die Möglichkeit geprüft werden, bei der bayerischen Staatsregierung eine Ausnahme 

von 10H für die beiden aktuell betroffenen WEA zu erwirken. (Die Abstands-Abweichung beträgt nach 

derzeitigem Stand nur 250m).  

In seiner Regierungserklärung Klimaland Bayern vom 21.7.2021 hat Ministerpräsident Söder bereits - 

genau zu unserem Problem passend - eine Reformierung von 10H angekündigt, die „Ausnahme-

tatbestände“ für „Staatswald“ und eine “erleichterte Möglichkeit mit einem Abstand von 1.000 Metern“ 

enthalten wird (Quelle 3). 

Die Chefs der bayerischen Regierungs-Fraktionen betonen ja regelmäßig, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist 

und dass sie mehrere hundert WEA in bayerische Forste bauen wollen - hier könnte man jetzt den Worten 

Taten folgen lassen! 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Christine Brombacher  

EFZ Öffentlichkeitsarbeit 

efz@brombachers.de 
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