
…………………………………….   

……………………………………. 

……………………………………. 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reichert, 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich 

Windenergieanlagen (WEA) auf dem Hebert ausspreche.

Meine Entscheidung basiert hierbei auf mehreren Fakten:

 

Es ist eine Tatsache, dass der Odenwald eine Schwachwindregion ist. 

Der Nennwert einer Windkraftanlage wird aber meist er

Laut Windatlas Baden-Württemberg ist auf dem Hebert mit Windgeschwindigkeiten von 5 

Windrad eine Leistung von ca. 600 – 800 kW erwarten lässt 

Leistungen.  

Dies ist die Leistungskurve der WEA eno 82 der Firma Eno Energie

„Ob Schwachwind- oder Starkwindrevier, die eno 82 …..

Dies ist die Leistungskurve der WEA eno 126 mit 3,5 MW Nennleistung

Die Leistungskurven anderer Hersteller und Modelle zeigen vergleichbare Leistungskurven.

Dieser Umstand lässt für mich sehr großen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der geplanten neun Windkrafträder 

aufkommen.  

Gegen eine Befürwortung der WEA spricht für mich weiterhin, dass es sich 

Landschaftsschutzgebiet handelt, welches seit diesem Jahr sogar als UNESCO Global Geopark

und zudem im Wasserschutzgebiet Zone III liegt. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass geschützte 

Tierarten in Mitleidenschaft gezogen werden.  

 

              ……………………………….., den …………………

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reichert,  

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,  

mit diesem Schreiben möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich gegen die Errichtung von 

Windenergieanlagen (WEA) auf dem Hebert ausspreche. 

Meine Entscheidung basiert hierbei auf mehreren Fakten: 

Es ist eine Tatsache, dass der Odenwald eine Schwachwindregion ist.  

Der Nennwert einer Windkraftanlage wird aber meist erst bei einer Windgeschwindigkeit von 12 

Württemberg ist auf dem Hebert mit Windgeschwindigkeiten von 5 

800 kW erwarten lässt – selbst Schwachwindanlagen

Dies ist die Leistungskurve der WEA eno 82 der Firma Eno Energie 

oder Starkwindrevier, die eno 82 ….. 

Dies ist die Leistungskurve der WEA eno 126 mit 3,5 MW Nennleistung 

Hersteller und Modelle zeigen vergleichbare Leistungskurven.

Dieser Umstand lässt für mich sehr großen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der geplanten neun Windkrafträder 

Gegen eine Befürwortung der WEA spricht für mich weiterhin, dass es sich bei dem betroffenen Gebiet um ein 

Landschaftsschutzgebiet handelt, welches seit diesem Jahr sogar als UNESCO Global Geopark

und zudem im Wasserschutzgebiet Zone III liegt. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass geschützte 

erarten in Mitleidenschaft gezogen werden.   

……………………………….., den ………………… 

gegen die Errichtung von 

st bei einer Windgeschwindigkeit von 12 – 13 m/s erreicht.  

Württemberg ist auf dem Hebert mit Windgeschwindigkeiten von 5 – 6 m/s zu rechnen, was je 

selbst Schwachwindanlagen bringen keine höheren 

 

 

Hersteller und Modelle zeigen vergleichbare Leistungskurven. 

Dieser Umstand lässt für mich sehr großen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der geplanten neun Windkrafträder 

bei dem betroffenen Gebiet um ein 

Landschaftsschutzgebiet handelt, welches seit diesem Jahr sogar als UNESCO Global Geopark ausgezeichnet wurde 

und zudem im Wasserschutzgebiet Zone III liegt. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass geschützte 


