
GeGenwind

Die Energiewende wollen fast alle. Doch wenn es ernst wird mit dem Bau neuer 
Windkraftanlagen und Stromtrassen, regt sich Widerstand. Wie schwierig es ist, 
allen Interessen gerecht zu werden, zeigt das Beispiel Göttingen. Um die Uni-Stadt 
herum sollen neue Windparks entstehen und eine Höchststromtrasse verlaufen. 

Von Windmüllern und 
WutBürgern
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GeGenwind

In Esebeck hat Vattenfall bereits mit einigen 
Grundbesitzern Vorverträge abgeschlossen, 
in Barterode sind es die Stadtwerke. „Seitdem 
herrscht hier Goldgräberstimmung“, sagt Anna 
Luise Busse. „Und durch die Dörfer droht ein 
Riss zu gehen. Einige unserer Freunde stehen 
als Landeigentümer auf der anderen Seite. Das 
ist ganz schwierig.“ Sie habe deshalb lange 
überlegt, ob sie trotzdem mobil machen soll 
gegen die Windräder. Aber Fakt sei: „Es pro-
fitieren nur wenige, die Mehrheit verliert.“ Die 
Mehrheit, das seien 80 bis 90 Prozent der rund 
630 Esebecker. So viele Unterschriften hat die   
Bürgerinitiative im Ort gesammelt. Sie sind 
noch nicht ganz ausgezählt.  

„Wir machen uns Sorgen“, sagt Anna Luise 
Busse, „um unsere Gesundheit, um den Wert 
unserer Häuser und natürlich um die Land-
schaft. Die Windräder werden höher sein als 
der Kölner Dom!“ Die Geräuschbelästigungen 
durch die Rotoren, die Rotlichtblitzgewitter in 
der Nacht, Infraschall. „Was Windräder dieser 
Größenordnung anrichten könnten, das weiß 
man doch noch gar nicht!“ 
Nun hofft sie auf den Rotmilan. Darauf, dass 
sich in den Gemarkungen von Barterode und 
Esebeck Horste des unter Naturschutz stehen-
den Raubvogels finden lassen. Seine Anwesen-
heit könnte die Windräder verhindern. „Aber 
als letztes Mittel würden wir auch klagen, ja.“

  Wir vermissen eine Gesamtplanung für die 
Windenergie in Deutschland. Es wird nicht geschaut, 

wie groß wirklich der Bedarf ist.  

 wenn ich abends auf dem Kuhberg stehe 
und über die Dransfelder Hochebene 

schaue, geht mein Herz auf “, sagt Anna Lui-
se Busse. „Wissen Sie, wie schön das ist? Ich 
könnte manchmal heulen, wenn ich dran den-
ke, dass der Anblick bald weg ist.“ Zerstört von 
„Mammut“-Windrädern, die die Göttinger 
Stadtwerke und das schwedische Energieunter-
nehmen Vattenfall auf der Hochebene planen. 
Wenn die Planungen Wirklichkeit werden, 
drehen sich zwischen den Orten Esebeck und 
Barterode in absehbarer Zeit mindestens zehn 
Windräder. Jedes mit einer Narbenhöhe von 
140 Metern.   
Seit vierzig Jahren wohnt Anna Luise Busse in 
Esebeck, einem Ortsteil von Göttingen im Nord-
westen der Uni-Stadt. Wegen der schönen Land-
schaft ist die pensionierte Lehrerin einst mit ih-
rem Mann Gerd aus der Stadt hierhin gezogen. 
Die beiden kauften die alte Dorfkneipe auf, bau-
ten sie zum Wohnhaus um und zogen drei Kin-
der hier groß. Sie pflegen bis heute ein offenes 
Haus: Im alten Feierraum wird unter anderem 
Theater gespielt. „Mein Mann ist der Heimat-
pfleger unseres Ortes. Er hat immer viel Kultur-
arbeit gemacht“, sagt die 67-Jährige. Sie erzähle 
das alles nur, um zu zeigen: „Wir sind verwurzelt 
in diesem Ort. Esebeck ist unsere Heimat.“ 
Und um die kämpft sie jetzt. In der Bürgerini-
tiative Pro Esebeck, die sich wiederum mit der 
Bürgerinitiative Pro Barterode zusammengetan 
hat. Die beiden Initiativen wenden sich gegen 
die geplanten Windkraftanlagen und gegen die 
Ausweisung weiterer „Windvorranggebiete“ 
um ihre Orte herum. „Ich wähle seit Jahr und 
Tag die Grünen. Ich war immer für die Ener-
giewende“, sagt Anna Luise Busse. „Aber ich 
will keinen Industriepark vor der Haustür, der 
nur deshalb gebaut wird, weil für die Windkraft 
so viele Subventionen fließen. Und dann wird 
er woanders verramscht!“ 

DIE LEHrErIn

noch reden sie miteinander, aber die Stimmung ist angespannt: der Landwirt Volker Sohnrey 
und die pensionierte Lehrerin Anna Luise Busse stehen sich in esebeck in einem Konflikt um 
geplante windräder gegenüber.
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 B ei Sandra Sohnrey bekommen die Kühe 
homöopathische Kügelchen, wenn sie 

krank sind. Das Futter für die Tiere  bauen sie 
selbst an oder es kommt aus der Region. Ihre 
Pflanzen werden erst nach genauer Untersu-
chung der einzelnen Schädlinge gespritzt. Und 
im Keller steht ein „Erdstrahlen-Umwandler“. 
„Wir wohnen am Rande eines alten Vulkans, 
erklärt die Landwirtin lachend. „Das Gerät hat 
mir meine Heilpraktikerin empfohlen, zur Ab-
schirmung schädlicher Erdstrahlen.“ 
Sie erzähle das alles jetzt nur, sagt sie, weil sie 
und ihr Mann Volker sich nicht in eine Ecke 
drängen lassen möchten: In die Ecke der geld-
gierigen Bauern, die sich keine Gedanken ma-
chen um die Umwelt und die Gesundheit von 
Mensch und Tier. Sandra und Volker Sohnrey 
gehören zu den elf Vertragsparteien in Ese-
beck, die mit Vattenfall vier Windräder bauen 
möchten, sobald die Stadt Göttingen den Flä-
chennutzungsplan geändert und die Windvor-
ranggebiete in Esebeck ausgewiesen hat. Die 
Sohnreys haben einen Milchviehbetrieb mit 

100 Holsteiner Kühen, dazu 160 Hektar Land.
Das Thema Bürgerinitiative bringt sie in Rage. 
„Schon der Name ,Pro Esebeck‘ – das ist anma-
ßend!“ und dann dieser Vorwurf: „Die meinen, 
wir würden reich damit, ohne einen Finger zu 
rühren. Aber das ist Quatsch! Für uns sind die 
Erträge aus den Windrädern wichtig für die 

Betriebssicherung.“ Der jetzt 16-jährige Sohn 
will den Hof einmal übernehmen. „Wenn er 
eine Familie gründet, reichen die Erträge nicht 
mehr“, sagt die 42-Jährige. „Sie schwanken oh-
nehin sehr stark. Die Einnahmen aus der Pacht 
helfen uns, zwei Familien zu ernähren.“ Die 
Alternative wäre nur eine Hofvergrößerung. 
„Aber ich will keine Agrarfabrik. Ich will meine 
Kühe noch kennen!“  
Irgendwoher müsse der Strom ja kommen, 
wenn die Atomkraftwerke 2020 abgeschaltet 
sind, meint Sandra Sohnrey. „Und irgendwo 
müssen dafür auch Windräder stehen.“ Es sei 
geplant, eine der vier geplanten Anlagen als 
Bürgerwindrad anzubieten. „Wir wollen das 
Dorf miteinbeziehen. Deshalb haben wir uns 
auch nicht für den meistbietenden Investor ent-
schieden“, sagt Sandra Sohnrey. Es gebe auch 
den Beschluss, Gewinne aus dem Windstrom 
in das Dorf zu investieren. „Zum Beispiel für 
eine schnelle DSL-Leitung.“ Aber angesichts 
des Gegenwinds aus dem Ort habe sie dazu 
nicht mehr wirklich Lust. „Letztendlich ist das 
unser Land“, sagt sie fast trotzig.  
Am letzten Wochenende haben sie auf dem 
Hof den 50. Geburtstag ihres Mannes mit ei-
nem Großteil des Dorfes gefeiert. Auch mit 
den Windkraftgegnern. Noch rede man mit-
einander, weil „alle wirklich an der Dorfge-
meinschaft hängen“. Daher wünscht sich auch 
Sandra Sohnrey sehr, „dass es nicht zu einer 
Spaltung kommt“. 

  Beim Protest gegen die Windräder geht es 
viel um Emotionen. Wenn die nicht wären, ließe sich 

einiges besser klären.   

DIE WInDmüLLEr 

GeGenwind

Anna Luise Busse: „dort auf der Hochebene sollen die windräder hinkommen!“ 
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den erneuerbaren Energien“ eine Hauptrolle 
spielen. „Bürgerwindparks sind ganz wichtige 
Projekte, um die Energiewende zu erreichen.“ 
Ihr weiteres Plus: „Die Wertschöpfung bleibt in 
der Region.“ Der Bürgerwindpark in Barterode 
soll zu 50,1 Prozent von Bürgern und zu 49,9 
Prozent von den Stadtwerken getragen werden. 
Es gibt einen Beirat, „der in alle Planungen 
eingeweiht ist“. Die Stadtwerke hatten auch 

die Bürgerinitiative eingeladen, beizutreten 
und aktiv Einfluss zu nehmen. „Aber sie wollte 
nicht“, sagt Plaisir. „Wir sind aber weiter offen 
für den Dialog.“ Plaisir hofft nun, dass einige 
Protestler das Angebot der Stadtwerke anneh-
men, den Bürgerwindpark im nahe gelegenen 
Bischhausen zu besuchen, wo sich schon die 
gefürchteten Großräder drehen. „Manche Sor-
gen lassen sich damit vielleicht ausräumen.“  

DIE StaDtWErkE

 n och einer ist angegrätzt. Klaus Plaisir, der 
Pressesprecher der Göttinger Stadtwerke 

ärgert sich über einen Presseartikel, der nach 
der letzten Bürgerversammlung der Stadtwerke 
in Barterode erschienen ist. Weil darin nur die 
Bürgerinitiativen zu Wort kamen und nicht 
zwischen dem Bürgerwindpark und den Pro-
jekten anderer Investoren unterschieden wur-
de. „Ich bin es leid, dass die Diskussion über die 
Medien läuft.“ 
Dass Menschen keine Windräder vor ihrer 
Haustür haben wollen, kann er nachvollzie-
hen. Obwohl der Kreis gerade deshalb Wind-
vorranggebiete ausgewiesen habe, damit nicht 
überall Windräder gebaut werden. „Ich finde 
sie selbst übrigens nicht hässlich“, meint der 
51-Jährige, „Das liegt wohl daran, dass ich aus 
Ostfriesland stamme. Ich bin schon mit Wind-
rädern aufgewachsen.“  
Die meisten Sorgen der Bürgerinitiativen hält 
Plaisir aber für unbegründet. So würde der 
Lärm der Rotoren unter der vorgeschriebenen 
Grenze von 35 Dezibel nachts bleiben, weil 
der geplante Bürgerwindpark mit mindestens 
1.000 Metern weit genug entfernt und in einer 
günstigen Windposition zu den beiden Sied-
lungen liege. Schlagschatten sei nur an wenigen 
Tagen im Winter bei tief stehender Sonne ein 
Thema. Und auch beim Thema Infraschall gebe 
es bislang keinen wissenschaftlich belastbaren 
Beleg dafür, dass er krank macht. Was die Leu-
te häufig nicht beachteten: „Wir sind überall 
Infraschall-Quellen ausgesetzt. Jeder Lkw im 
Ortskern von Barterode verursacht höhere 
Werte.“   Und der gefürchtete Wertverlust der 
Häuser? „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass 
Häuser deshalb an Wert verlieren müssen. Wir 
kennen Kommunen, in denen der Wert der 
Häuser gestiegen ist, weil Menschen eine öko-
logisch ausgerichtete Stadt bevorzugen.“  
Genau dahin will Göttingen sich entwickeln. 
Die Uni-Stadt hat sich das Ziel gesetzt, bis   
2050 klimaneutral zu sein und will dafür eine 
dezentrale Versorgung von regenerativen Ener-
gien aufbauen. Dabei soll Windkraft, so Plai-
sir, „als derzeit wirtschaftlichste Form unter 

  Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, 
müssen wir mit Einschränkungen leben. 

GeGenwind
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 Sorgen nehmen und Klarheit schaffen.“ Das 
möchte auch die Firma Tennet TSO. Sagt 

deren Pressesprecher Markus Lieberknecht. 
Tennet, einer der vier großen Netzbetreiber 
in  Deutschland, plant derzeit an Göttingen 
entlang die neue 380 kV-Höchststromtrasse 
Wahle-Mecklar. Die Leitung soll dazu dienen, 
dezentral gewonnene Energie, zum Beispiel aus 
Windkraftanlagen, ins deutsche Stromnetz ein-
zuspeisen und es insgesamt verstärken. Gegen 
die geplante Wechselstrom-Leitung haben sich 
bisher allein in Niedersachsen neun Bürgerini-
tiativen formiert. Zwei davon in Göttingen. Die 
meisten Initiativen wenden sich gegen die Frei-
leitung mit ihren über 60 Meter hohen Masten. 
In Göttingen ist es die geplante Erdverkabe-
lung, die heiß umstritten ist.   

Um die konfliktärmste Trasse zu finden, hat 
Tennet eine große Dialogoffensive gestartet. 
Entlang der gesamten Leitung von Wahle im 
Landkreis Peine bis ins hessische Mecklar bietet 
das Unternehmen Veranstaltungen an, auf de-
nen mit Flurkarten über den genauen Leitungs-
verlauf informiert wird. Und darüber, was das 
Unternehmen bei der Planung eines solchen 
Projektes alles beachten muss: vom Bodenrelief 
über die Lage von Wohnsiedlungen und Indus-
trieanlagen bis zum Habitat des Schwarzstor-
ches. Dazu unterhält die Firma ein Projektbüro 
in Göttingen, schickt „Bürgerreferenten“ ins 
Land und veranstaltet regelmäßig Runde Tische 
mit Kommunen, Anwohnern und Bürgerinitia-
tiven. Wer Einwände hat, kann sie geltend ma-
chen. „Und das weit vor dem Planfeststellungs-

verfahren“, sagt Lieberknecht. „Wir prüfen jeden 
Einwand ganz genau und schauen, ob es Alter-
nativen gibt.“ Rund 500 Änderungsvorschläge 
sind auf diese Weise schon zusammengekom-
men. Und zumindest im Raum Göttingen be-
einflussen sie die Trassenführung ganz wesent-
lich. Lieberknecht ist zufrieden mit dem Verlauf 
des Dialogs. „Aber damit kann man nicht jeden 
glücklich machen. Das ist auch klar.“  

DEr nEtzBEtrEIBEr 

 Anita Schmidt-Jochheim ist zwar nicht 
glücklich, aber fürs Erste erleichtert, weil 

der Protest von „Gegenwind“ Erfolg zu haben 
scheint. Die Frauenärztin sieht ihren Wohnort 
Hetjershausen gleich von zwei Seiten bedroht. 
Westlich des Dorfs plant die Stadt Göttingen, 
Flächen für den Bau von Windrädern freizuge-
ben. Östlich des Dorfs soll die neue Stromtrasse 
vorbeilaufen. „Die Energiewende heißt für uns 
„Nichts wird wie vorher sein!“, sagt die 59-Jäh-
rige wütend. Und deshalb macht sie als Vorsit-
zende des Vereins „Gegenwind“ dagegen mobil. 

Zusammen mit der Diplom-Kauffrau Dagmar 
Koch und 70 weiteren Bewohnern der Göttinger 
Ortsteile Hetjershausen und Groß Ellershausen. 
Die beiden Frauen sitzen im Garten und beraten 
die nächsten Schritte. Sie sind ein eingespieltes 
Team, gut informiert und mit viel Energie bei 

der Sache. „Pilotprojekt“ ist das Wort, das uns 
aufregt“, sagt Dagmar Koch. Denn die Leitung 
Wahle-Mecklar soll im Raum Göttingen zum 
Teil unterirdisch verlegt werden. Überall dort, 
wo der Mindestabstand der Freileitungen von 
400 Metern zu Wohnsiedlungen nicht einge-
halten werden kann. Das Problem: Mit dieser 
Technik gibt es noch keine Erfahrung. Weder 
technisch noch was ihre Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt anbelangt. Was die bei-
den Frauen ungeheuerlich finden. „Wir wollen 
doch keine Versuchskaninchen sein!“, sagt Ani-
ta Schmidt-Jochheim. „Ich kenne das aus der 
Medizin. Es wird etwas gemacht und die Fol-
gen sind erst 70 Jahre später sichtbar.“  
Die Ärztin macht sich vor allem Sorgen wegen 
der elektromagnetischen Strahlung. Sie nimmt 
bei der Erdleitung im Vergleich zur Freilei-
tung an den Seiten zwar schneller ab, ist aber 
direkt über ihr wesentlich höher. Zusammen 
mit Dagmar Koch hat sie Belege für die Gefahr 
elektromagnetischer Strahlung gesammelt. 
Besonders Kinder gelten als gefährdet, an Leu-
kämie zu erkranken. „Ein Herzschrittmacher 
würde über der Leitung aus dem Takt geraten“, 
sagt die Ärztin. 
Sie ist deshalb froh, dass TenneT nun eine Lö-
sung gefunden hat, das Erdkabel im größeren 
Bogen um die Ortschaften vorbeizuführen als 
ursprünglich geplant. „Damit können wir le-
ben“, sagt Anita Schmidt-Jochheim. „Hoffent-
lich bleibt es dabei. Wenn nicht, werden wir 
weiterkämpfen“, sagt sie mit blitzenden Augen. 

  Ein Herzschrittmacher 
würde über der Leitung aus 

dem takt geraten.  

DIE ÄrztIn

Runder Tisch: dialog mit Bürgern

widerstandsplanung im Garten: Anita Schmidt-Jochheim (li.) und dagmar Koch  
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 d er Hetjershauser Landwirt Hartmut Hae-
pe hofft dagegen, dass es nicht bei der 

neuen Planung bleibt. Denn auch die neue 
Trassenführung würde einen großen Teil sei-
ner Äcker durchschneiden. Für die Erdleitung 
wird ein Korridor von über 20 Metern Breite 
und 1,50 Metern Tiefe angelegt, in dem die 
zwölf armdicken Kabel in einer Betonschale 
versenkt werden. Auf der Trasse dürfen keine 
tiefwurzelnden Pflanzen angebaut werden, da-
mit die Wurzeln nicht die Kabel beschädigen.  
Das besondere Problem: Die Kabel sind außen 
noch bis zu 70 Grad heiß. 
Haepe fürchtet, dass die Kabel den Wasserver-
lauf im Boden stören, das umliegende Erdreich 

erwärmen und damit den Ertrag seiner Äcker 
langfristig mindern. Außerdem wisse man 
noch gar nicht, wie störanfällig die Erdleitung 
ist. Sprich, wie häufig der Erdkorridor bei Pro-
blemen aufgerissen werden muss. „Für diese 
ungewissen Aussichten soll es nur eine einma-
lige Entschädigung geben, deren Höhe noch gar 
nicht feststeht“, sagt er. „Das kann nicht sein!“
Wie fast alle Landwirte ist der 49-Jährige des-

halb für eine komplett oberirdische Verlegung 
der Stromkabel. Im benachbarten Elliehausen 
haben die Landwirte das schon erreicht. Mit ih-
rem Protest bewirkten sie, dass TenneT um das 
Dorf herum nun eine Freileitung favorisiert. 
Doch die Aussicht auf „landschaftsverschan-
delnde Großmasten“ gefällt anderen Bürgern 
aus Elliehausen überhaupt nicht ...

  Landwirtschaft und Erdkabel ist etwas, 
das sich nicht verträgt.  

GeGenwind

DEr LanDWIrt


