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MehrWi ndkraft in Ardestorf?
Kommt der geplante Windpark? / BiirgerEnergie ktimmert sich / Vogelkundler in Sorge
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ab. Ardestorf. lm
nahen Umkreis des
Gef[igelshofs Schone-
cke sollen bei Ardestorf
drei weitere Windriider
entstehen. Doch der
Standort ist umstritten:
Laut Vogelkundlern
dient das Freilaufge-
hege des Geflrigelhofs
den Greifuogeln als
Nahrungsquelle, dar-
unter vermutlich auch
gesch0tzten Arten.
Diese konnten durch
weitere Windkraftan-
lagen gefdhrdet wer-
den. Ein vogelkundli-
ches (avifaunistisches)
Gutachten, von der
Gemeinde Neu Wulm-
storf in Auftrag gege-
ben, soll fiir Aufkldrung
sorgen.

Seit 2014 beobachtet Vogel-
kundler Wilhelm Hartmann Tiere
in dieser Region. lm Februar hatte
er Ratsmitglieder, Angestellte der
Neu Wulmstorfer Verwaltung und
Mitglieder des Bauausschusses
auf eine Exkursion mitgenommen.
Allein innerhalb von fr,inf Minuten,
so Hartmann, hitten drei Bussar-
de und ein Turmfalke ihren Weg
gekreuzt. ,,Der HLihnerhof ist der
beste Futterplatz in den Landkrei-
sen Harburg und Stade - und das
365 Tage im Jahr", ist er riberzeugt.
Es handele sich dort um ein soge-
nanntes Nahrungshabitat, auf das
laut Rechtsprechung Rricksicht
genommen werden mtlsse.

,,Naturlich beobachten wir
auch die Entwicklung der Avifau-
na sowie die Beliistigung f0r
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Anwohnerinnen und Anwohner",
betonen Chris Haines und Robert
Neumwann von der Br-irgerEner-
gie Buxtehude. Die Energiegenos-
senschaft ist bereits am benach-
barten Windpark in lmmenbeck
beteiligt und bezeichnet sich
selbst als ,,lokaler Krlmmerer".
Denn Windpark, die vor Ort ent-
stehen, sollten auch von Btirgern
vor Ort betrieben werden, so die
beiden Vorstdnde.

lm Jahr 2017 hatten Brirger der
Gemeinde die ,,BrirgerWind Neu
Wulmstorf" gegrrindet, die jetzt
vom Wissen der BtirgerEnergie
Buxtehude profitieren k6nne.
,,Wir sind riberzeugt, dass dies ein
sinnvoller Standort unter Abwd-
gung verschiedener Sichtweisen
ist", sagen Haines und Neumann.
Bereits in Immenbeck hdtten
sie sehr gute Erfahrung mit der
Ausschaltung bei Schlagwurf,
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geringer Lirmbelas-
tigung und Schutz
der Fledermause
gemacht. ,,Vogel-
schlagopfer haben
wir ebenfalls noch
nicht gefundenl'

Um sich selbst
einen Eindruck zLt

verschaffen, hatte
Hans-Jtirgen Saus-
mikat, Leiter des
Fachdienstes Bauen
der Gemeinde Neu
Wulmstorf, sich Hart-
manns Exkursion
angeschlossen. Di:
Aussage Ha'tma^-j
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er. las avifaunisti-
sche Gutachten liege

bereits vor, so Sausmikat weiter,
sei aber nur eine Bestandsaufnah-
me ohne jegliche Wertung. Noch
sei die Gemeinde dabei, Fakten zu
sammeln.

lm Maisollen sdmtliche Unterla-
gen offentlich ausgelegt werden.
darunter auch das Gutachten...r,.l rr
Auswirkungen des Vorhabens
abwiigen und reagieren zu kon-
nen, erhoffen wir uns moglichst
viele Reaktionen und lnformatio-
nen", sagt der Fachbereichsleiter.
Vogelkundler Hartmann dagegen
befLirchtet, dass das Gutachten
nicht die von ihm gewuinschte Flu-
graumanalyse bei n haltet.,,Davon,
dass der Windpark kommt, bin ich
Liberzeugt'f sagt er und ist sicher:

,,Das kann nur noch verhindert
werden, wenn jemand klagtl'

lnfos zum Windpark
Eine lnfoveranstaltung der

Energiegenossenschaft, in der
es um die geplante Br.irgerbetei-
ligung geht, findet am Montag,
16. April, um '19 Uhr statt. Dabei

sollen auch lnfos zum Stand der
Planungen und der Auswirkung
auf Natur und Umwelt diskutiert
werden, Ort: Melkhus Ardestorf in
Neu Wulmstorf, GrauenerWeg 3.
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