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OFFENER BRIEF 

Herrn Rainer Schwarz 22.04.2015 
Vorstandsvorsitzender der OVAG Gruppe 
Hanauer Straße 9-13 
61169 Friedberg 

Projektierung von Windkraftanlagen „In der Werschbach" 

Sehr geehrter Herr Schwarz, 
im Leitbild Ihrer Unternehmensgruppe sowie in verschiedenen Ausgaben Ihrer Kundenzeitung 
heben Sie immer wieder Ihre unternehmerische Verantwortung und tiefe Verbundenheit gegenüber 
der Region, den Bürgern und der Umwelt hervor. 
Laut Ihres Unternehmensvideos unterstützen Sie den regionalen Umweltschutz und verleihen 
sogar einen Umweltpreis. 

Wir fragen Sie: 
Wie vereinbart sich dieses Leitbild mit der gelebten Vorgehensweise Ihres 
Tochterunterehmens hessenENERGIE bei den Planungen zum „Windpark Werschbach"? 

Das bislang unberührte und naturbelassene Gebiet ist insgesamt naturschutzfachlich sehr 
hochwertig. Viele seltene und gefährdete Vogel- und Fledermausarten, für die wir teilweise 
europaweit Verantwortung tragen, sind hier anzutreffen sowie seltene Pflanzenarten (bspw. 
Orchideen). Ein biologisches Highlight bildet das große Sumpfgebiet mit seltenen Amphibien, 
Moosen und Flechten. 

Der Rotmilan als die windkraftrelevante Vogelart ist in diesem Gebiet seit Jahren in einer enorm 
hohen Anzahl kartiert worden. 
In diesem Jahr sind uns noch mehr Brutstandorte als im vergangenen Jahr bekannt. 

Bei dem Gebiet „In der Werschbach" handelt sich um einen, vom NABU und RP Gießen 
bestätigten Schwerpunktraum, der von Windkraftanlagen gänzlich freizuhalten ist. 
Dieses bestätigen die Naturschutzgesetze, der Leitfaden „Berücksichtigung der 
Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Hessen" vom 
Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, sowie das 
„Helgoländer Papier" der Arbeitsgemeinschaft der Staatlichen Vogelschutzwarten. 

Alle geplanten Anlagen stehen überdies innerhalb der Ausschlussradien der umliegenden 
Bruthorste. 

Die Naturschutzverbände lehnen den Bau dieser geplanten Anlagen nach wie vor ab, da auch 
ökologische Verbesserungsmaßnahmen hier nicht greifen würden. 



Zwei Jahre lang wurden im Auftrag Ihres Tochterunternehmens hessenENERGIE nun 
avifaunistische Gutachten durchgeführt. Gutachter streiften monatelang durch das Gebiet und 
müssten letztendlich, wenn sie denn ihre Arbeit gut und gewissenhaft erledigt haben, zum selben 
Ergebnis gekommen sein wie die Naturschutzverbände. 

Vermutlich wurde nun auf Grund der gutachterlichen Bemühungen von der hessenENERGIE die 
Anlagenzahl von 8 auf 3 reduziert, um damit doch noch einen Fuß in die Tür zu bekommen, anstatt 
den Antrag komplett zurückzuziehen. 

Und all dieses, obwohl an diesem Standort ein kostendeckender Betrieb der Anlagen 
unwahrscheinlich ist. Die angegebenen Ertragsprognosen sind wesentlich überhöht, die 
Windgeschwindigkeiten wurden (It. hessenENERGIE) nie gemessen, sondern über eine 
Referenzrechnung ermittelt, eine nachgewiesenermaßen unsichere Methode. 
Die Ergebnisse der Windparks mit den Multi-Megawatt Windkraftanlagen an den Standorten „Auf 
der Platte", „Helpershain-Meiches" und „Hartmannshain" belegen dies deutlich. 

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht gegeben - ca. 95% der Jossaer Bürger und 90% der 
Metzlos-Gehaager Bürger haben sich, durch Unterschrift bestätigt, dagegen ausgesprochen. 
Insgesamt liegen ca. 1200 Unterschriften gegen dieses Projekt vor. 
Die Gemeinde Hosenfeld lehnt dieses ebenfalls ab, da es in ihr Selbstverwaltungsrecht eingreift. 
Die Abstände zu den ersten Höfen liegen weit unter 1000 m (ab ca. 650 m). Nach den Vorgaben 
mag dieses statthaft sein, doch auch Sie wissen, dass die Beeinträchtigungen der Lebensqualität 
und der Gesundheit der Bürger in der Nähe von 200m hohen Anlagen sehr groß sein werden. 
Zudem werden die betroffenen Immobilien einen erheblichen Wertverlust erleiden. 

Wie sagt doch der „Bürger" in Ihrem Werbevideo so schön: "...die wollen ja fair sein zu den 
Leuten!". 

Was bei uns jedoch passiert, ist nicht fair: 
- weder den Bürgern gegenüber 
- noch der Umwelt gegenüber. 

Sie bekräftigen in Ihrem Kundenmagazin Nr. 4/2014 auf Seite 2, dass die OVAG-Gruppe „...sich 
der gebotenen Verantwortung für die Region immer gestellt hat und weiterhin stellen wird". 
Weiterhin weisen Sie mit Recht darauf hin, dass die OVAG, als ein Unternehmen in kommunaler 
Trägerschaft selbstverständlich eine besondere Verantwortung gegenüber den Bürgern als ihren 
Anteilseignern und im gleichen Maße der Umwelt gegenüber hat. 

Sehr geehrter Herr Schwarz, Ihren verbalen Beteuerungen sollten Sie nun Taten folgen lassen! 
Unterstützen Sie nicht länger, unter dem Deckmantel der Energiewende, ein Projekt, das gegen 
Recht, Gesetz und Vernunft durchgepeitscht werden soll. 
Tolerieren Sie das Vorgehen der hessenENERGIE nicht länger! 

Nutzen Sie die Chance und verwenden Sie „die Werschbach" als Beispiel für gelebtes Leitbild und 
als Vorzeigeprojekt Ihres Hauses für den Naturschutz, indem Sie die Windkraftplanungen an 
diesem Standort zu den Akten legen. 

Wir sind gern zu einem persönlichen Gespräch bereit und erwarten Ihre baldige Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 


