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Interview Der Ornithologe Martin Roost hat bei der geplanten Windanlage Verenafohren aus Sicht des Naturschutzes einige Fragezeichen

«Ohne Vorsicht gäbe es ein Gemetzel»
Der Windpark Verenafohren
könnte gemäss Martin Roost
nicht nur für Zugvögel,
sondern auch für Brutvögel
und Fledermäuse ein
Gefahrenpotenzial bergen,
weil er in ein bekanntes
Durchzugsgebiet zu stehen
kommen soll.
VON JEAN-CLAUDE GOLDSCHMID

Wie ist das Gebiet Verenafohren aus
ornithologischer Sicht zu beurteilen?
Martin Roost: Es ist ein sehr starkes
Durchzugsgebiet für Zugvögel. Das
war mir schon bekannt, ehe ich Kenntnis von den Plänen für die Windräder
hatte. Ich habe übrigens den Verantwortlichen von SH Power und den EKS,
die ja auch in dieses Projekt involviert
sind, meine Beobachtungen bereits
mitgeteilt.
Was für Vögel ziehen denn durch
dieses Gebiet, und wo ziehen sie durch?
Roost: Es handelt sich um verschiedene Arten, etwa Störche, aber auch
Greifvögel. Zugvögel überfliegen in der
Regel keine Seen, deshalb ziehen diese
Vögel am Bodensee vorbei und über
den Randen weiter nach Südwesten.
Sie stammen in der Regel aus dem
nordöstlichen Raum: aus Bayern und
Baden-Württemberg, aber auch aus
Tschechien und Polen.
Was ist Ihr Anliegen?
Roost: Das Gespräch mit den Betreibern zu suchen und sie auf diese Gefahr aufmerksam zu machen. Ich versuche, eine konstruktive Lösung zu finden. Die EKS und SH Power zeigten
sich bislang denn auch sehr kooperativ.
Man sicherte mir zu, dass die Situation
nochmals genau überprüft wird. Denn
wenn diese Windräder ohne zusätzliche Vorsichtsmassnahmen gebaut
würden, gäbe es wohl ein regelrechtes
Gemetzel.

Die drei geplanten Windräder am Standort Verenafohren werden mit ihren 134 Metern Nabenhöhe auch von der Schweiz aus sichtbar sein.
Wie muss man sich dieses «Gemetzel»
vorstellen?
Roost: Es gibt einerseits den sogenannten Vogelschlag: Die Tiere fliegen in die sich drehenden Rotoren
und sind sich nicht bewusst, was da
auf sie zukommt. Das bedeutet nicht
nur für die Vögel den sicheren Tod,
auch eine Windanlage kann so unter
Umständen beschädigt werden. Betreiber haben denn auch – nur schon
aus Imagegründen – keinerlei Interesse daran, dass es so weit kommt.
Andererseits kann aber auch eine
stillstehende Anlage eine Gefahr für
die Tiere darstellen – wenn sie nämlich nachts hineinfliegen, weil sie sie
schlicht nicht sehen.
Wie kann man denn auf diese Gefahr
reagieren?
Roost: Man könnte die Windräder
während der Zugzeiten – im Frühling
und im Herbst – abstellen, so wie das in
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Deutschland oft gehandhabt wird.
Denkbar wären auch «intelligente»
Windräder, die mit einem Radarsystem
ausgestattet sind und die Anlage vor
herannahenden Vogelschwärmen warnen würden. So wäre ein flexibles Abschalten möglich.
Die Gefahr ist also nicht in allen
Jahreszeiten gleich gross. Kann man
denn bestimmte Zeitfenster nennen,
die besonders gefährlich sind?
Roost: Nein, das lässt sich leider nicht
absolut definieren, da der Vogelzug ein

extrem wetterabhängiges Phänomen
ist. Dieses Jahr habe ich beispielsweise
beobachtet, dass die Mäusebussarde
ausgesprochen spät gegen Süden ziehen. Man müsste eine solche flexible
Handhabung auf jeden Fall wissenschaftlich begleiten. Es dürfen aus meiner Sicht keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Grundsätzlich kann
man sagen, dass die Problematik im
Herbst sicher virulenter ist als im
Frühling.

Wie kommen die Zugvögel überhaupt
zu ihren Routen?
Roost: Diese Thematik bleibt auch aus
wissenschaftlicher Hinsicht rätselhaft.
Ein wichtiger Grund ist sicher die
Thermik, die Aufwinde. Ein weiterer
ist die Besiedelung. Vögel scheinen
sich aber auch an optischen Fixpunkten zu orientieren. Ungeklärt ist auch,
wieso ein Grossteil der Vögel den Bodensee auf der westlichen Seite umfliegt und nicht auf der östlichen.

Es heisst, es seien nicht nur Zugvögel
gefährdet.
Roost: Das ist richtig. Weil die Anlage
in einem Wald zu stehen kommen soll,
könnte sie auch negative Auswirkungen für Brutvögel und Fledermäuse haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man
das für diese Anlage zwar noch nicht
mit Sicherheit sagen. Auch hier plädiere ich für eine saubere Abklärung
der Situation.

Besteht denn ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Grösse
eines Windrads und dem Gefährdungspotenzial?
Roost: Das weiss ich nicht. Klar ist,
dass diese Windräder insgesamt doch
200 Meter hoch werden, und das ist aus
ornithologischer Sicht sicher nicht
ideal. Wie diese Zusammenhänge aber
genau sind, müsste noch untersucht
werden.

Hügelzüge im Fokus Hauen, Verenafohren, Chroobach und Cholfirst, vier Standorte für Windanlagen
Wenn es um Windkraft in der Region
geht, hat man besonders die Hügelzüge
Hauen, Verenafohren und Chroobach
im Visier. Auf dem Hauen, auf deutschem Gebiet zwischen Rafz und Lottstetten, plante eine Firma aus Freiburg
fünf rund 130 Meter hohe Windräder.
«Das Projekt ist zurzeit nach Absprache
mit unseren deutschen Nachbargemeinden Jestetten und Lottstetten sistiert»,
sagt der Rafzer Gemeindepräsident
Jürg Sigrist. Dies aus mehreren Gründen: Erstens sei die Windstärke hier
nicht optimal, zweitens würden die
Windräder das Landschaftsbild stören,
weil sie aus dem Wald ragten, und drittens wäre die Anlage auch aus ornithologischer Sicht nicht sinnvoll, dies wegen der Milanpopulation. In Wiechs am
Randen sollen Anfang 2017 drei Windräder am Standort Verenafohren in Betrieb genommen werden. Die Windräder werden eine Nabenhöhe von 134 Meter und einen Rotorendurchmesser von
bis zu 126 Meter haben. Die Gesamtfläche beträgt etwa 100 Hektar. Es wird davon ausgegangen, dass der Windpark
jährlich 20 Millionen Kilowattstunden
produzieren wird, die 20 000 Menschen
zur Verfügung gestellt werden können.
Die Interessengemeinschaft Hegauwind
geht davon aus, dass der gesamte Windpark samt Nebenkosten etwa 16,5 Millionen Euro kosten wird. Die Schaff-

hauser Werke EKS und SH Power beteiligen sich am Projekt. Die Anlagen, die
auf deutscher Seite stünden, würden
vom Durachtal und vom Unteren Reiat
aus sichtbar sein. «Das Projekt ist auf
Kurs», sagt Peter Unger, Projektleiter
bei der Bauherrin Solarcomplex AG.
«Wir haben letzte Woche unseren
Antrag auf die Bundes-Emissionsge-

nehmigung eingereicht.» Man erwarte
diese Genehmigung auf das erste Quartal 2016. Dann wäre auch der Baubeginn
mit den Rodungsarbeiten, sodass die
Anlage im ersten Quartal 2017 wie geplant in Betrieb genommen werden
könne. Vogelschützer stehen diesem
Projekt allerdings kritisch gegenüber.
«Unsere Konfliktpotenzialkarten

Der Hauen zwischen Rafz und Lottstetten (1), Verenafohren bei Wiechs am Randen
(2), der Chroobach bei Hemishofen (3) und der Cholfirst (4).
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weisen für diesen Standort ein mittleres
bis grosses Konfliktpotenzial aus», sagt
Michael Schaad, Biologe bei der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Auf
dem Chroobach bei Hemishofen sind vier
2,5-Megawatt-Anlagen geplant, die pro
Jahr rund 20 000 Megawattstunden produzieren, was etwa dem Stromverbrauch von zehn Prozent der Schaffhauser Bevölkerung entspricht. Das Ganze
kostet 25 bis 30 Millionen Franken. Auch
hier sind die EKS, SH Power sowie die
Industrie- & Wirtschafts-Vereinigung
Schaffhausen involviert. «Hier sind wir
noch in der Machbarkeitsprüfung und
hatten Ende Oktober eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung in Hemishofen», sagt Nina Schmid, Mediensprecherin von Chroobach Windenergie. Es ist
den Planern hier also – ähnlich wie
beim Windenergieprojekt im deutschen
Gailingen – ein Anliegen, die Anwohner
von Anfang an ins Boot zu holen. Und
schliesslich suchen auch die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich Standorte für inländische Windparks. Windpotenzialstudien vermuten, dass in der
Gegend des Cholfirsts Windpotenzial
vorhanden sein könnte. Ob dieses ausreicht, um Windanlagen wirtschaftlich
zu betreiben, wird gemäss Rudolf Karrer, dem Gemeindepräsidenten von
Laufen-Uhwiesen, derzeit allerdings
noch untersucht. (jcg)

EKS Mit Terravent
international engagiert
Die hiesigen Stromversorger sind nicht
ausschliesslich an Windenergieanlagen in der Region beteiligt. Schon seit
mehreren Jahren engagiert sich die
EKS AG auch in weiter entfernten Regionen. 2011 war sie Mitbegründerin
der Terravent AG, einer Beteiligungsgesellschaft für Investitionen in Windparks in Europa. An dieser Gesellschaft sind unter anderem auch die
Axpo und das EKZ beteiligt, die EKS ist
mit einem Anteil von zehn Prozent die
kleinste Partnerin. Die Gesellschaft hat
seit der Gründung fünf Windparks erworben. Vier davon sind in Frankreich
(zwei in Südfrankreich, zwei im Nordosten), der fünfte steht in Mecklenburg-Vorpommern in Ostdeutschland.
Terravent strebt auch I nvestitionen in
Italien und Spanien an.
Wie die EKS AG auf ihrer Website
schreibt, erhalten die beteiligten
Unternehmen über Terravent Zugang
zu Strom aus Windkraft und entsprechenden Zertifikaten. Grundsätzlich
tritt Terravent nicht als Erbauerin dieser Anlagen auf: Die Gesellschaft will
Bau- und Planungsrisiken vermeiden
und investiert deshalb nur in bestehende Anlagen. Kein Zielland für
Investitionen von Terravent ist die
Schweiz. (zge)

