
Regenerative Energien in Weetfeld, eine Haltung zu den geplanten 
Windenergieanlagen (WEA)

Der Ausbau regenerativer Energien wird grundsätzlich befürwortet. 

Die aktuelle Diskussion um die Windkonzentrationszone Weetfeld/A2 Bereich West verengt die 
Diskussion jedoch unzulässig auf ein Für oder Wider hinsichtlich dieser Form der 
Energieerzeugung.

Tatsache ist, dass seit über 15 Jahren der Kreis Unna und die Stadt Hamm mit dem Inlogparc eine 
effektive Zerstörung der Weetfelder Landschaft betreiben.

Böden werden versiegelt, das Landschaftsbild ist verschandelt, Flora und Fauna werden nachhaltig 
geschädigt , der Erholungswert für den Menschen sinkt ständig, zusätzliche Verkehre, 
Lichtemissionen usw. vermindern die Lebensqualität.

Dies alles geschieht in einem Maß, wie WEA es alleine nicht schaffen würden.

Die Frage stellt sich allerdings, ob durch die geplanten WEA eine weitere Belastung für den 
Landschafts- und Lebensraum Weetfeld hingenommen werden soll.

Als BG Weetfeld sind wir der Meinung, dass  Untersuchungen und Planungen zur Errichtung von 
WEA erst dann weiter zu verfolgen sind, wenn beispielhaft:

1. Alle vorhandenen Dachflächen, Freiflächen und geeigneten Fassaden im Inlogparc mit 
Solarmodulen zur Strom- und Wärmeerzeugung ausgestattet sind, ebenso wie alle geeigneten 
Flächen im Besitz der Stadt Hamm. Hierzu sind alle Möglichkeiten der Realisation nach dem 
aktuellen Stand der Wissenschaft zu überprüfen. Entsprechende Vereinbarungen haben der Kreis 
Unna und die Stadt Hamm mit den Betreibern und Eigentümern im Inlogparc vorzunehmen. 
(Interkommunal)
  
2. Verbindlich zugesichert wird, dass der Inlogparc über die Grenzen des bestehenden B'Plan 
04.065 INLOGPARC hinaus nicht erweitert wird.

Nur unter diesen Vorbedingungen ist die Errichtung von Windenergieanlagen in Weetfeld sinnvoll 
und unter landschaftsschützerischem Aspekt hinzunehmen.

Die Bürgergemeinschaft fordert allerdings grundsätzlich, dass bei Errichtung und Betrieb von 
WEA's die geltenden Abstands- und Höhenregelungen zum Schutz der Anwohner ebenso wie 
vorgeschriebene Ruhezeiten der Anlagen streng eingehalten und überwacht werden.
Zum Schutz der Rastvogelarten ist die Errichtung von Windkraftanlagen in der Nähe von 
Gewässern und Gehölzen zu untersagen. Dies betrifft in Weetfeld vor allem die Umgebung der neu 
geschaffenen Ersatzauen.
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