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An den 
Landrat des Landkreises Bayreuth, 

Herrn Hermann Hübner 
Markgrafenallee 5 
 
95448 Bayreuth 

 

Offener Brief an den Landrat des Landkreises Bayreuth  
mit der Bitte um einen Gesprächstermin und Unterstützung bei der Ableh-
nung von Windkraftanlagen bei Krögelstein 
 

Hollfeld, 8. Juli 2014 

Sehr geehrter Herr Landrat Hübner, 
 
als Bürger des Landkreises Bayreuth und der Stadt Hollfeld (sowie als Vertreter Betroffener aus den 
unmittelbar angrenzenden Kommunen) wenden wir uns an Sie mit der dringenden Bitte um Unter-
stützung unserer Anstrengungen, Vorranggebiete für sinnlose Windkraftanlagen in unserem Stadtge-
biet und möglichst auch in dessen weiterer Umgebung verhindern zu helfen. 
 
Trotz des gewaltigen Widerstands im Vier-Landkreis-Eck Bamberg-Bayreuth-Kulmbach-Lichtenfels 
hält man im Rathaus von Hollfeld und im Landratsamt Bayreuth anscheinend weiter, gegen den aus-
drücklichen Willen der betroffenen Bürger an der Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen fest 
– wohlgemerkt ohne eine einzige Windmessung und mit gesundheitsgefährdenden  Abständen zur 
nächsten Wohnbebauung von 800 bis 1000 m . 
 
Alle angrenzende Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen in den Landkreisen Bam-
berg, Lichtenfels und Kulmbach wurden aufgrund des sehr großen, begründeten Widerstands in der 
Bevölkerung aus den Regionalplänen von Oberfranken-Ost und West gestrichen. 
Die über 7300 Unterschriften aus der Region, d.h. von 90 % (!) der Bevölkerung auf dem Jura zeugen 

von der massiven Gegnerschaft einer Zerstörung unserer Heimat und Gefährdung unserer Gesund-

heit durch unwirtschaftliche Windkraftanlagen von bis zu 250 m Höhe. 

Weit über 90% unserer 755 Unterschriften aus dem Stadtgebiet Hollfeld für das Bürgerbegehren 
gegen das Vorbehaltsgebiet 95 (Krögelstein-Nord) stammen aus den hauptsächlich betroffenen Ort-
schaften Krögelstein, Wiesentfels, Loch, Kainach und Freienfels. 



Die Abstufung des Krögelsteiner Vorranggebietes zu einem Vorbehaltsgebiet seitens des Planungs-
verbands Oberfranken Ost im April 2014 (– Sie waren damals als Abstimmender dabei.) erscheint 
mittlerweile nach unseren Recherchen letztlich nur ein formaljuristisches Mäntelchen zur Beruhigung 
von uns Gegnern zu sein. Die drohende Errichtung von Windkraftanlagen in diesem Gebiet bleibt 
latent bestehen. 
 

Einzig die Stadträte von Hollfeld, federführend dabei Bürgermeisterin Barwisch, lehnen es bisher ab, 
auf obiges Vorbehaltsgebiet (vormals: Vorranggebiet) 95 zu verzichten – und das entgegen besseren 
Wissens. Die Frau Bürgermeisterin und der Stadtrat wurde von unserer Initiative aus Krögelstein 
schriftlich über die Risiken derartiger Anlagen, seien sie nun ökonomischer, ökologischer oder vor 
allem gesundheitlicher Art, informiert . 
Selbst die mittlerweile mehr als 7 300 Unterschriften gegen Windparks auf dem Fränkischen Jura, 
gesammelt von der Bürgerinitiative „Jurawindpark“ und dem Verein „Pro Heimat Fränkischer Jura 
e.V.“, viele davon auch aus der Stadt Hollfeld, haben anscheinend noch keinen bleibenden Eindruck 
im Stadtrat hinterlassen. 
 

Gegen eine Bebauung mit WKAs sprechen auch die sog. „Natur und artenschutzrechtlichen Belange“ 
(nach §44). Erst jüngst mit großem Aufwand nachgewiesene und kartierte Lebensräume z.B. von 
Wanderfalke, Wespenbussard, Uhu und Schwarzstorch werden die Genehmigung von Bauanträgen 
für Windkraftanlagen sowieso unmöglich machen. 
Bauvorhaben der beabsichtigten Größenordnung stehen auch Belange des Denkmalschutzes nach 
§35 Abs3 entgegen: In östlicher Richtung befindet sich die Burg Zwernitz mit dem Felsengarten in 
Sanspareil mit hoher kulturhistorischer Bedeutung für die gesamte Region. 
Dies Alles fällt unter den Begriff der „Öffentlichen Belange“, die gegen eine Bebauung mit WKAs 
sprechen. 
 
Auch deshalb wurde das Bürgerbegehren gegen derartige Anlagen auf unserem Hollfelder Hoheits-
gebiet und vor allem in nächster Nähe zu unserem Ortsteil Krögelstein gestartet, da anscheinend der 
Stadtrat die von der Bayerischen Staatsregierung zugesagte Umsetzung der 10H-Regelung nicht ab-
warten wollte. Über 750 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt Hollfeld, ge-
sammelt innerhalb kürzester Zeit, sorgen nun dafür, dass ein für die Kommune eventuell recht kos-
tenintensiver Bürgerentscheid im Herbst 2014 folgen wird. 

 

Vorsorglich geben wir außerdem bekannt, dass sich bereits vor Abschluss der Unterschriftensamm-
lung für das Bürgerbegehren eine erhebliche Anzahl von direkten Anwohnern, aber auch von be-
troffenen Unterstützern aus den Nachbarkommunen bereit erklärt haben, nötigenfalls Klagen einzu-
reichen bzw. diese finanziell zu unterstützen. Aufgrund des zurzeit noch außerordentlich sturen Ver-
haltens eines Großteils der Lokalpolitiker Hollfelds nimmt deren Anzahl weiter zu.  
 

Außerordentlich brisant erscheint auch, dass die Stadt Hollfeld angeblich die bereits eingereichten 
Bauanträge der insolventen Firma Prokon abkaufen will (evtl. über einen Projektanten?), von dem 
Unternehmen also, das einen finanziellen Schaden in Höhe von 1 400 Millionen Euro bei 75 000 ge-
prellten Anlegern verursacht hat, den bisher größten Finanzskandal in der BRD in der Windkraftbran-
che. 
 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Hübner, 
 

wie Sie sehen, unternehmen wir im Interesse der betroffenen Anlieger von vorgesehenen Windkraft-
anlagen Alles, um die konzentrierte Zerstörung unserer Heimat zu verhindern. 
Wir rechnen mit Ihrer Hilfe als gewichtigem politisch Mitverantwortlichem bei (eventuellen) Geneh-
migungsverfahren, die auf zig Jahre hinaus zu einer industriellen Verschandelung unserer ländlich 
geprägten und touristisch anziehenden Heimat führen würden. Wir glauben sogar, dass es Ihnen 



möglich sein könnte, Frau Barwisch und Anhänger im Stadtrat von deren „Augen-zu-und-durch-Hau-
ruck“-Politik abzubringen. 
Nicht zuletzt aufgrund schlechter Wirtschaftlichkeitsprognosen (s. Schönrechnerei der effektiven 
Windgeschwindigkeiten) derartiger Anlagen in unseren Gebieten ist eine Verschandelung mit unren-
tablen, stillgelegten und der Verrottung preisgegebenen Stahlbetonanlagen in wenigen Jahren zu 
erwarten.  
Der gewaltige Wertverlust von Immobilien (50 – 80%) in Sicht- und Hörweite von Windkraftanlagen, 
insbesondere bei deren Häufung, bei Verkauf aber auch bei Beleihung ist mittlerweile von Volkswirt-
schaftlern unbestritten.  
Ganz zu schweigen (und doch eigentlich in erster Linie zu beachten!) von den gesundheitlichen Ge-
fahren in Wohn- und Arbeitsnähe solcher Anlagen! 
 
Bei mehreren Gesprächen mit MP Horst Seehofer wurde uns mehrfach zugesichert, dass es „gegen 
den Willen , der betroffenen Bevölkerung keine Windkraftanlagen“ geben werde. 
 
Da wir in Bayern die erfolgreichste und mitgliederstärkste BI sind, werden wir in den nächsten Wo-
chen und Monaten das Interesse von Zeitungen, Radio und Fernsehen gezielt auf das VG Krögelstein-
Nord lenken. Das wir dazu in der Lage sind ,haben wir in den Landkreisen Kulmbach, Lichtenfels und 
Bamberg in den letzten 2 Jahren eindrucksvoll bewiesen. 
 
Dass der Landkreis Bayreuth und die Stadt Hollfeld, gegen den Willen der gesamten Bevölkerung in 
der Region (über 7300 Windkraftgegner über 90% der Bevölkerung einen Windpark ins letzte Eck 
seines riesigen Landkreises stellen will, ist mehr als dubios. Offensichtliches Motto: “Den Schaden 
tragen zu mehr als 50% die anderen 3 Landkreise mit ihren Bewohnern mit“. 
 
Nur 1000 m südlich vom geplanten WKA Standort befindet sich die größte Freiflächen-PV-Anlage mit 
über 110 ha Größe und in 6 km Entfernung entsteht ein Windpark mit mindestens 7 WKAs bei Zul-
tenberg-Seubersdorf (Landkreis Lichtenfels). Mehr Anlagen für erneuerbare Energien verträgt die 
Region nun wirklich nicht mehr. 
Die konzentrierte Zerstörung unserer Heimat, Gefährdung unserer Gesundheit, Entwertung unserer 
Immobilien und schließliche Entvölkerung der Region sind keine Kavaliersdelikte der heutigen Lokal- 
und Regionalpolitiker. Wir garantieren dafür, dass die Bevölkerung derartige kurzsichtigen, allein 
dem (scheinbaren) schnellen Geld geschuldeten Entscheidungen gegen sie niemals hinnehmen und 
vergessen wird! 
 
Die Verantwortung für derartige absehbare Entwicklungen – noch dazu, wenn immer wieder darauf 
hingewiesen worden ist und auch in Zukunft darauf hingewiesen werden wird –  tragen die heutigen 
politischen Entscheidungsträger, Bürgermeister und auch Landräte . 
Wir bitten deshalb um ein persönliches Gespräch mit Ihnen, um Ihnen ausführlichst unsere Befürch-
tungen und die Ängste in der betroffenen Bevölkerung darzulegen.  
Es entsteht nicht nur bei uns der Eindruck, dass sich mittlerweile als letzte beteiligte Entscheidungs-
träger im Vier-Landkreis-Eck Bayreuth-Bamberg-Lichtenfels-Kulmbach die Politiker aus dem Bay-
reuther Kreis gegen wohlbegründete Einwände ihrer Bevölkerung sperren – sei es aus „Pöstcheninte-
ressen“ (s. Stadträte in Hollfeld) oder welchen sonstigen (Hinter-)Gründen auch immer! Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt…  

 
In den nächsten Wochen und Monaten bis zum Bürgerentscheid werden wir selbst (außer in den 
Medien) außerdem die Bevölkerung der Stadt Hollfeld direkt umfassend mit eigenem Postwurfmate-
rial detailliert informieren, worin auch die Hintergründe und Fehleinschätzungen der Politik, hoffent-
lich nicht die Ihre, dargestellt werden wird. 

Der Schutz der Bürger und deren Gesundheit durch Mindestabstände zur Wohnbebauung 

von 2000 Metern („10H“) muss Vorrang vor zweifelhaften wirtschaftlichen Interessen haben. 



Die Verantwortung für die Lebensqualität und Gesundheit der Bürger tragen ausschließlich 

die Bürgermeister und Landräte. 

Guter Hoffnung im Namen unserer über 7300 Unterstützer ,davon 755 aus der Stadt Hollfeld  
und 186 Vereinsmitglieder. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen und guter Hoffnung 

 

Udo Erlwein, Wolfgang Schimmel, Michael Marr,  

Edwin Bergmann, Karl-Heinz Krapp, Guido Rost + Team 

 


