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Schlaflos in Heilshorn 

Bürger äußern am Runden Tisch ihren 

Unmut über Lärm durch die L 135 und die 

Windräder in der Langen Heide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Gödicke (rechts) von der Bürgerfraktion hatte die Heilshorner zum Runden Tisch 

eingeladen, um mit ihnen über Probleme der Ortschaft zu diskutieren. Links im Bild 

Heilshorns Ortsvorsteher Holger Heier (SPD), daneben Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion). 

Heilshorn. Die hohe Lärmbelastung durch die Windräder in der Langen Heide lässt die 

Bürger in Heilshorn auch nachts nicht schlafen. Diese und andere Ärgernisse diskutierten gut 

30 Heilshorner, die auf Einladung der unabhängigen Wählergemeinschaft Bürgerfraktion zum 

ersten Runden Tisch ins Hotel „Weißes Haus“ gekommen waren. Gastgeber Detlef Gödicke, 

seine Parteikollegen Wilfried Pallasch und Hans-Hermann Hattendorf sowie Ortsvorsteher 

Holger Heier (SPD) hatten ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der Bürger. 

Über eine Stunde lang beschäftigte das Thema „Windpark“ die anwesenden Bürger. Neue 

Windräder seien bereits in Planung. Die Einspruchsfrist dagegen sei am Vortag abgelaufen 

erfuhren die Teilnehmer des Runden Tisches. „Die alten Biester sind einfach zu laut“, 

empörte sich Werner Lange und forderte, dass die lärmenden Anlagen zwischen 23 Uhr und 

sechs Uhr früh abgeschaltet werden. Die Politiker sollten nicht am Schreibtisch entscheiden, 

sondern sich einmal vor Ort anhören, wie laut es wirklich sei, fand eine frustrierte Zuhörerin. 

Sie beschrieb das Geräusch als „brummendes Schwingen“, das sie an ein ständig startendes 

Flugzeug erinnere. 

Detlef Gödicke berichtete, dass sich die Bürgerinitiative Windpark Heilshorn ein eigenes 

Messgerät angeschafft habe. Damit habe er im September in seinem Garten eine 



Schallemission gemessen, die zwölf Dezibel über dem laut der TA Lärm (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm) erlaubten Wert lag (wir berichteten). Er machte auch 

Tonaufnahmen und informierte den Landkreis, der versprach, bei entsprechender Wetterlage 

in Gegenwart Gödickes noch einmal selbst offiziell zu messen. 

Mit ihrem Antrag, Geld für feste Stationen zur Lärmmessung zu bewilligen, sei die 

Bürgerfraktion im Kreistag gescheitert, bedauerte Wilfried Pallasch. Er plädierte dafür, dass 

der Landkreis eine Hotline einrichte, bei der die lärmgeplagten Bürger lautstarke Vorfälle 

melden können. Die Behörde sei gefordert, Abhilfe zu schaffen. Sie verletze ihre 

Aufsichtsfunktion und müsse dem Schutzbedürfnis der Bürger Rechnung tragen, so sein 

Vorwurf. Die Kontrolle dürfe nicht den Betreiberfirmen überlassen bleiben, denen es nur um 

den Profit gehe, unterstrich der Kommunalpolitiker. 

Es gelte, die Missstände aktenkundig zu machen, meinte Gödicke und riet, bei jedem 

auffälligen Vorkommnis per E-Mail den Landkreis zu informieren. „Das ist alles auf 

rechtlichen Vorgaben aufgebaut. Wir müssen es beweisen, wenn etwas nicht ordnungsgemäß 

läuft“, gab Wilfried Pallasch zu bedenken, als ein Zuhörer vorschlug, Anzeige zu erstatten. 

Die Grenzwerte seien legal aber nicht erträglich. Es gelte den Nachweis zu erbringen, dass die 

gemessenen Werte auch stimmen würden. Vernetzung per Rundmail, eigene Lärmmessungen 

und Bündelung der Kräfte in der Bürgerinitiative – das  seien Lösungsansätze meinte Detlef 

Gödicke. 

Ein weiteres Ärgernis sei die Unsicherheit hinsichtlich des Brandschutzes bei den 

Windkraftanlagen. „Ist die Feuerwehr auf solche Fälle vorbereitet und wie kann zum Beispiel 

das Meyerhoff-Center evakuiert werden, wenn es im Windpark brennt?“ Auf solche Fragen 

erhofft die Bürgerfraktion sich Antworten seitens des Kreistages. Auf die Tagesordnung habe 

man das Thema dort nicht gesetzt und stattdessen nur eine ausführliche Mitteilung 

angekündigt. „Wir machen uns Sorgen und möchten drüber reden können“, sagte Pallasch. 

Wenige Bürger müssten die Lasten dafür tragen, dass die anderen sagen könnten: „Wir 

verzichten auf Atomstrom“. Das sei das Grundproblem, meinte er in seinem Fazit. 

Schärfere Kontrollen forderten die Anwesenden auch in Sachen Verkehrslärm. Insbesondere 

durch rasende Motorräder und Lkw über 7,5 Tonnen würden die Anwohner der L 135 (alte 

B 6) stark belastet, war zu hören. Blitzkontrollen gebe es bereits im Umfeld des Schulweges 

der Heilshorner Kinder, erläuterte der Heilshorner Ortsvorsteher Holger Heier. Aber eine 

Anfrage in Sachen fest installierter Starenkästen habe der Landkreis abschlägig beschieden. 

Begründung: Es sei zu teuer und die Straße sei kein Unfallschwerpunkt. 

Blitzkontrollen oder sogenannte Starenkästen seien kein Weg, um diesem Missstand 

abzuhelfen, waren sich Hans-Hermann Hattendorf und Wilfried Pallasch einig. Die Fahrer 

würden sich gegenseitig warnen und so die Kontrolle umgehen. „Nur regelmäßige 

Anhaltekontrollen könnten helfen. Denn sie bedeuten für die Fahrer einen Zeitverlust und 

folglich für die Speditionen eine Profiteinbuße, “ meinte Hattendorf. Erst das würde die 

Fahrer bewegen können, auf die Autobahn auszuweichen. 

 


