
Es ist alles enthalten, was aus Sicht der 
Gegner von Windkraftanlagen auf dem 
Lindenberg gegen diese Stromerzeuger 
spricht, inklusive Visualisierungen, die 
den Bergrücken mit elf Windrädern zei- 
gen. «Leider haben sich kurzsichtige Poli- 
tiker und subventionsgierige Investoren 
den Plan aufgestellt, auf dem südlichen 
Teil des Lindenbergs einen Industriepark 
mit 10 bis 11 Windkraftanlagen in der 
Grösse von 200 Metern zu realisieren», 
heisst es auf der Website www.prolinden- 
berg. ch. Der Verein Pro Lindenberg, der 
am 19. August offiziell gegründet wird, 
will das heutige, bestehende Naherho- 
lungsgebiet schützen und weiterentwi- 
ckeln. «Wir haben bereits 64 eingeschrie- 
bene Mitglieder», stellt Präsident Heiri 
Knaus, Hämikon, fest. Er lässt keine 
Zweifel aufkommen, dass der Verein mit 
allen Mitteln gegen einen Windpark auf 
dem Lindenberg kämpfen wird. 

Schatten und Lärm 
Die Gegner von Windparkanlagen be- 
fürchten nicht nur die Verschandelung 
eines landschaftlich reizvollen Naherho- 
lungsgebietes, sondern betonen, dass der 
Standort für Windenergie völlig un- 

«Wir treten gegen drei 
mächtige Energie- 
konzerne an, die ihre 
Interessen verfolgen, 
aber das schreckt uns 
nicht ab.» 

Heiri Knaus Präsident Verein 
Pro Lindenberg, Hämikon 

geeignet sei. «Die Windpotenzialkarte 
des Bundes vom 29. Juni 2017 bestätigt 
die Tatsache, dass der Lindenberg kein 
Windpotenzial hat.» Der Verein fordert 
deshalb von der REPLA Oberes Freiamt 
sowie dem Aargauer Grossen Rat und 
von Idee Seetal auf Luzerner Seite, den 
geplanten Windpark aus den Richtplä- 

nen zu streichen. «Es ist doch unsinnig, 
Ressourcen in ein Projekt zu investieren, 
das nicht einen wirtschaftlich vertretba- 
ren Ertrag bringt, sondern nur wegen  
winkenden Subventionen finanziell inte- 
ressant ist», unterstreicht Knaus.
Befürchtet werden Schallimmissionen 
durch drehende Rotorblätter in der Nacht 
sowie Schattenwurf in den Frühlings- 
und Herbstmonaten. «In den Monaten 
Februar bis April wird die Vordere 
Allmend von der Sonne aus dem Osten 
dermassen tief angestrahlt, dass die ge- 
planten Windkraftanlagen die Siedlung 
jeden Morgen über zwei Stunden mit 
Schattenwurf belegen wiirden. Umge- 
kehrt in den Abendstunden die Siedlun- 
gen Geltwil und Wiggwil.» Weiter wür- 
den die Anlagen eine Bedrohung für Vö- 
gel und Fledermäuse darstellen. Schliess- 
liell. enthalte der Lindenbergrücken mit 
seinen überaus grossen Grundwasservor- 
kommen ein Trinkwasserreservoir für das 
Seetal und das Freiamt. «Niemand weiss, 
was für Auswirkungen die Installation 
dieser Windkraftgiganten (eine Anlage 
wiegt bis zu 6000 Tonnen Gesamtge- 
wicht) auf den Untergrund unserer 
Grundwasservorkommen hat.» 
Jetzt gehe es zuerst darum, die Bevölke- 
rung dies- und jenseits des Lindenbergs

für das Thema zu sensibilisieren und die 
Politikerinnen und Politiker für den 
Schutz des Naherholungsgebiets Linden- 
berg zu gewinnen. «Wir treten dabei ge- 
gen drei mächtige Energiekonzerne an, 
die hier ihre Interessen verfolgen, aber das 
schreckt uns nicht ab», sagt Knaus. 

Schon heute Schaden 
Noch bevor sich ein erstes Windrad 
überhaupt dreht, hätten die Hausbesitzer 
von Hämikon-Berg einen massiven 
finanziellen Schaden.«Unsere Häuser wer- 
den allein durch die Pläne eines Wind-
parks 20 bis 30 Prozent entwertet», er- 
klärt Knaus. Sollten die Windräder der- 
einst tatsächlich stehen, «hat kein 
Mensch mehr ein Interesse, unsere Häu- 
ser, für die wir ein Leben lang gearbeitet 
haben, einmal zu kaufen.» Allein der fi- 
nanzielle Schaden durch die Entwertung 
ihrer Liegenschaften vermöge zu unter- 
streichen,wie gross die Bereitschaft der 
Liegenschaftsbesitzer auf dem Hämikon- 
Berg persönlicher und finanzieller Natur 
sei, gegen den Windpark zu kämpfen. 
«Wir werden alle Mittel ausschöpfen und 
jeweils bis vor Bundesgericht gehen», 
prophezeit Knaus einen langen, zermür- 
benden Kampf, sollte das Projekt Wind- 
park Lindenberg weiterverfolgt werden.

Steife Brise
gegen geplante

Windräder 
Beinwil Der neue Verein Pro Lindenberg

will den Freiämter Hausberg von einem
Windpark freihalten 
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«Auswirkungen 
werden detailliert 
betrachtet»
 

 
heutigen Zeitpunkt nicht bekannt 
und könnten erst nach den laufen- 
den Diskussionen mit Interessen- , 
gruppen festgelegt werden, hält Lou- 
is Lutz, Leiter Erneuerbare Energie 
bei der AEW Energie AG, fest. «Zum 
jetzigen Stand des Projekts ist es 
noch nicht möglich, realistische Visu- 
alisierungen zu machen.» Die Auswir- 
kungen auf Natur, Mensch und Land- 
schaft würden im Rahmen der Pla- 
nung detailliert betrachtet. Wichtig 
sei der Windpark Lindenberg AG der 
frühzeitige Einbezug der Bevölke- 
rung. «Die Anliegen der Bevölkerung 
gegenüber dem Projekt werden ernst 
genommen.» Das Mitwirkungsverfah- 
ren soll die Grundlage für einen aus- 
gewogenen Dialog schaffen, der am 
Ende auf allen Seiten einen infor- 
mierten Entscheid zulasse. «Zur Vor- 
bereitung dieses Dialogs werden seit 
Mitte Juni 2017 mit den Interessen- 
gruppen aus der Region persönliche 
Gespräche geführt, um die Bedürf- 
nisse im Zusammenhang mit einem 
möglichen Windenergieprojekt auf 
dem Lindenberg zu klären und eine 
erste Auslegeordnung zu erhalten», 
hält Lutz fest. Die Bevölkerung werde 
im Herbst 2017 an öffentlichen Veran- 
staltungen über die Resultate der Ge- 
spräche und den weiteren Verlauf 
der Mitwirkung der Interessengrup- 
pen informiert. «Der Interessengrup- 
penprozess ist auch im weiteren Ver- 
lauf offen für Anregungen und Ver- 
besserungen zum Projekt.» (ES) 

owohl die Anzahl und Grösse 
der Anlagen wie auch deren ge- 
nauen Standorte seien zum.S
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SeetalerBote Donnerstag 19. Dezember 2013

Ende Juni 2012 haben die Delegierten der zehn Gemeinden des Regionalplanungsverbands Seetal 
(RPVS) das regionale Konzept "Windenergie Lindenberg" und die Zusammenarbeitsvereinbarung 
zwischen dem Seetal und der Region Oberes Freiamt genehmigt.

Ende Juni 2013 beschlossen die Delegierten auch die Ergänzung des regionalen Richtplans Seetal mit 
dem Bild 19: "Der Lindenberg liefert Windenergie für das Seetal und die Nachbarregionen".
Mit der Genehmigung der REP-Ergänzung durch den Luzerner Regierungsrat wird die während rund 
drei Jahren erarbeitete regionale Windenergieplanung abgeschlossen.

Wer die beiden nebenstehenden Zeitungsartikel liest, merkt dass unsere Bürger 
bewusst falsch informiert werden.

Im Zeitungsartikel vom 10.8.2017

Schreibt die Windpark Lindenberg AG folgendes:

Sowohl die Anzahl und Grösse der Anlagen wie auch deren genauen Standorte seien 
zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt und könnten erst nach den laufenden 
Diskussionen mit Interessengruppen festgelegt werden, hält Louis Lutz, Leiter 
Erneuerbare Energie bei der AEW Energie AG, fest. «Zum jetzigen Stand des 
Projekts ist es noch nicht möglich, realistische Visualisierungen zu machen.»

An der Gemeindeversammlung vom 27.11.2015 in Beinwil im Freiamt, wurden von 
Gemeinderat Bruno Sidler die gesicherten Standorte auf der Aargauer Seite des 
Lindenbergs, wo bereits Verträge mit Grundstückseigentümern vorhanden sind, 
aufgezeigt. Ebenso Standorte auf der Luzerner Seite, die erst nach der genehmigten 
Ortsplanung von Hitzkirch offiziell bekannt gemacht werden.

Alle diese Standorte haben wir in der folgenden Grafik eingetragen:
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Windräder:  Erste Verträge abgeschlossen

SEETAL Auf dem Lindenberg sollen bis zu 
zehn Windräder entstehen. Nun formiert 
sich aber Widerstand - vor allem aus 
Müswangen und Hämikon:

Auszug: Artikel von
ROSElINE TROXLER 
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

An der Grenze zwischen der Luzerner Gemeinde Hitzkirch und der Freiämter Gemeinde Beinwil sollen schon 
bald zwischen sechs und zehn Windräder Strom produzieren. Dies planen die Initianten des Projekts Windpark 
Lindenberg.

Seit rund fünf Jahren sind die Initianten eines Windparks auf dem Lindenberg am Planen. Drei Parteien wollen auf 
dem Hügelzug Windanlagen bauen: 

Dazu zählen ein Konsortium der beiden Unternehmen Ennova SA und AEW Energie AG, die Centralschweizerische 
Kraftwerke AG (CKW) sowie Private. Letztere haben sich zur Aktiengesellschaft Windenergie Lindenberg AG 
zusammengeschlossen. Die AEW und die Ennova wollen zusammen rund sechs Windanlagen bauen, die CKW 
planen ein Windkraftwerk, und die Windenergie Lindenberg AG will eine bis zwei Turbinen erstellen. Pro Anlage 
rechnet Louis Lutz von der Projektgruppe Windpark Lindenberg mit Kosten von 6 bis 7 Millionen Franken. 
Angenommen, es werden zehn Windräder gebaut, handelt es sich um eine Investition von bis zu 70 Millionen 
Franken.

Die drei Parteien haben mit den Grundeigentümern bereits Verträge abgeschlossen, um die 
Grundstücke für die Errichtung einer Windkraftanlage zu sichern. Es braucht allerdings in den 
jeweiligen Gemeinden noch eine Zonenplanänderung. Die entsprechenden Flächen müssen in eine 
dafür vorgesehene Windzone umgezont werden. Dies erfolgt durch die jeweiligen Standortgemeinden 
mit Abstimmungen. Danach muss für die Anlagen eine Baubewilligung eingereicht werden. Gegen 
diese kann Einsprache erhoben werden. 

Die Ennova und die AEW haben drei mögliche Anlagestandorte in Beinwil gesichert, zwei Standorte in 
Hitzkirch und einen Standort in Hohenrain. Die CKW planen eine Turbine in Beinwil. 
Die private Windpark Lindenberg AG will in Hitzkirch bauen, wie Lutz sagt. 

Zurzeit laufen auf dem Horben in Beinwil Windmessungen. Louis Lutz sagt: 
«WIr haben mit den Windmessungen im Frühling begonnen. Sie sollen noch diesen Winter und das 
Folgejahr andauern.

«Läuft alles rund, rechnen wir in dreieinhalb Jahren mit dem Baustart.»

LOUIS LUTZ, PROJEKTGRUPPE WINDPARK LINDEN BERG

Anmerkung der IG gegen den Windpark Lindenberg-Hitzkirch

Bild 19 "Windenergie"

In der Homepage der Windpark Lindenberg AG sind die Dimensionen der geplanten 
Windkraftanlagen aufgeführt. Die Nabenhöhe wird mit 130 Meter und die Rotorblätter 
mit 65 - 70 Meter. Dies gibt eine Gesamthöhe von rund 200 Meter.
Mit diesen Angaben und den beabsichtigten Standorten können sehr wohl realistische 
Visualisierungen gemacht werden.






