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• Windräder produzieren auf einer relativ kleinen 

Fläche große Mengen Strom. So wird dem Flä‐

chenverbrauch Einhalt geboten und die natürli‐

chen Ressourcen geschont.

• Naturschutzverbände (BN, LBV) bewerten das 

geplante Vorranggebiet als grundsätzlich geeig‐

net. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(SAP) muss noch durchgeführt werden. Erst wenn 

diese positiv ausfällt, darf gebaut werden.

• Aufgrund der Topographie ist die Beeinträchti‐

gung der Anlieger durch Schall und Schatten re‐

lativ gering. Auch hier gilt es, strenge gesetzliche 

Vorgaben einzuhalten.

• Die Nähe zum bestehenden Windpark „Obern‐

grub“ verhindert eine Versprengelung der Land‐

schaft.

• Das geplante Vorranggebiet verfügt über Wind‐

höffigkeiten, die einen wirtschaftlichen Betrieb 

der Anlagen ermöglichen.

• Das Projekt ist zu 100 % in Händen des Marktes 

Buttenheim. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort.

• Die Bürger*innen können sich finanziell an 

einem örtlichen Projekt beteiligen. Durch einen 

neuen regionalen Ökostromtarif profitieren alle 

Einwohner.

Kontakt

Markt Buttenheim

Hauptstraße 15

96155 Buttenheim

09545/ 9222‐0

post@windkraft‐buttenheim.de

Wie geht es weiter?
Sollte der Bürgerentscheid am 26. September posi‐

tiv ausfallen, wird der Markt Buttenheim beim re‐

gionalen Planungsverand Oberfranken‐West einen 

Antrag auf Ausweisung des Vorrangsgebietes stel‐

len und beim Landkreis Bamberg eine Erlaubnis 

zum Bau im Landschaftsschutzgebiet beantragen. 

Im Jahr 2022 könnten dann die naturschutzfachli‐

chen und technischen Untersuchungen durchge‐

führt werden, aus denen sich schließlich konkrete 

Anlagenstandorte ergeben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.windkraft‐buttenheim.de
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Ihre Stimme für ein 
nachhaltiges Buttenheim!
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Worum geht es?
Der Markt Buttenheim prüft aktuell die Vorausset‐

zungen für die Errichtung von zwei bis drei Wind‐

energieanlagen auf dem Gemeindegebiet.

Aufgrund der topographischen Lage und der damit 

verbundenen Windhöffigkeiten bietet sich eine 

westliche Erweiterung des bestehenden Windparks 

„Oberngrub“ an. Infolge der 10H‐Regelung in Bay‐

ern muss bei Nichteinhaltung ein Bebauungsplan‐

verfahren durch die Kommune durchgeführt 

werden. Dem Schutz der Anwohnerinnen und An‐

wohner vor Lärm und anderen Beeinträchtigungen 

wird dabei unter Berücksichtigung der standort‐

spezifischen Gegebenheiten mit einem ausreichen‐

den Abstand Rechnung getragen. Voraussetzung für 

das Vorhaben ist die Zustimmung der Bevöl‐

kerung, um diese abzufragen, wird am 26. Sep‐

tember 2021 im Zuge der Bundestagswahl ein 

Bürgerentscheid durchgeführt.

Bestandsanlagen

©©  RReeggiieerruunngg  vvoonn  OObbeerrffrraannkkeenn

Gemeindegrenze

Geplantes Vorrang‐
gebiet

10 gute Gründe für das Vorhaben

• Der Wind ist eine unerschöpfliche, kostenlose 

Energiequelle und macht uns unabhängig von Roh‐

stoffimporten.

• Strom aus Windkraft ist in der Erzeugung CO2‐

neutral und trägt zum Klimaschutz bei. Es fallen 

auch keine anderen schädlichen Abfälle an.

• Mit nur wenigen Windenergieanlagen ließe sich 

ein erheblicher Beitrag zur erneuerbaren Strom‐

produktion im Markt Buttenheim leisten.


