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BERLIN-Pankow:
160 Meter hohes Windrad soll mitten in einem Park
entstehen - 160 METER HOCH!
Riesiges Windrad soll mitten in Pankower Park entstehen

"Neue Wiesen": Der Senat will eine Windkraftanlage genehmigen. Doch
daneben liegen Flächen für Tausende Wohnungen.
04.10.2019, 20:53

Auf Berliner Boden befinden sich bereits drei Windräder – alle im Bereich
von Karow. Jetzt ist dort ein viertes in Vorbereitung.
Wer durch Brandenburg fährt, der kennt die landschaftliche Situation: Ganze Felder voller
Windräder erstrecken sich oft bis zum Horizont. Diese klimafreundliche Art von Energiegewinnung steht oft im Konflikt mit der Wirkung auf Umwelt und dem ästhetischen Empfinden
von Anwohnern. Jetzt sorgt ein Plan des Berliner Senats für Aufregung: Demnach entsteht
ein Windrad mit einer Nabenhöhe von 160 Metern mitten in einem Pankower Park.
Pankow wollte Baugebiet für Windrad als Grünfläche sichern
Wie Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) auf Anfrage der Pankower SPD-Fraktion bestätigt, liegen dem Bezirksamt Unterlagen des Senats vor, wonach eine Windkraftanlage im Osten von
Karow zu genehmigen sei, obwohl sie in einer Grün- und Erholungsfläche liegen würde.
„Die geplante Windenergieanlage befindet sich in einem Bereich, in dem der Kleingartenentwicklungsplan die Neuanlage einer Kleingartenanlage mit dem Namen ,Neue Wiesen’
vorsieht“, erklärt Kuhn. „Im Flächennutzungsplan ist eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage’ dargestellt.“
Das Bezirksamt sei eigentlich damit befasst, in einem Bebauungsplan die Nutzung mit Dauerkleingärten und einer öffentlichen naturnahen Parkanlage abzusichern. Der Plan wurde aber
noch nicht festgelegt.

5.000 neue Wohnungen lägen in direkter Nähe des Windrads
Noch befindet sich das Verfahren zum Bau des Windrads an den „Neuen Wiesen“ in Prüfung.
Doch der Widerstand von Nachbarn, in deren Freizeitflächen die riesige Mühle stehen würde, ist vorprogrammiert. Auch Kleingärtner, die dort eine Parzelle erhalten, müssten sich mit
einer ungewöhnlichen Situation arrangieren – ein Mast von der Höhe eines Wolkenkratzers
inmitten von Lauben dürfte auf wenig Akzeptanz stoßen.
SPD-Baupolitiker Mike Szidat sorgt sich jedoch vor allem „um die emissionsschutzrechtlich
Vereinbarkeit des Vorhabens mit den derzeitigen Planungen zur Wohnbebauung Am Teichberg in Karow und in Blankenburg“.
Tatsächlich lägen wohl mindestens 5000 neue Wohnungen in den neuen Entwicklungsgebieten in direkter Nähe des Windrads und wären der Schalleinwirkung ausgesetzt.
CDU lehnt Windrad ab und empfiehlt einen anderen Standort
„Äußerst kritisch“ bewertet das Vorhaben die Pankower CDU-Fraktion um ihren Vorsitzenden Johannes Kraft. Gerade dieser Standort sei wegen der Nähe zu schon vorhandenen
Wohngebieten in Karow ungünstig.
Wenn man die Neubaugebiete hinzudenke sei der Bau eines Windrads besonders fragwürdig, meint Kraft. Zwar befände sich in dem Bereich schon ein Windrad – allerdings in deutlichem Abstand zum besiedelten Gebiet. Als viel geeigneter sieht Kraft eine Position auf der
anderen Seite von Karow an.
Erstes Windrad in Karow entstand unter heftigem Protest
Im Gewerbegebiet Am Posseberg wären die störenden Effekte eher zu tolerieren, weil dort
fast niemand wohnt. Dort sind auch schon zwei Windräder platziert. Darunter die erste Anlage Berlins überhaupt, die der Senat Ende der 2000er Jahre gegen heftigen Widerstand von
Naturschützern durchsetzen musste.
Der Naturschutzbund Nabu wies darauf hin, dass seltene Vogelarten wie der Rotmilan durch
die Rotorblätter gefährdet würden, unterlag aber vor Gericht.
Direkt am Autobahndreieck Pankow an der B109 errichtete dann die Firma Umweltplan Projekt GmbH aus Bernau eine Anlage mit 148 Metern Nabenhöhe zur Energieversorgung von
800 Haushalten. Die geplante Windkraftanlage in den „Neuen Wiesen“ wäre nochmals 12
Meter höher.
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