
 
 
REG.eV informiert 
Die allgemeine Zielsetzung des Vereins REG.eV lässt sich in 
einem Slogan zusammenfassen: Energiewende in Roßdorf 
umsetzen! Hierzu gehören sowohl die Energie-Einsparung als 
auch die sachliche Beschäftigung mit den Erneuerbaren. Unse-
re Veranstaltungen sowie diese Artikelserie tragen zur inhaltli-
chen Information bei. 
 
Speicherung von Erneuerbaren Energien 
Auch in Roßdorf ist zu hören, dass der Bau der beiden Windrä-
der überflüssig und sinnlos sei, da der Wind nicht dauerhaft 
weht. Bei Starkwind und Sonnenschein jedoch – auch wenn 
diese Kombination eher selten ist – kommt es bereits jetzt zu 
mehr Angebot als Verbrauch der Erneuerbaren. Da liegt es 
nahe, auf eine fehlende Stromspeicherung hinzuweisen. Tat-
sächlich gibt es heute schon viele Methoden der Speicherung: 

 Direkte Speicherung 

Direkt kann Strom nur in Kondensatoren und in Spulen gespei-
chert werden. Die Strommenge ist jedoch begrenzt, sie sind 
jedoch sehr gut zum sehr schnellen Glätten von Spannungs-
spitzen oder -tälern geeignet. 

 Umwandlung in Chemie 

In Batterien und Akkus wird elektrische Energie chemisch ge-
speichert. Das ist bekannt und erprobt, doch ziemlich teuer. 
Trotzdem kann es Sinn machen: Bis zur deutschen Wiederver-
einigung standen in West-Berlin große Akkus, die im Falle ei-
nes Falles die Notversorgung der Bevölkerung übernommen 
hätten. Einen Schub erlebt diese Technik gerade durch e-Bikes 
und Elektroautos. Wenn sie nicht fahren, stünden viele dezent-
rale Speicher zur Verfügung. Marktreif ist diese Art der Spei-
cherung bereits für Hausbesitzer: regionale Energieversorger 
bieten erschwingliche Paketlösungen von PV-Anlagen und 
Akkus an, die 70% des Haushaltsstroms aus Sonne liefern!  

 Umwandlung in mechanische oder Lageenergie 

Die bekannteste Form der Stromspeicherung ist das über 100 
Jahre alte Pumpspeicherwerk. Es ist einfach, zuverlässig und 
erprobt. In Deutschland gibt es davon rund 6 Megawatt Spei-
cherkapazität, das entspricht der Leistung von sechs konventi-
onellen Kraftwerken. Die 25 existierenden Kraftwerke sind ver-
gleichsweise günstig. Etwas weniger günstig kann auch Luft 
anstelle von Wasser genutzt werden, wie im niedersächsischen 
Huntorf seit 1978 in Salzkavernen. Eine weitere Form der 
Energiespeicherung sind Schwungmasse-Kraftwerke. Sie ha-
ben einen weniger guten Wirkungsgrad, können jedoch wie die 
beiden anderen Formen vor Ort sehr kurzfristig Strom liefern 
und sind häufig anzutreffen, z.B. in Krankenhäusern. 

 Umwandlung in Wasserstoff (Power-to-Gas)  

Um Wasserstoff zu erzeugen, benutzt man den Vorgang der 
Elektrolyse. Er ist ein begehrter Grundstoff der Industrie, es gibt 
gar 2 große Verteilnetze in Ost- und Westdeutschland. Er ist 
auch als Beimischung für das Gas im Haushalt nutzbar, das so 
genannte Stadtgas enthielt 50% davon. Die bisher größte Anla-
ge mit 0,5 MW erzeugt Wasserstoff bereits mit einem Wir-
kungsgrad von 77%. Größere Anlagen sind in Bau, z.B. im 
Auftrag von AUDI mit 6 MW. Die Rückgewinnung von Strom 
liegt bereits jetzt im Bereich der Wirkungsgrade von konventio-
nellen Kraftwerken.  
Zusammenfassend kann man sagen, es gibt heute bereits 
ausreichend erprobte Stromspeicher-Techniken. In naher 
Zukunft kann auch Roßdorfer Windstrom zur vorüberge-
henden Energiespeicherung genutzt werden. 
 
Roßdorfs Windräder wird man in Roßdorf nicht hören 
Roßdorfs Windgegner behaupten, ein Windrad sei „in 1000 m 
noch mit 45dB hörbar“. 
Das ist physikalisch unmöglich und wäre nie genehmigungsfä-
hig. Gesetzliche Grenzwerte im Allgemeinen Wohngebiet wie in 

Roßdorf sind 40dB(A) nachts, Sondergebiete 35 dB(A). Diese 
Werte werden in Roßdorf sicher weit unterschritten. 
Unsere Grafik zeigt die als farbige Flächen markierten Schall-
pegel um den Tannenkopf. Tatsächlich endet die 40 dB(A) 
Zone an der B 26, am ersten Haus in der Egerländerstraße 
werden weniger als 35 dB(A) erreicht, und in Roßdorf 
selbst geht es unter die 30 dB(A) Schalldruckpegel (gleich-
zusetzen mit Flüstern).  
Außerdem: Diese Schallwerte gelten nur wenn der Wind in 
Richtung Roßdorf bläst, sonst ist es noch leiser. Die Hauptwind-
richtung ist zu 80% aus West / Südwest, also weg von Roßdorf. 
Kurz gesagt: Selbst bei Starkwind aus Nord-Osten ist der Lärm 
der B 26 immer deutlich lauter als die der Windräder, im Ort 
kann man sie nicht hören. 
Zu Falschbehauptungen kommt man ganz leicht, wenn man wie 
die Roßdorfer Windgegner die Messgrößen dB und dB(A) 
durcheinander wirft. Genormte Kenngröße für die Belastung der 
Menschen ist der „bewertete Schalldruck“ dB(A), der Frequen-
zen, Empfindlichkeiten und Eigenschaften des menschlichen 
Gehörs einbezieht. Nur dieser Wert ist in diesem Zusammen-
hang seriös. Er wird in Roßdorf weit unterschritten. 
Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat die Klagen gegen die 
großen Windräder am Binselberg am 02.02.2011 so abgewie-
sen: „Mit einer Gesamtbelastung von prognostizierten 38,7 
dB(A) – als „worst-case“-Betrachtung – werden die verbindli-
chen Vorgaben der TA-Lärm für ein allgemeines Wohngebiet 
eingehalten“ (Aktenzeichen 6 K 877/09.DA und 6 K 
1239/09.DA). Und die Wohnbebauung in Groß-Umstadt ist 
weniger als 1000 Meter entfernt!  
In Roßdorf ist das erste Haus genau 1282 Meter weg vom 
nächstgelegenen Windrad. 
 

 
Bild: Schallausbreitung der Windräder am Tannenkopf Roßdorf 
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