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Gemeinsam an Energie gewinnen.

Legende
Projekt Reichertshüll 

Projekt Reichertshüll II

Workerszeller Forst

Rothenstein

RAITENBUCHER
FORST

B 13

Öko-Strom auS dem reich der haSelmauS
Informationen zu den Wald-Windparks Reichertshüll und Workerszeller Forst

HigH-TecH zwiscHen 
Himmel und erde
Die technische Entwicklung bei Wind-
kraftanlagen macht heute Nabenhö-
hen von über 130 Metern möglich. Dies 
erlaubt die Nutzung sehr dauerhafter 
Windströmungen in größeren Höhen-
lagen und oberhalb rauer Oberflächen, 
wie sie Bayerns Wälder bieten. 
Gleichzeitig werden solche Windkraft-
Standorte immer wichtiger, um einer-
seits unsere klimaschutzziele zu er-
füllen und andererseits eine sichere 
energieversorgung zu gewährleisten – 
langfristig zu 100 % aus regionalen 
und erneuerbaren Quellen.

reichertShüll
Anlagentyp 11 Nordex N131
Leistung Anlage 3,3 Megawatt
Nabenhöhe 134 Meter
Rotordurchmesser 131 Meter

enerGie- und umWelteffekte
Der Windpark Reichertshüll erzeugt 
Strom für rund 36.000 Haushalte und 
trägt mit einem Anteil von 81.000 t pro 
Jahr zur CO2-Einsparung bei.

flächenbereitStellunG
Bayerische Staatsforsten AöR
Tillystraße 2
93053 Regensburg
www.baysf.de 

ProjektrealiSierunG
Max Bögl OSTWIND GmbH
92369 Sengenthal
www.ostwind.de
www.max-boegl.de

ProjektPlanunG
OSTWIND-Gruppe
Gesandtenstraße 3
93047 Regensburg
www.ostwind.de

der menscH 
nutzt den Wind seit Jahrtausenden, zum Beispiel für 
den Antrieb von Segelschiffen oder Windmühlen. Heute 
wird die natürliche Kraft des Windes mit Hilfe moderns-
ter Technologie in elektrische Energie umgewandelt. In 
Deutschland decken die derzeit 28.000 Windkraftanlagen 
über 12 % unseres gesamten Stromverbrauchs ab. 
Sie liefern den größten beitrag zur Stromerzeugung aus 
erneuerbaren energien und helfen so, über 60 millionen 
tonnen des klimaschädlichen treibhausgases co2 zu 
vermeiden.  

wald-energie 
Der Wald ist von jeher ein wichtiger 
Energiespeicher und -lieferant. Holz 
ist gespeicherte Sonnenenergie! Auf 
einem Hektar Wald wachsen jähr-
lich acht Festmeter Holz nach. Würde 
man dieses Holz verbrennen, ließen 
sich 1.800 Liter Heizöl ersetzen. Mit 
der Windenergie steht jetzt über den 
Baumkronen eine zusätzliche regene-
rative Ressource zur Verfügung, die 
nur minimale Flächen benötigt.  
im umfeld einer Windkraftanlage 
bleibt der Wald vielfältiger lebens-
raum für tiere und Pflanzen sowie 
erholungsgebiet für uns menschen.  

sTarke impulse für die region
Zwei Wälder, zwei Windparks und eine Vision! Es ist ein einzig-
artiges Gemeinschaftswerk, das an der Nahtstelle von Mittel-
franken und Oberbayern zwei benachbarte Gemeinden, Landkreise 
und Regierungsbezirke in der regionalen Energiewende vereint. 
Zwei renommierte mittelständische Unternehmen aus Bayern 
realisieren unter dem Dach der Max Bögl OSTWIND (MBO) in den 
Landkreisen Weißenburg-Gunzenhausen und Eichstätt auf Flächen 
der Bayerischen Staatsforsten den größten Wald-Windpark im 
Freistaat.
mit dem Projekt einher geht ein umfangreiches Programm an  
ökologischen ausgleichsmaßnahmen und die möglichkeit der wirt-
schaftlichen beteiligung der bürgerinnen und bürger vor ort.

WorkerSzeller forSt
Anlagentyp 5 Nordex N131
Leistung Anlage 3,3 Megawatt
Nabenhöhe 134 Meter
Rotordurchmesser 131 Meter

Gemeinde 
Raitenbuch

Gemeinde 
Schernfeld


