
Wind, Land 
und Leute
Gesichter und Geschichten aus dem Raitenbucher und Workerszeller Forst



Foto Windpark



Unser WeihnachtsgrUss 2017

Energie und Klima sind am Ende dieses Jahres zu bestimmenden Themen der nationalen 
und internationalen Politik geworden. Schafft es die Weltgemeinschaft, rechtzeitig auf das 
2-Grad-Ziel einzuschwenken? Und ist Deutschland bereit, seinen Beitrag dazu zu leisten? 

Für OstWinD hat die energiewende schon vor 25 Jahren begonnen – und war nie nur eine  
abstrakte Größe. Jeder unserer Windparks trägt seinen Teil zur Stromversorgung der Zukunft 
bei und ist Ausdruck unseres Anspruchs, Energie fürs Leben zu liefern.

So auch unser erst vor wenigen Wochen eröffnetes Windprojekt im Raitenbucher und Workerszeller 
Forst: ein Gemeinschaftswerk, das an der Nahtstelle von Mittelfranken und Oberbayern zwei  
benachbarte Gemeinden, Landkreise und Regierungsbezirke in der regionalen Energiewende  
vereint. Im Herzen Bayerns ist daraus der größte Wald-Windpark des Landes erwachsen.

Wir wollten von den Beteiligten vor Ort erfahren, wie sie ihre Heimat heute wahrnehmen, was 
ihnen daran besonders wichtig ist und welche Rolle für sie die regenerativen Energien als neue 
Elemente in der Landschaft spielen. Entstanden ist daraus das Portrait einer einzigartigen 
Region – erzählt in Gesichtern und in Geschichten, wie sie das Leben schreibt.

Ein frohes Fest und ein gutes 2018 wünscht Ihnen
Ihre OSTWIND-Gruppe

Regensburg | Straßburg | Prag



BüRGERmEISTER JOSEF DENGlER, RaITENBuch



als Bürgermeister bin ich laufend in Wald und Flur unterwegs. Wichtig ist 
mir der Erhalt unserer landwirtschaftlichen Kulturlandschaft, die von den 
Bauern seit Jahrhunderten gepflegt und gehegt wird.

Ich bin mein ganzes Leben in dieser rauen und windigen Juralandschaft 
ansässig, die weitgehend unbelastet von Lärm und Abgasen ist. 
Andererseits ist sie den Vögeln, Insekten und Waldtieren eine 
Heimat. Hier fühle ich mich wohl und – 
hier bin ich daheim.

Ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde 
stehe ich den Erneuerbaren Energien aufgeschlos-
sen gegenüber. Ich freue mich über jede 
Investition, die zur regionalen Wertschöp-
fung und zur Energiewende beiträgt. 
Wichtig ist aber, dass der Mensch nicht 
darunter leidet. Das ist bei dem neuen 
Wald-Windpark vorbildlich gelungen.



BERNhaRD RuDINGSDORFER, POlIzIST uND ImkER



ich wohne seit 1991 in reuth im Wald, einem kleinen Ortsteil 
östlich von Raitenbuch. Und geboren bin ich nur wenige Kilo-
meter von hier entfernt in Titting. Heute verbindet mich nicht 
nur meine Herkunft mit dieser Region, sondern vor allem 
auch meine Hobbys: die Jagd und die Imkerei.

Was mir hier besonders gefällt? Da fällt mir zuerst die 
Raitenbucher Mahd ein, ein wundervoller Ort, der von weiten 
Wiesen und mächtigen Eichenbäumen geprägt ist. 
Dann denke ich mir: Wir wohnen da, wo andere Urlaub 
machen!

Kohle und Atom sind keine Option mehr. Deshalb begrüße 
ich die Nutzung Erneuerbarer Energien dort, wo der Standort 
passt. Und für die Windkraft im Raitenbucher Forst ist 
dies gegeben.



kaThaRINa NauDERER, REvIERlEITERIN DER BayERISchEN  
STaaTSFORSTEN Im FORSTBETRIEB kIPFENBERG



ich bin Försterin im revier rupertsbuch der Bayerischen 
Staatsforsten, zu dem der Raitenbucher und Workers-
zeller Forst gehören. Gemeinsam mit meinen zwei 
Forstwirten und dem Forstwirtschaftsmeister bin ich für 
1.740 Hektar Wald verantwortlich.

Besonders gefallen mir die Überreste aus früheren 
Zeiten, die in dieser Gegend so zahlreich zu finden sind. 
Die Hügelgräber der Kelten, der römische Limes und die 
Erzabbaustellen lassen sich draußen noch heute erken-
nen und zeugen von der langen menschlichen Nutzung 
dieses Bodens. 

15 der 16 Anlagen des neu errichteten Windparks stehen 
im Staatswaldrevier. Hier wird vor Ort dezentral Energie 
für rund 38.000 Haushalte gewonnen. Es freut mich, 
dass so wenig Fläche so einen großen Nutzen für die 
Gesellschaft haben kann!



JOhaNNES SEmmlER, vEREINIGTE maRmORWERkE kalDORF



Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit stark regionaler 
Verwurzelung, das heimischen Jurakalkstein abbaut und verarbeitet. 
Der Raitenbucher Forst und das Umspannwerk für den Windpark 
befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserem Werksgelände. 

Landschaft und Heimat sind für mich wichtige Faktoren, die es 
einerseits zu entwickeln, andererseits zu bewahren gilt. Dem 
sind wir in der Steinindustrie ganz besonders verpflichtet. 
Nicht zuletzt, weil wir selbst in der Region wohnen, von 
deren Bodenschätzen wir leben.

Für die Entwicklung unserer Region leisten die Erneuerbaren 
Energien einen großen Beitrag zum Erhalt der Wirtschafts-
kraft. Allerdings geht das mit ebenso großer Verantwor-
tung für den Erhalt der Landschaft einher wie bei uns in 
der Steinindustrie.



NaDINE kuNzE, OSTWIND-PROJEkTmaNaGERIN



ich stamme selbst nicht direkt aus der region, habe jedoch bei 
unzähligen Ortsterminen während der Planungs- und Bauphase 
sehr viel Zeit dort verbracht. So sind mir Land und Leute ans Herz 
gewachsen.

Besonders beeindruckt bin ich von dem riesigen Wald und, 
um ehrlich zu sein, anfangs habe ich mich des Öfteren 
sogar darin verirrt. Mittlerweile finde ich mich dort aber 
fast schon blind zurecht.

Strom aus Erneuerbaren Energien sehe ich sehr positiv. 
Windenergie- oder auch Photovoltaikanlagen fügen sich 
gut in das Landschaftsbild ein, benötigen wenig Fläche 
und liefern sauberen Strom für die Region. Wichtig für 
mich ist, dass die regenerative Stromerzeugung im 
Einklang mit Erholungsgebieten möglich ist und sich 
beides nicht gegenseitig ausschließt. 



alFRED GRImm, SchäFER



Mit unseren tieren sind wir teil dieser Landschaft, die ohne Schafe in ihrer 
besonderen Charakteristik nicht zu erhalten wäre. Meine Herde beweidet 
140 Hektar vom Schambach- über das Lauben- bis zum Kuchental. 
Hier liegt übrigens auch die aus dem Windprojekt entstandene Hutewaldfläche, 
die ich in Zukunft mit meinen Schafen pflegen werde.

Ich genieße es sehr, dass wir seit drei Generationen in einer Region zuhause sind, 
die sich ihre Ruhe bewahrt und im Kern nur wenig verändert hat. 
Ihren besonderen Reiz gewinnt sie für mich aus der Abwechslung von Trockenrasen 
und Waldflächen.

Ich persönlich halte die Windkraft für eine optimale Form der Energiegewinnung, 
auch hier bei uns. In den Wäldern meiner näheren Umgebung stehen heute 30 
Anlagen – die stören weder mich noch meine Schafe!



DaNIEl zIEhR, OSTWIND-PROJEkTENTWIcklER



ich war über mehrere Jahre hinweg als Projektentwickler bei OstWinD für die Planung 
der beiden Windparks verantwortlich – ein einzigartiges Vorhaben mit vielen spannenden 
Facetten, das uns wirklich gefordert hat. Entscheidend für den Erfolg war am Ende das 
perfekte Miteinander aller Beteiligten vor Ort.

Irgendwann im Verlauf des langen Verfahrens habe ich mich in diesen Wäldern fast wie 
zuhause gefühlt. Und als gebürtiger Mittelfranke bin ich schon auch stolz darauf, mit dem 
größten Wald-Windpark Bayerns einen so bedeutenden Beitrag zum 
Klimaschutz in meiner Heimat leisten zu können.

Ich hoffe, dass zukünftig auch andere Kommunen so engagiert agieren 
wie hier, wo ein harmonisches Zusammenspiel der Nutzung der 
Windenergie im Einklang mit den Schutzgütern Tier, Mensch 
und Landschaft gelungen ist. Dann wäre trotz der 
10H-Regelung viel mehr Windkraft in 
Bayern möglich!



WaLD-WinDPark reichertshüLL UnD WOrkerszeLLer FOrst

Projektplanung: OSTWIND, Projektrealisierung: Max Bögl OSTWIND (MBO)
Flächenbereitstellung: Bayerische Staatsforsten (15), Stadt Weißenburg (1)

Projektsteckbrief reichertshüll
Anlagen: 11 Nordex N131, Leistung pro Anlage: 3,3 MW
Nabenhöhe: 134 m, Rotordurchmesser: 131 m
CO2-Einsparung: 60.500 t/a, versorgte Haushalte: 27.500

Projektsteckbrief Workerszeller Forst
Anlagen: 5 Nordex N131, Leistung pro Anlage: 3,3 MW
Nabenhöhe: 134 m, Rotordurchmesser: 131 m
CO2-Einsparung: 25.000 t/a, versorgte Haushalte: 11.000
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Unsere Weihnachtsspende geht an  
»Terre des Femmes – Menschenrechte für die Frau«.

OSTWIND-Gruppe
D-93047 Regensburg | www.ostwind.de

OSTWIND International S.A.S.
F-67300 Schiltigheim | www.ostwind.fr

Max Bögl OSTWIND CZ, s.r.o.
CZ-100 00 Praha 10 | www.ostwind.cz


