
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, wir müssen ein wenig ausholen – bitte haben Sie 
Geduld und folgen Sie uns auf dem Weg durch diese Zeilen. Wir denken, es lohnt sich!  
Vielen Dank! 

Der Reinhardswald  
„Mehr als wertvolle Heimat: Der Reinhardswald steckt voller Geheimnisse. (...) Innerhalb Hessens 
bildet der Reinhardswald mit seinen 23 000 Hektar Fläche das größte in sich geschlossene 
Waldgebiet.“ 

So beginnt die Autorin ihren am 21.3.2011 erschienenen Bericht in der HNA-Serie: „Internationales 
Jahr der Wälder – Der Reinhardswald ist mit dabei“ ihre Ausführung über die Besonderheiten des 
Reinhardswaldes. Weiter heißt es dort :  

„Da er so gut wie unbewohnt ist, zählt er auch zu den am wenigsten besiedelten Regionen 
Deutschlands. Das in ihm wachsende Holz hat einen Verkaufswert von 225 Millionen Euro. (…) Für die 
meisten Menschen dürfte die Bedeutung des Reinhardswaldes aber weitaus größer und in Geld nicht 
aufzuwiegen sein. Denn er ist landschaftsprägend, er ist Heimat, Rückzugsort, aus ihm gewinnen 
sieben Gemeinden ihr Trinkwasser und er ist eine leistungsstarke Klimaanlage und versorgt die 
Menschen der Region mit sauberer Luft. Auf 360 Kilometer markierten Wegen können Wanderer den 
Wald durchstreifen. Dabei kommen sie vorbei an 18 Naturschutzgebieten, elf geschützten Flora-
Fauna-Habitaten und dem Naturwaldreservat Weserhänge, an vergessenen Dörfern und alten 
Abbaustätten von Bodenschätzen.“ (…) 

Es wäre noch vieles zum Reinhardswald zu ergänzen – hier der Versuch einer Zusammenfassung, die 
auf Grund so vielfältiger, spezieller Aspekte dieses Waldes in jedem Fall unvollständig bleiben muss: 
 
Mit einer Höhe bis zu 472m und einer Ausdehnung über rund 40 km (etwa ab Wilhelmshausen bis 
nach Bad Karlshafen) bildet der Reinhardswald westlich der Oberweser das waldreiche Mittelgebirge 
des Weserberglandes. Der Reinhardswald ist Staatswald des Landes Hessen und weit über die 
Grenzen nicht nur Hessens sondern Deutschlands bekannt.  
 
Nicht umsonst häufig als „Schatzhaus der europäischen Wälder“ bezeichnet, ist der Reinhardswald 
seit Jahrhunderten bis heute Lebensraum einer Vielzahl von besonders schützenswerten Arten. 170-
jährige Eichenpflanzwälder und eine 200-jährige Eichenallee prägen das typische Bild des 
Reinhardswaldes, ebenso wie mächtige alte Buchen, Hainbuchen, Birken, Erlen und Wildäpfel. 

In einem HNA-Artikel vom 10.10.2009 mit der Überschrift „Tierwelt von besonderer Klasse“ zieht Dr. 
Norbert Teuwsen,  der zum November 2016 scheidende Leiter des Forstamtes Reinhardshagen, stolz 
Bilanz: 

„Das Besondere am Reinhardswald ist die Konzentration von vielen besonderen Arten“. (…) Dass die 
Tierwelt in Hessens größtem Waldgebiet nicht nur vielfältig ist, sondern auch unter den Insekten, 
Vögeln und Säugern zahlreiche seltene und höchst schützenswerte Arten vorzuweisen hat, spreche 
für den intakten Wohn- und Lebensraum. So sei der nachtaktive Uhu hier ebenso beheimatet wie der 
Wanderfalke, der unter den Falken als besonders edel gelte. Beide sind Felsbrüter und allgemein in 
ihrem Bestand hochgefährdet, ebenso übrigens wie der kleine, unauffällige Baumfalke oder der 
Schwarzstorch, der bereits seit zehn Jahren in der Region als Brutvogel zu Gast und auch dieses Jahr 
wieder gesichtet worden sei. (…) „Nicht nur die Artenvielfalt ist entscheidend, sondern auch das 
Konzentrat an prominenten Vögeln macht das bunte Gesicht des Reinhardwaldes aus", betont Dr. 
Teuwsen.  Bezüglich der Insekten weist der Experte auf das Vorkommen des Hirschkäfers mit seinem 
imposanten Geweih hin. Auch sei der Nashornkäfer hier zu Hause, ebenso wie der höchst seltene 
Eremit, die beide starke, alte Bäume wie beispielsweise die Solitäreichen als Lebensraum benötigten 
und deshalb im Reinhardswald gute Lebensbedingungen vorfänden. Aktuell sei auch eine nordische 
Libelle gesichtet worden, die in so vergleichsweise südlichen Gefilden äußerst selten anzutreffen sei. 



(…) Außergewöhnlich ist laut Dr. Teuwsen, dass im Reinhardswald schon seit vielen Jahren 
schätzungsweise 40 bis 50 Wildkatzen lebten, sich hier gut etabliert hätten und (…)  im Fokus von 
Forschungsprojekten der Universitäten Kassels und Göttingens stehen. Seit Mitte der 90er Jahre 
scheinen auch Luchse im Reinhardswald zu leben.(…)“   

Nach mehrfachen Sichtungen erfolgt derzeit ein Luchs-Monitoring  der Universität Göttingen mit 
Fotofallen im Reinhardswald, wie uns auf Anfrage aus dem Forstamt Reinhardshagen berichtet 
wurde. 

Im  aktuellen Artenschutz-Report des Bundesamtes für Naturschutz vom 20.Mai 2015,  in dem der 
Zustand der Artenvielfalt in Deutschland als „alarmierend“ bezeichnet wird,  ist nun zu lesen, dass 
der Rückgang der Arten auch auf die zunehmende Nutzung und Zerstörung unzerschnittener 
Lebensräume zurückgeführt werden muss. Einen der wenigen, noch weitgehend unzerschnittenen 
Lebensräume in Deutschland stellt der Reinhardswald dar. 

Was es sonst noch zu sagen gibt:  
Der Reinhardswald beherbergt seit 1907 auf 92 Hektar mit dem verwunschenen Urwald Sababurg 
Hessens ältestes Naturschutzgebiet. Ein Biotop, das in seiner urwüchsigen Form mit seinen bis 
1000jährigen Eichen wohl für ganz Mitteleuropa einzigartig ist.  
 
Ebenfalls erwähnenswert ist die Entstehung des ersten Friedwaldes in Deutschland, der eine Fläche 
von 116 Hektar umfasst und am 9.11.2001 im Reinhardswald eröffnet wurde. 
 
Archäologische Funde im Reinhardswald lassen auf frühmittelalterliche Befestigungen und sogar 
eisenzeitliche Anlagen schließen. Der Waldboden bewahrte eine Kulturlandschaft, die nirgendwo in 
Deutschland in dieser Geschlossenheit so erhalten ist wie hier, mit Spuren von Glashütten und 
Wüstungen, Grenzwällen und Schanzen, Eichelgärten  und über 100 Hügelgräbern. Im nördlichen 
Reinhardswald findet man bis heute die Ackerfluren aus dem Mittelalter, die sog. Wölbäcker. Noch 
immer ist längst nicht alles entdeckt und erforscht.  
 
Touristisch ist der Reinhardswald als Wanderparadies und auch international als „Heimat der 
Gebrüder Grimm“ bekannt. Er beherbergt unter anderem das  Dornröschenschloss Sababurg, dessen 
Ursprünge bis auf das Jahr 1334 zurückgehen. Aber auch der mit über 440 Jahren älteste in seinem 
ursprünglichen Areal erhaltene Tiergarten Deutschlands, der Tiergarten Sababurg, erfreut sich einer 
zunehmenden Beliebtheit und verzeichnet gerade in den letzten Jahren immer neue 
Besucherrekorde. 
 
Kein Wunder, dass die Anerkennung des Reinhardswaldes als Naturpark nun bevorsteht. 
 
 
Die Energiewende in Deutschland ist, sehr großzügig zusammengefasst, der Versuch einer 
sinnvollen, zeitgemäßen und entschlossenen Reaktion auf absehbar endende fossile Energievorräte, 
bisher kaum sicher zu entsorgende radioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken und eine aufgrund 
anhaltend hoher CO2-Emissionen sich steigernde globale Bedrohung durch zunehmende 
Erderwärmung mit all ihren katastrophalen Folgen. 
 
Eine solche Energiewende ist zweifellos zu unterstützen. 
  
Vornehmlich durch den Einsatz erneuerbarer Energien (zu denen Wind-, Sonnen- (Solarthermie, 
Photovoltaik), Meeres-,  Bioenergie, Wasserkraft und Erdwärme zählen) und Energieeinsparungen 
soll es bis 2050 weitestgehend möglich werden, eine nachhaltige, nicht fossile Energieversorgung zu 
erreichen. Die Energiewende im ursprünglichen Sinn  umfasst alle drei Bereiche der Energienutzung – 
also  Strom, Wärme und Mobilität. In der öffentlichen Diskussion wird der Begriff der Energiewende 



jedoch oft auf den kleinsten Sektor „Strom“ reduziert. In Deutschland macht der Stromverbrauch 
rund 20% des Primärenergieverbrauches aus. 
 
Das Land Hessen hat beschlossen, als einen Beitrag zur Energiewende für den Sektor „Strom“ u.a. 
zwei Prozent seiner Landesfläche zur Erzeugung von Windstrom zur Verfügung zu stellen. Viele dieser 
Flächen liegen im Wald. 
 
Auch im Reinhardswald sind in der letzten Fassung des Teilregionalplanes ausgedehnte Flächen für 
die Windenergienutzung vorgesehen. 
 
 
Was nun? 
Wie bringt man den Schutz des artenreichen, außergewöhnlichen Reinhardswaldes mit den 
Vorstellungen zur erforderlichen Entwicklung der Energiewende zusammen?  
 
Denn der Reinhardswald ist, wie wir oben herauszuarbeiten versuchten, weit mehr als schlichte 
„Landesfläche“ und sicher einer der wertvollsten Lebensräume, die das Land in Hessen aber auch 
deutschlandweit und wohl auch darüber hinaus zu bieten hat.  
 
Nicht nur die Mitglieder der Regionalversammlung sehen sich hier in einem Dilemma. 
 
 
Muss nun der Reinhardswald für die Energiewende geopfert werden?  
Die Antwort ist: Nicht jetzt! 
 
Die Begründung:  
Mit den Beschlüssen des Energiegipfels vom Juli 2016 wurden Nordhessen, Niedersachsen und 
Schleswig- Holstein zu sog. „Netzengpassgebieten“ erklärt. 
Das bedeutet: in diesen Gebieten entsteht schon jetzt  viel „Wegwerfstrom“, der zwar bezahlt 
werden muss, aber wegen zu schwacher Stromnetze nicht eingespeist werden kann. Alternativ 
wären hohe Abschaltzeiten möglich – d.h. Stillstand der Anlagen trotz Wind. Die nicht erzeugten, 
aber zu erzeugen möglichen Kilowattstunden müssten aber ebenfalls bezahlt werden. 
 
Deshalb, so die Vorgabe, muss der Zubau in diesen Netzengpassgebieten noch deutlicher sinken als 
in den anderen Bundesländern – vorgesehen sind 58 Prozent des jetzigen Niveaus, was für alle drei  
o.g. Länder etwa 300 Windanlagen jährlich bedeuten würde. So viele, wie Schleswig Holstein zuletzt 
alleine errichtet hat. 
 
Neben dem hinterher hinkenden Ausbau der Stromnetze, fehlen nach Aussage von Experten, 
absehbar auf etwa 10 Jahre, effektive, in der Größe erforderliche und gleichzeitig bezahlbare 
Speicher, die etwa in der Lage wären, die schon jetzt hohen Stromüberschüsse an windigen Tagen 
aufzunehmen. Bisherige Speichertechnologien bieten Ansätze, stehen aber für den erforderlichen 
Großmassstab bei unvorstellbaren Mengen konstant benötigten Stromes bis auf Weiteres (s.o.) nicht 
zur Verfügung. 
 
Ein Opfer zu bringen muss manchmal sein. Es macht aber nur Sinn, wenn es gerechtfertigt ist. 
 
Wir sehen, dass es nicht gerechtfertigt ist, derart kostbare Regionen wie den Reinhardswald für die 
Energiewende jetzt zu opfern. 
 



Daher fordern wir Sie dringend dazu auf, alles Ihnen Mögliche zu unternehmen und sich 
dafür einzusetzen, dass Planungsflächen für Windenergieanlagen in besonders  schützens-
werten Bereichen wie im Gebiet des Reinhardswaldes zurück gestellt und in den nächsten 
5 Jahren nicht zur Bebauung freigegeben werden! 
 
Denn dass in der oben beschriebenen aktuellen Engpass-Situation die vergleichsweise begrenzten 
Zubauten an Windkraftanlagen in Hessen ausgerechnet im zukünftigen Naturpark Reinhardswald 
erfolgen sollen, lässt sich ökologisch jetzt ganz sicher nicht rechtfertigen. 
 
Opfern wir heute dennoch dieses weitgehend unzerschnittene, einzigartige Waldgebiet, so verliert 
die Gesellschaft als Ganzes auf Generationen weit mehr, als sie gewinnt. 
 
Nach 5 Jahren aber sollte man sehen können, wie weit Trassen- und Speicherausbau  voran-
geschritten sind, welche interessanten und möglicherweise effektiveren Technologien entstanden 
sind und ob es dann überhaupt noch erforderlich ist, den Reinhardswald (und andere vergleichbar 
wertvolle Gebiete) zur Stromgewinnung in Betracht zu ziehen. 
 
Wenn ja, wird das Verständnis größer, die Argumentation nachvollziehbarer sein. 
Wenn nicht, werden wir alle feiern können! 
 
Mit einer 5 Jahres-Verschiebung wird hier nichts verloren – vielleicht aber alles gewonnen! 
(Allerdings: ökonomisch fehlen dem Land Hessen die erhofften Pachteinnahmen – aber das war ja 
wohl hoffentlich nie der Grund und sollte es auch zukünftig nicht sein, im Reinhardswald Flächen für 
Windenergieanlagen auszuweisen.) 
 
 
Deshalb: 
5 Jahre für die Energiewende, 5 Jahre für den Reinhardswald! 
 
Unterstützen Sie diesen Appell! 
 
Wir alle haben viel zu gewinnen! 
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