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Osterholz-Scharmbeck. Der Ostteil von Heilshorn ist ein Idyll. Ein Ort, um abzuschalten, um 

aufzutanken, ganz besonders in der Nacht. Seit 2009 wohnt dort auch Detlef Gödicke mit 

Ehefrau Debbie und Stieftochter Lea. Am Ende einer Straße, in die niemand will, wenn er 

dort nicht lebt. „Wir sind extra hierher gezogen. Wir wollten diese Ruhe. Es war hier in vielen 

Nächten so still, dass wir im Sommer Nachts draußen saßen und uns sagten, ist das 

wunderschön hier." erzählt Debbie Gödicke-Höfken. 

 

 
Auf Beweistour: Detlef Gödicke mit seinem Messgerät. (Michael Thurm) 

Doch das Idyll ist längst nicht mehr so idyllisch. Seit die sieben neuen, 180 Meter hohen 

Windenergie-Anlagen in der Langen Heide stehen, ist für viele Heilshorner nichts mehr, wie 

es war. Viele in der Ortschaft haben versucht zu verhindern, dass der Windpark Lange Heide 

gebaut wird. Vergebens. Doch aufgegeben, sich gegen die Windräder zu wehren, haben sie 

bis heute nicht. 

Nun erreicht der Kampf gegen die Anlagen in  ihrer „Nachbarschaft" eine neue Dimension. 

Nachdem mehrfach Heilshorner ihren Unmut über den nächtlichen Lärm der Windräder 

Detlef Gödicke am Telefon geäußert hatten, kaufte er sich ein Messgerät mit Schallpegel-

Kalibrator. Ein Messgerät, das sehr exakt misst, was die Anwohner in Heilshorn schon lange 

geahnt haben. Die sieben neuen, 180 Meter großen Windräder sind viel zu laut, deutlich mehr 

als die TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) erlaubt. 



 
16. September, 1.14 Uhr, totale Windstille -und doch zeigt das Messgerät auf dem Grundstück 

von Detlef Gödicke 47,2 Dezibel an. Erlaubt sind 41 Dezibel. (Michael Thurm) 

Kaum Schlaf in der Nacht 

Es war die Woche nach den Kommunalwahlen, als Gödicke die Entscheidung traf: „Jetzt 

muss ein Messgerät her." Niemals zuvor rotierten die Flügel der Windkraftanlagen so extrem 

laut. „An Schlaf war nicht zu denken“, schildert Debbie Gödicke-Höfken die nächtlichen 

Stunden. Genauso wenig an frische Luft. Trotz der sommerlichen Temperaturen waren die 

Fenster vieler Anwohner verrammelt. „Es war einfach unerträglich." erzählt Debbie Gödicke-

Höfken. Sie rief beim Landkreis an und beschwerte sich. Von dort kam der Hinweis: „Wir 

kümmern uns. Es kommt jemand zum Messen, es gab schon mehrere Beschwerden.“ 

Doch Detlef Gödicke wollte nicht warten, ergriff die Initiative, kaufte und maß. Das Ergebnis 

erschreckte ihn selbst. Nicht nur auf seinem Grundstück, wo 41 Dezibel nicht überschritten 

werden dürfen, zeigten die Werte um die 47 Dezibel als Durchschnittswert an. Auch bei 

einem seiner Nachbarn, im reinen Wohngebiet, wo 36 Dezibel nicht überschritten werden, 

lagen die Werte weit darüber. Gemessen übrigens zu einem Zeitpunkt, an dem ganz Heilshorn 

schläft – um 1.14 Uhr und – exakt nach Vorschrift der TA-Lärm mit 50 Zentimeter Abstand 

außen an einem auf Kipp stehenden Fenster.  Bei Windstille, zwar in Richtung der 

Windkraftanlagen, aber verdeckt durch Büsche und hohe Bäume. „Ich habe nicht einmal in 

der lautesten Nacht gemessen", sagt Detlef Gödicke. Als das Messgerät bei ihm eintraf, waren 

die Extremnächte schon Vergangenheit. 

Mit seinen Ergebnissen wandte sich Gödicke an den Landkreis. Und dort ist man 

offensichtlich beunruhigt. Signalisierten Landrat Bernd Lütjen und Eckermann-Nachfolger 

Dominik Vinbruck doch nur wenige Stunden später Gesprächsbereitschaft. „Wir treffen uns 

am 13. Oktober„, freut sich Detlef Gödicke bereits auf das Treffen. Denn so manche Frage 

möchte er an die Verantwortlichen in der Landkreisverwaltung loswerden. Zum Beispiel, 

wann, wo und wie der Landkreis selbst gemessen hat. Denn aus dem Kreishaus bekamen die 

Anwohner die Antwort, alles sei in Ordnung. Gödicke möchte auch wissen, warum das 

Fundament für das achte Rad, das sogenannte Wolters-Rad – Landwirt Wolters hatte den Bau 

beantragt – so klammheimlich errichtet wurde. „Wir wurden nicht benachrichtigt, durch den 

Mais verdeckt, haben wir den Bau gar nicht mitbekommen“, berichtet Detlef Gödicke. Er 

möchte wissen, warum der Bau des achten Rades genehmigt werden konnte, obwohl es noch 

näher an den Häusern stehen wird und schon die bereits errichteten Anlagen bei Weiten die 

erlaubten Werte überschreiten. besonders aber interessiert ihn, was die Behörde unternehmen 

wird, damit in Zukunft die gesetzlich vorgeschriebenen Schallwerte, besonders in der Nacht, 

eingehalten werden. 



Gödicke ist überzeugt, der Landkreis ist jetzt in Erklärungsnot. „Die Werte sind viel zu hoch, 

das ist Fakt." Der 13. Oktober werde zeigen, ob der ehemalige Bürgermeister von Osterholz-

Scharmbeck, Martin Wagener, Recht behält. Detlef Gödicke erinnert sich an eine Episode. 

Seine Stieftochter Lea hatte sich einst – gestört durch die damals noch kleinen Windräder – 

ohne Wissen der Eltern bei Wagener beschwert. Der hatte die junge Dame mit den Worten 

beschwichtigt, es gehe alles nach Recht und Gesetz zu. Sie solle nur abwarten, bis die neuen, 

großen Windräder kämen, dann wäre das mit dem Lärm vorbei. Detlef Gödicke, seine Familie 

und die betroffenen Anwohner in der Heilshorner Idylle wollen daran nicht mehr so recht 

glauben. 

 


