
Stadt- und Verbandsgemeinde 

Marktplatz 

55566 Bad Sobernheim 

z.Hd. Helm Bgm. Kehl/ Herrn Bgm. Greiner 

Windkraftanlage im nördlichen Stadtwald 

Sehr geehrter Herr Kehl, sehr geehlier Herr Greiner, 

P/<rRLt

mit Entsetzen haben wir davon Kenntnis erhalten, dass die Stadt- und Verbandsgemeinde

verwaltung Bad Sobernheim im nördlichen Stadtwald, also in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
unserem Kurhaus, Flächen für Windkraftanlagen ausweisen will. 

Der nördliche Stadtwald ist das wichtigste Wander- und Erholungsgebiet für Gäste unseres 

Hauses. Sollten eines Tages dOli tatsächlich Windräder stehen, wäre dies für unser Haus eine 

Katastrophe, es hätte gravierende wirtschaftliche Auswirkungen, denn viele Gäste würden 
dann unser Haus meiden. Auch heute schon bekommen wir viele negative Rückmeldungen 
wegen des "Spargelsalats" auf der anderen Seite der Nahe, der den Ausblick nach Süden 
Richtung Pfalz mächtig stöli. 

Außerdem ist gerade der vorgesehene Bereich eine der Haupt-Vogelfluglinien. Jedes Jahr 
können wir über dem Maasberg Tausende Kraniche und Wildgänse auf ihrem Flug in den 

Süden und zurück beobachten. 

Durch die geplante Fläche fürui auch die antike, römische Salzstraße, direkt betroffen wären 

auch meru'ere Hügelgräber keltischen Ursprungs. 

Gerade die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, für die der Tourismus ja ein ganz wichtiges 
Standbein ist, sollte alles unterlassen, was dies nachhaltig beeinträchtigen würde. 

Unser Haus würde eine solche Ansiedlung von Windrädern in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft nicht hinnehmen und wir würden uns denen, die bereits Widerstand und Klage 

angekündigt haben, anschließen. 

Wir bitten Sie daher nachdrücklich, dieses Ansinnen nicht weiter zu verfolgen. 

Grußen 
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Verbandsgemeindeverwaltung 

Bad Sobernheim 

Fachbereich 3 - Natürliche 

Lebensgrundlagen und Bauen 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 
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Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim - Teil
flächennutzungsplan Windenergie -
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Vorentwurf des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) für die Fortschreibung des Teilflächennutzungsplanes Windenergie der Verbands
gemeinde Bad Sobernheim tragen wir nachstehend erhebliche Bedenken vor und bringen 

mehrere Anregungen ein. 

1. landesrechtliche Vorgaben und Vorschriften 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz in der aktuellen Fas

sung (LEP IV) und dem Gemeinsamen Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klima
schutz, Energie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, 

für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013 (Hinweise für die Beurteilung 

der Zu lässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz - Rundschreiben 

Windenergie) wird bei der Flächenauswahl für die Windkraftnutzung dem Vorhandensein 

einer hohen Windhöffigkeit (mindestens 5,8 - 6,0 m/s in 100m Höhe) eine zentrale Bedeu

tung beigemessen. Sie stellt ein besonders wichtiges Kriterium für eine effektive Energieaus

beute zur Erfüllung der energiepolitischen Zielausrichtung dar. 

Das Nichtvorhandensein einer ausreichend hohen Windhöffigkeit stellt daher ein zentrales 

und mithin hartes Ausschlusskriterium der von Ihnen aufgenommen Fortschreibung des Flä
chennutzungsplanes - Teilplan Windenergie - dar. 
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Die energiepolitischen Vorgaben zur Erreichung der Energiewende -Zielsetzung fordern lan

desweit eine Erschließung von 2 % der Landesfläche für die Windenergiegewinnung. Dieser 

Zielsetzung wird in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim bereits annähernd durch die 

vom Regionalen Raumordnungsplan als Vorranggebiete ( Flächen 17 und 18 RO P) ausgewie

senen Flächen von 311 ha (1,8 % der Fläche der Verbandsgemeinde 17.3 61 ha) erfüllt. Nur 
diese Standorte weisen überwiegend die erforderliche Windhöffigkeit auf. Die 2 %

Zielsetzung bezieht sich auf die Landesfläche und muss von einzelnen Regio

nen/ Planungsebenen nicht zwingend erreicht werden. So hat beispielsweise die benachbarte 

Verbandsgemeinde Meisenheim einen Anteil von 5,8 % der Gebietsfläche für die Windener

gienutzung zur Verfügung gestellt. Damit wird in der Region für die Windenergiegewinnung 

mehr als ausreichend Fläche zur Verfügung gestellt. 

Die übrigen Plangebiete erreichen -wenn überhaupt - nur teilweise die energiepolitische Ziel
setzung der Mindestwindhöffigkeit von 5,8 - 6,0 m/s in 100m Höhe. 

Ihre Zielausrichtung und Begründung des Flächennutzungsplanentwurfs bezüglich der Aus
wahl der Windkraftplanflächen entspricht weder den energiepolitischen Vorgaben des LE P IV 

noch den Regularien des ministeriellen Rundschreibens vom 28.05. 2013 (Windenergieer

lass). So erfüllen Sie beispielsweise nicht die Vorgabe der Konzentrationsplanung und orien
tieren sich an dem absoluten Mindestwindhöffigkeitswert von nur 5,5 m/s. Den per Wind
krafterlass geforderten hohen Windhöffigkeitswert von mindestens 5,8 - 6,00 m/s legen Sie 
Ihren Planungen leider nicht zugrunde. Große Gebietsteile erreichen ausweislich Ihrer Plan

unterlagen nicht diesen Windhöffigkeitswert!! 

Das allgemeine und öffentliche Interesse für die Energiegewinnung in der Region ist mit dem 

im RO P ausgewiesenen Anteil genügend berücksichtigt. Sowohl der Koalitionsvertrag der 
rot-grünen Regierung aus dem Jahre 2011, als auch die Regierungserklärung selbst bestäti
gen, dass mit dem derzeitigen RO P die Ziele für den flächenmäßigen Anteil der Windenergie 
von 2% bis zum Jahre 2030 erfüllt sind. Der B U ND Rheinland -Pfalz geht in seinem " Fahrplan 
Energiewende Rheinland-pfalz" davon aus, dass bis zum Jahr 2030 der elektrische Strom zu 

100 % aus regenerativen Energiequellen erzeugt werden kann und muss. Zu diesem Zweck 
wären im Land jährlich 11 TWh Strom aus Windenergie zu erzeugen. Der Flächenbedarf für 
die dafür benötigten Anlagen beläuft sich auf ca. 10.000 bis 18.000 ha im Land. Dies sind 0,5 

bis 0,9 % der Landesfläche. Unter der Annahme, dass nicht alle ausgewiesenen Vorrangflä
chen 1 : 1 realisierbar sind, würde demzufolge die Ausweisung von mindestens 1 % der Lan
desfläche als Vorrangfläche für Windenergieanlagen ausreichen, um den erforderlichen Aus

bau sicherzustellen. In der Raumordnungsplanung werden die Ziele also mit einem großen 

Puffer erreicht. Wie bereits oben ausgeführt erfüllen Sie diese Vorgaben mit 1,8 % der Ver
bandsgemeindefläche. Eine unzumutbare Belastung der Bevölkerung durch Lärm und Beein
trächtigung des Landschaftsbildes aus energiepolitischen Gründen oder kommunalfiskali

schen Motiven über die Raumordnungsplanung hinaus ist deshalb abzulehnen. Der geplante 

Windpark Odernheim - Moorplacken grenzt an den Standort Lettweiler Höhe, der schon 
heute wie ein Industriepark anmutet und bereits technisch überformt ist. 
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In die Planungen des Planungsbüros Gutschker und Dongus, Odernheim, ist Landschaftspla

ner Herr Dieter "Waldo" Gründonner eingebunden. Er hat den Umweltbericht verfasst. 

Gleichzeitig ist er Ratsmitglied im Gemeinderat in Odernheim als Vorsitzender der Liste 

Gründonner und setzt sich dort für den Ausbau der regenerativen Energien auf dem Ge

meindegebiet Odernheim ein. Herr Gründonner ist seitens seines Arbeitgebers federführend 
involviert. Hier ist ein Interessenwiderstreit im Sinne von § 2 2  GemO R L P  anzunehmen. 

2. Mindestabstand zur Wohnbebauung und Aussiedlungen 

Die Installation von Mindestabständen in den rechtlichen Planungsvorgaben dienen dem 
Schutz öffentlicher und privater Belange und sollen bei den widerstreitenden Interessen im 

gebotenen Umfang Rechnung tragen. Insbesondere sollen mögliche Nutzungskonflikte und 

-einschränkungen, hier Belastung der Wohnbevölkerung durch Emissionen und Immissionen, 

vermieden werden. 

Den Neudorferhof als Aussiedlung im aktuellen Sinne der baurechtlichen Vorschriften zu 
werten, wird seiner tatsächlichen und historischen Bedeutung nicht gerecht. Im engeren 

Sinne sind Aussiedlungen id R landwirtschaftliche Betriebe, die aufgrund der von ihnen aus
gehenden störenden Emissionen und Immissionen im Außenbereich privilegiert sind. Diese 
Entwicklung ist erst Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden. Früher waren die landwirt

schaftlichen Betriebe in der Regel im Ortskern gelegen und prägen bis heute noch nachhaltig 

die ländlichen Gemeinden. 

Im Jahre 178 6 (urkundliche Erwähnung) siedelten Mennoniten hierher und gründetet den 
Neudorferhof. Insoweit ist der Neudorferhof eine gewachsene Ansiedlung im klassischen 

Sinne. Er hatte noch um 1950 ca. 60 Einwohner. 

Der Neudorferhof ist ein Ortsteil der Gemeinde Lettweiler und nicht nur ein Einzelgehöft, 

welches lediglich seine Gemeindezugehörigkeit nur über die Gemarkungszugehörigkeit be

gründet. 

Auf dem Neudorferhof dominiert zweifelsfrei die Wohneigenschaft. Lediglich Herr Lamb be

treibt einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb und eine Pferdepension. Bei den übrigen 
10 Bewohnern steht die Wohnnutzung im Mittelpunkt. Ferner gibt es eine eigene Kirche und 

einen Friedhof. Auch dies sind markante Eigenschaften, die sonst id R nur eigenständige länd
liche Dorfgemeinschaften aufweisen. Bei Aussiedlungen steht regelmäßig die Landwirtschaft 
im Mittelpunkt, die ja auch die notwendige Voraussetzung für die Privilegierung darstellt. 
Ferner fehlen bei Aussiedlungen Gotteshäuser und Grabstätten. 

Die Tatsache, dass eine aufsteigende und fortlaufende Hausnummernvergabe besteht, be

ginnend in Lettweiler und endend auf dem Neudorferhof mit der Haus-Nr. 103, unterstreicht 
die Eingruppierung als Ortsteil. Ferner erfolgt die Erschließung durch die K 21 in 

Donnersbergkreis und die K 79 im Landkreis Bad Kreuznach. Der Hühnerhof bei Abtweiler 
wird über die K 63 erschlossen. Aussiedlerhöfe sind nahezu ausschließlich über Wirtschafts
wege, Gemeindestraßen oder gar Privatwege an das klassifizierte Straßennetz angebunden. 
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Vor diesem Hintergrund ist eine Behandlung als Aussiedlung nicht nachvollziehbar. Einer 
entsprechenden Klassifizierung als Aussiedlung wird mit allem Nachdruck widersprochen. 

Insoweit wird die Anwendung der Mindestabstandsregelung für Wohnlagen reklamiert. 

Die Zahl der Einwohner ist hier für diese Bewertung eher nachrangig. Als Beleg sei angeführt, 

dass z.B. die kleinste Wohngemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, die Gemeinde 
Heinzenberg, nur 29 Einwohner hat. Ferner gibt es in Rheinland -Pfalz zwei weitere Gemein

den mit nur 11 Einwohnern (Dierfeld und Hisei). 

Im Flächennutzungsplanverfahren hat die Verbandsgemeinde Meisenheim den 

Neudorferhof mit den Kerngemeinden gleichgestellt und einen Schutzabstand von 1.000 m 

eingeräumt. Dieser Mindestabstand zu den Windparkflächen wurde auch dem St. 
Antoniushof und dem Hühnerhof bei Abtweiler sowie dem Welschrötherhof bei Hundsbach 

zugestanden. 

Vor dem Hintergrund all dieser Bewertungen ist der eingeräumte Schutzradius von nur 500 

m für uns Bewohner des Neudorferhofes völlig unzureichend. Wir fordern daher, dass der 

Neudorferhof als ein Ortsteil im klassischen Sinne wie eine Gemeinde behandelt wird und 
bei den weiteren Planungen ein Mindestabstand von 1.000 m im Sinne einer Gleichbehand

lung zur Anwendung kommt. Dies gerade vor dem Hintergrund, dass der Verbandsgemein
derat beabsichtigt einen Schutzabstand für die Gemeinden von 1.000 m festzulegen, obwohl 

im aktuellen RO P 2015 ein Mindestabstand von nur 800 m gefordert wird. 

3. Elementarer Planungsrahmen / Windparkabstände / Windhöffigkeit 

Wegen der Vorbelastung durch den Wind park auf der Lettweilerer Höhe mit 2 2  -
zweiundzwanzig -!! raumbedeutsamen Windenergieanlagen westlich des Neudorferhofes ist 

eine weitere Belastung durch WEA in nördlicher Richtung völlig inakzeptabel und wider
spricht auch den aktuellen Planungsvorgaben der Regionalen Raumordnungsplanung. Das 

Verbot der Einkreisung von Wohnlagen durch WEA und die Abstandsvorgaben ( 4  km) zwi
schen den einzelnen Wind parks im Raumordnungsplan stehen der Realisierung der Wind
energiepläne der Gemeinde Odernheim im Bauwald am Moorplacken entgegen. 

In diesem Bezug verweisen wir auf den Beschluss des Verbandsgemeinderates Meisenheim 
vom 1 6.0 6. 2015, mit dem die Abstände zwischen den Windparkflächen von 4 km und die 
Mindestwindhöffigkeit von 5,8 m/s in 100 m Höhe beschlossen worden sind. Wir erwarten, 

dass Sie diesen Beschluss der Nachbarkommune respektieren und Ihre weiteren Planungen 
hieran orientieren. 

4. Arten- und Naturschutz 

Ein Blick in eine regionale topographische Karte belegt, dass der gesamte Wald einschließlich 

des Planungsgebietes eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in unserer Regi
on (umliegende und angrenzende Verbandsgemeinden) darstellt. 
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Dieser Wald wird nicht durch klassifizierte Straßen -mit Ausnahme der gering frequentierten 

L 378 zwischen Dreiweiherhof und Oberhausen (DTV 2005 = 680 Kfz / Tag) und die K 83 zwi

schen Feilbingert und dem Lemberg (D TV 2005 = 100 Kfz / Tag) durchzogen. Er erfährt daher 

keine nennenswerte Verkehrsbelastung und ist nicht zuletzt deshalb nahezu Natur belassen 

und bietet Flora und Fauna hervorragende Wachstums-und Lebensbedingungen. 

Wir haben rund um den Neudorferhof seit Jahren regelmäßig Rotmilane bei der Jagd, insbe

sondere auf den vielen Weideflächen und nach der Mahd der Wiesenflächen, beobachtet. 

Das Habitat des Rotmilan ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich vor allem in mittleren 
Höhenlagen, Kuppenbereichen von Waldflächen, im Bereich von Buchen- und Laubmisch

wäldern, aber auch in Fichtenbeständen, Douglasien, Kiefern oder Pappeln befindet. Beson
ders charakteristisch für die Lokalisation der Rotmilanhorste sind insbesondere, aber nicht 

ausschließlich, Zonen nahe am Waldrand mit einer Reichweite in den Wald hinein von bis zu 

200 m. Regelmäßige Flüge über die Bewaldung sind auch nachgewiesen, wenn die Horste 

sich auch am gegenüberliegenden Waldrand befinden. Solche sind rund um den 

Neudorferhof durch L UWG -Kartierung nachgewiesen. Als Siedlungsplatz kann es sich aber 

auch um Baumreihen handeln, die sich mitten in der Landschaft befinden. Die Horste liegen 
im Baumkronenbereich. 

Die Nahrung des Rotmilan besteht neben Kleinsäugern, Kleinvögel (Wacholder-drosseIL In

sekten, Amphibien, Fallwild auch aus Fischen. Er ist in seinem Revier vor allem auf das Vor

kommen von Grünland und Mähweide angewiesen. Sein Nahrungsbedarf ist insbesondere 

April bis Mitte Mai, mit dem Beginn der Brut und Aufzucht mit dem Problem behaftet, dass 
Ackerflächen (z.B. Maisanbau, Raps [schon gegen Ende MärzL Getreidefelder) aufgrund des 
hohen Bewuchses schon früh im Jahr keine ausreichende Nahrungsgrundlage mehr bereit

stellen. Der Rotmilan braucht wechselnde und frisch gemähte Grünlandflächen. Die immer 

mehr fortschreitende Vereinheitlichung des Nutzungsregimes in der Landwirtschaft führt zu 
einer Verengung der Nahrungsressourcen. Je höher der Grünlandanteil, desto höher ist auch 

der Anteil des Rotmilans. Ein gutes Vorkommen mit Rotmilanen ist besonders in Höhenlagen 
bei 300 - 400 m anzutreffen. Die Strukturierung und Verteilung von landwirtschaftlichen Kul

turgruppen und Anbautypen sind ein guter Indikator für das Vorkommen des Rotmilans. 
Gemäßigte Grünlandnutzung, mit mehreren Schnittzeitpunkten und Viehbesatzflächen sind 

daher ideal. Die Topographie und die landwirtschaftliche Nutzungen rund um den 

Neudorferhof entsprechen diesen idealen Habitatsanforderungen des Rotmilans. Diese Be
dingungen bestehen auch teilweise in den anderen Plangebieten und stehen damit auch 
dort einer Ausweisung für die Windenergienutzung entgegen. 

Ferner besteht rund um den Neudorferhof ein hohes Aufkommen verschiedener Fleder

mausarten. Auch an den Moorschen Weihern und rund um den Moorplacken besteht gemäß 
den aktuellen Forschungen der Jahre 2014 und 2015 des NAB U ein sehr hohes Fledermaus

aufkommen. Das Waldgebiet verbindet ferner den bekannten Wochenstubenstandort bei 

Obermoschel mit den Jagdgebieten bis zum Lemberg bei Feilbingert. 

Selbst wenn später in den erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Einhaltung des 
Artenschutzes und dem Tötungsverbot Abschaltzeiten festgelegt werden, kann nicht erwar
tet werden, dass damit ein absoluter Artenschutz gewährleistet wird. Individuen sind nicht 

berechenbar! ! 
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Vor dem Hintergrund der vorbeschriebenen Beobachtungen wird mit hoher Wahr

scheinlichkeit im Blmsch-Verfahren mit Auflagen und Bedingungen, wie z.B. Abschaltzeiten 

zur Beachtung des Artenschutzes, zu rechnen sein. Mithin muss mit einer Reduzierung der 
Ertragserwartungen gerechnet werden. Bei der von Ihnen vorgesehenen Windhöffigkeit von 

nur 5,5 m/s, also bei Erreichen der Mindestwerte, führen solche Abschaltzeiten zweifelsohne 

zu einer unzureichenden Effizienz der Anlagen. 

5. Lärmproblematik 

Die aktuelle Lärmentwicklung nach dem Ausbau des Windparks auf der Lettweiler Höhe hat 

sich gravierend verschärft. Insbesondere bei vorherrschenden West/Südwestwind lagen ist 
die Lärmkulisse belastend. Bei geöffnetem Fenster, beim Aufenthalt im Freien sowie bei Er

holungsaufenthalten (Wandern, Urlaub, Feriengäste) ist die permanente Beschallung deut

lich wahrnehmbar und störend. Vor dem Hintergrund können wir nicht akzeptieren, dass 
weitere WEA in unserem Wohnumfeld geplant oder gar errichtet werden. Hier erwarten wir 
die gesamte Lärmkulisse -auch die WEA auf dem Gebiet des Donnersbergkreises- gutachter
lieh zu erheben und zu erfassen und in den weiteren Planungen für die Gremien und die Öf
fentlichkeit vorzuhalten. 

Lärm schädigt die Gesundheit. Nachgewiesen sind Erkrankungen wie Bluthoch-druck, Herz
Rhythmus-Störungen, Schlafstörungen mit allen typischen Begleiterkrankungen. 

Die WHO (World Health Organization) hat zum besseren Schutz der Weltbevölkerung vor 

Lärm, als eine der am weitesten verbreiteten Umweltverschmutzungen, die Empfehlung 
herausgegeben, die zulässigen Werte der nächtlichen Höchstbelastung für Wohnhäuser im 
Außen bereich von 45 dB auf 40 dB zu senken (Quelle: Leitlinien zum Schutz der Bevölkerung 

vor nächtlicher Lärmbelastung - Regionalbüro für Europa der WHO 2009). 

Der Staat -mithin natürlich alle Träger staatlicher Aufgaben- muss nach Art. 2 ( 2) GG, zum 

Wohle der Bürger handeln. Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund darf selbstver

ständlich auch von Kommunen und Gemeindeverbänden erwartet und verlangt werden, 
dass Anwohner nicht nur vor Emissionen wie Lärm im Hörbereich und Schattenschlag, son
dern auch vor ernsthaften Gefährdungen durch niederfrequenten Infraschall sicher zu schüt

zen sind. Selbstredend dürfen solche Gesundheitsbedrohungen auch nicht mutwillig geschaf
fen werden. 

Die Zeitung "Die Welt" schreibt zum Thema Infraschall am 0 2.03. 2015: 
"Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden in Dänemark kaum noch Wind
energie-Anlagen gebaut. Eine staatliche Untersuchung läuft. Deutsche Behörden spielen das 
Problem noch herunter" (siehe nachstehende Internetseite 
http://www.welt.de/wi rtschaftl energie/a rticle 13 7970 641/Macht-der-1 nfraschall-von
Windkraftanlagen-krank.html). In diesem Artikel wird über besorgniserregende Gesund
heitsprobleme bei Mensch und Tier berichtet. 
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Ferner wir eine aktuelle Bewertung des Umweltbundesamt wiedergegeben: 

"Dass die bislang für Windkraftanlagen geltenden Emissions-Richtlinien nicht mehr ausrei

chen, daran lässt die Infraschall-Studie des UBA keinen Z weifel. Weil Windkraftanlagen im

mer häher und leistungsstärker werden, müssten auch die Schallemissionen neu be wertet 

werden, und dies müsse dann auch den Infraschallbereich miteinschließen, fordert der Akus

tik-Experte Detlef Krahe, der die UBA-Studie federführend leitete: "Mit wachsender Höhe der 

Windenergieanlagen durchschneiden die Rotorblätter ein stärker variierendes Windprofil. " 

Das LE P IV nennt als Ziel Nr. 118: 
"Die Belastung der Bevölkerung durch Lärm ist zu verringern, indem bestehende lärmarme 

Gebiete geschützt und bestehende Lärmquellen erfasst und anschließend reduziert bzw. 

verlegt werden." 

Die betroffenen Ortsteile Neudorferhof und Hühnerhof weisen keinen Durchgangsverkehr 
auf. Lärmverursachende Gewerbe- und Industriebetriebe bestehen ebenfalls nicht. Diese 

Wohnlagen sind zweifelsfrei lärmarme Gebiete nach LE P IV und damit besonders geschützt. 

Hier würde eine Dauerbeschallung mit auch nur geringen Lärmpegeln unter 40 dB die Le
bensqualität gravierend einschränken. 

6. Erschließung 

Bereits im Bebauungsplanverfahren der Ortsgemeinde Odernheim aus dem Jahre 2011 war 
die Erschließung über die K 21 und K 79 dargestellt. Die vorhandenen Straßen ( K  21 im 

Donnersbergkreis und K 79 im Landkreis Bad Kreuznach) sind für die im Rahmen der Bautä

tigkeit zu erwartenden Belastungen durch Schwerlastverkehr auf keinen Fall geeignet. Teil
weise besteht nur eine befestigte Fahrbahnbreite von 3JO m. Insoweit ist eine verkehrssi

chere Verkehrsführung im Gegenverkehr nicht möglich. Diese Problematik ist vor dem Hin
tergrund zu beleuchten, dass pro Windrad ca. 200 Schwertransporte mit nachstehenden 
Höchstmaßen erforderlich werden: 

Länge 67 m 

Breite Sm 
Höhe 4AOm 

Gewicht 1 40 t 

Zusätzlich sind bis zu 600 Transporte mit 40ter Sattelzügen pro Windrad für die Andienung 
von Maschinen und Material (Schotter, Beton, Stah" Baumaterial etc.) erforderlich. Dies 
ergibt zusammen ein Gesamttransportvolumen von ungefähr 800 Lastfahrten und 800 Rück
fahrten pro Windrad. 

Angesichts dieser Transportbelastung und den damit einhergehenden Verkehrsbelastungen 

für die Region ist es schon verwunderlich, dass diese elementare Problemstellung bei den 
Planungen nicht gewürdigt wird. 
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Eine Würdigung der vorbeschriebenen Fakten machte es daher unverzichtbar, dass die Er
schließungsfrage bereits in das Flächennutzungsplanverfahren aufgenommen wird bzw., 
dass Ihr Haus hierzu zwecks Konzeption einer möglichst störungsfreien und sicheren Ver
kehrsführung frühzeitig mit den Betreibern realisierbare Planungen erarbeitet, um diese der 
Öffentlichkeit im Rahmen der 2. Offenlage zugänglich zu machen. 

Schlussforderung 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Bedenken und Belange fordern wir Sie mit allem 
Nachdruck auf, bei Ihrer Flächennutzungsplanung den rechtlichen Vorgaben zu folgen, und 
daher die Planung zumindest bezüglicher der Gebiete 4 und 7 einzustellen. Soweit über wei
che Kriterien zu entscheiden ist, bitten wir die für Mensch und Tier in der Region, den best
möglichen Schutz vor schädlichen Belastungen und Einflüssen einzuräumen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I 



An die Verbandsgemeinde-Verwaltung 

Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Fristgemäßer Einspruch gegen die Ausweisung von Vorrangflächen zur Windnutzung im "Bauwald" 

der Gemeinde Odernheim am Glan 

Beantragung eines zusätzlichen Gutachtens zum Standort "Moorplacken" der Gemeinde 

Odernheim am Glan 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen ins Auge gefasste Standort Moorplacken im Bauwald der Gemeinde Odernheim a.G. 

ist für die Errichtung von Windkraftanlagen nicht geeignet. 

Ich erhebe Widerspruch gegen die Ausweisung dieser Flächen zu diesem Zweck in Ihrer Planung. 

Als mütterlicherseits in Odernheim Gebürtiger halte ich mich häufig in diesem Areal auf und kenne 

die geologischen Verhältnisse sowie Flora und Fauna sehr gut. 

Zur Ermittlung von Flächen zur Rohstoff-Sicherung hat das Landesamt für Geologie und Bergbau 

Rheinland-Pfalz mehrere Bohrungen am betreffenden Standort vorgenommen und nachgewiesen, 

dass dort ein umfangreiches Rhyodazit- Vorkommen besteht. Diese Formation vulkanischen 

Ursprunges lässt den Abfluss von Wasser nur in Rissbildungen des Gesteins zu und führt daher zu 

hochmoorartiger Bodenbildung , worauf der Name "Moorplacken" deutlich hinweist. 

Verantwortlich ist dafür wieder die fast absolute Wasserundurchlässigkeit des Unterbodens. 

Diese meines Erachtens in hohem Maße schutzwürdige Struktur fördert das Vorkommen von 

seltenen Glattnattern, Feuersalamandern , Eidechsen und Blindschleichen-Populationen, die ich dort 

gesehen habe und die ich dokumentieren konnte. 

Industrieanlagen wie Windräder der neuesten Generation, und der mit ihrer Errichtung 

zusammenhängende riesige Flächenverbrauch einschließlich der Zuwegung , die Flächenverdichtung 

und Eingriffe in den Untergrund zerstören den Charakter der Landschaft, geologische Verhältnisse , 

gewachsene Lebensräume von Flora und Fauna und schutzwürdige Biotope. 

Meines Erachtens muss eine völlige Neubewertung der Auswirkungen solchen Raubbaus erfolgen. Ich 

beantrage daher v o r  Entscheidung gutachterlich insbesondere die geologischen Verhältnisse am 

-1-
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"Moorplacken" zu untersuchen und die Erkenntnisse des Landesamtes für Geologie und Bergbau mit 

einzubeziehen. Insbesondere muss geklärt werden, inwieweit die Eingriffe beim Bau und Betrieb 

solcher Anlagen die landschaftlichen Besonderheiten an diesem Standort beeinträchtigen und zu 

ihrem Nachteil verändern. 

Hier ist insbesondere zu prüfen, inwieweit diese massiven Eingriffe in den Untergrund und die 

Versiegelung von Oberflächen zum Trockenfallen des gesamten Umfeldes führen. 

Eine ergänzende Bewertung aus der Sicht des Naturschutzes könnte unter den angesprochenen 

Aspekten zur Notwendigkeit einer deutlich stärkeren UnterschutzsteIlung des Gebietes als bisher 

führen. 



Verbands gemeinde 
Bad Sobernheim 

Marl�latz 11 

55566 Bad Sobernheim 
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Betr: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VerhGem. Bad 
Sobernheim - Teilflächennutzungsplan W indenergie-

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit lege ich WIDERSPRUCH -gegen den o.g. FNP ein. 

1) Unser in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts errichtetes 
zweigeschossiges, in Bruchstein gemauertes Haus ist in allen 
wichtigen Landkarten verzeichnet und ein beliebtes Ausflugziel für 
die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden. Da unmittelbar am 
Grundstück vorbei ein traditionsreicher Wanderweg verläuft, 
können wir ständig Besucher aus Rehborn, Lettweiler, 
o bermoschel und Duchroth, vor allem aber aus Oderneim 
begrüßen, welche die Ruhe des Waldes und den einmalig schönen 
Blick über die Mittelgebirgslandschaft der Nordpfalz und das 
Nahetal bis zum Erbeskopf und dem Saarland genießen wollen. 
Insbesondere am 1. Mai kommen traditionell größere 
Wandergruppen - auch des Pfälzer Waldvereins - z.T. mit Pferden, 
Traktoren und lustigen Anhängern aus der Umgebung, um den im 

Volksmund bekannten " Häberle - Turm" ( benannt nach dem 

efo • Fax: @ 



-2- 7 April 2016 

Heimatforscher und odernheimer Ehrenbürger Prof Dr. Daniel 
Häberle, 1864-1934) zu besuchen. 
Durch die vorgesehenen Baumaßnahmen in kürzester Entfernung 
von unserem Grundstück würden nicht nur der Erholungswert und 
die Freizeitnutzung für uns Eigentümer stark beeinträchtigt, 
sondern auch für die zahlreichen Besucher aus Odernheim und 
Umgebung. 

2) Es ist sicherlich bekannt, daß im Steinbruch nahe unserem Haus 
seit Jahren der Uhu nistet, den wir regelmäßig auch auf unserem 
Grundstück beobachten können. - Erwähnenswert ist auch, daß 
mit Einbruch der Dunkelheit stets zahlreiche Fledermäuse über 
unserem Grundstück zu sehen sind. - Regelmäßig können wir auch 
Feuersalamander feststellen, und vor einiger Zeit wurde elle 
Glattnatter (sehr selten und schützenswert) gesehen und 
dokumentiert. 

Diese Umstände verbieten wohl eindeutig die ganz in der Nähe 
geplanten Rodungs- und Industriebaumaßnahmen an den 
Moorplacken. 

Mit freundlichen Grüßen. 



.. 

Verbandsgemeineverwaltung 

Bad Sobernheim 

Bauabteilung 

Igelsbachstr. 

55566 Bad Sobernheim 

Einspruch zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes/Windenergie in der VG Bad Sobernheim. 

Die Fortschreibung des FNP im Bereich des Zollstocks mit dem Ziel der Errichtung von 

Windkraftanlagen ist abzulehnen. 

Begründung: 

1. Tier und Pflanzenwelt 

Auch wenn besagtes Waldgebiet im Norden von Bad Sobernheim forstwirtschaftlich keine Rolle 

spielt so ist es doch wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere} im Besonderen seltene Orchideen} 

Vögel} Fledermäuse und zahlreiche Arten Niederwild . Vorkommen von Rotmilan und Schwarzstorch 

sind dokumentiert. (Quelle: BI Gegenwind) 

Das Fachmagazin }}Nature" beziffert die Anzahl getöteter Vögel durch Schlag der Rotorblätter mit 

einigen Tausend an. Es besteht v. A. für Greifvögel in Durchzugsgebieten eine signifikante Gefahr. 

Eine Studie von 2015 gibt die Anzahl getöteter Vögel mit 0}02 -7}36 Vögel pro Anlage an. Als 

Extremwert werden 20}53 Vögel/Jahr /Anlage genannt. Ich selbst beobachte seit geraumer Zeit 

gehäuft Wildvogelpatienten} Greifvögel} Graureiher und Kraniche mit zerschmetterten Gliedmaßen} 

gebrochener Wirbelsäule und anderen schweren Verletzungen die in meine tierärztliche Praxis 

gebracht werden} vornehmlich aus den Gemarkungen Lettweiler} Rehborn und Bärweiler. Die große 

Anzahl WKA ist hierfür verantwortlich zu machen. Ausnahmslos müssen diese Tiere euthanasiert 

werden. (Das letzte Exemplar} ein Jungfalke liegt noch in meiner Kühltruhe) 
------- --- --



Schätzungen sprechen von bis zu 250.000 getöteten Fledermäusen, eine streng geschützte Tierart, 

die in Deutschland durch WKA getötet werden. Hierbei wird weniger der Flügelschlag sondern ein 

sogenanntes "Barotrauma", d.h. Tod durch extreme Luftruckunterschiede v. A. im Bereich der 

Rotorenden, als Ursache angesehen. Besonders gefährdet gelten Weibchen und Jungtiere. 

Rotorendgeschwindigkeiten von bis zu 450 km/h lassen den Tieren , sowohl Vögeln als auch 

Fledermäusen keine Chance. 

2. Wasserwirtschaftliche Aspekte. Während der letzten Hochwasserereignisse im Februar 

diesen Jahres und der damit verbundenen Niederschlagsmenge war deutlich zu erkennen, 

die Funktion dieses Waldgebietes als Retentionsraum ist bedeutend. Während fast alle Bäche 

im Bereich der VG Hochwasser führten, hatten die Bäche aus o.g. Abflussgebiet einen 

normalen, für die Jahreszeit angemessenen Wasserstand. (Dornbach, Botsbach, 

Regenrückhaltung am Maasberg). Bei einem Flächenverbrauch pro WKA zwischen 2500 und 

10.000qm, plus dazugehöriger Zuwegung ist die Rodung und Versiegelung der Flächen 

bezüglich künftiger Hochwasserereignisse als bedenklich einzuordnen. 

3. Gesundheitsgefährdung und Beeinträchtigung der Lebensqualität 

Neben bekannten Effekten wie Infraschall und Schattenschlag ist mittlerweile auch bekannt, 

dass die charakteristischen Blinkmuster, besonders bei großer Anzahl als möglicherweise 

gesundheitsbeeinträchtigend bezüglich des Schlafverhaltens zu werten sind. 

Psychosomatische Störungen können die Folge sein. 



An die Verbandsgemeinde-Verwaltung 

Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Fristgemäßer Einspruch gegen den offengelegten Entwurf eines Flächennutzungsplanes zum 

Ausweis von Vorrangflächen zur Windnutzung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich beantrage k e i n  e Vorrangflächen für Windkraft im zur Ortsgemeinde Odernheim a.Glan 

gehörenden Bauwald ( Moorplacken) auszuweisen. 

Windkraftanlagen an dieser Stelle werden das Bild der Kulturlandschaft des mittleren Nahetals 

zerstören und Kulturdenkmäler wie den Disibodenberg erheblich beeinträchtigen. 

Dieses steht unter anderem nicht im Einklang mit dem von Ministerin Evelyne Lemke 

veröffentlichten Gutachten und Stellungnahmen von profilierten Fachleuten zum Schutz von 

touristisch wertvollen Teilregionen von Rheinland-Pfalz. 

Ich bitte diese Veröffentlichungen vor Entscheidung zuzuziehen und zu berücksichtigen. Sie sind im 

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung in Mainz zu erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

I'·



An Datum 08.04.2016 

Verbandsgemeindeverwaltung Bad 
Sobernheim, Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -
Marktplatz 11 

. 

55566 Bad Sobernheim 

Stellungnahme zur Fortschreibung des Fächennutzungsplanes der VG Bad Sobernheim, hier zu 
den geplanten Windkraftflächen / u.a. auch Flächen Moorplacken Odernheim & Hühnerhof. 
- Bezug: http://bad-sobernheim.de/buerger--verwaltung/bauen--

. 

wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren/ - Amtsblatt vom 10.03.2016: http://bad
sobernheim.de/fIles/pdf/507/FNPBadSob Bekanntmachung-Amtsblatt.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Auslage der neuen Flächen für Windkraft nehmen wir wie folgt Stellung und bitten unsere 

Einwände zu prüfen bzw. zu berücksichtigen. 

Zunächst einmal Danke und em aufrichtiges Lob, dass die Verbandsgemeinde die Unterlagen 

übersichtlich und gut zugänglich online bereitstellt. Wir halten das Informationssystem für vorbildlich. 

Leider sind das die Inhalte nicht. Wir sind in mehrfacher Hinsicht davon betroffen und lehnen alle 

Eignungsflächen für Windkraft ab. Unsere Betroffenheit ergibt sich dadurch, dass wir uns hier für 

Naturschutz inklusive einer sinnvollen Energiewende engagieren. Noch mehr an Windkraft gehört 

dazu sicher nicht (siehe unten). Naturschutz und Tourismus sind Haupt-Themen und Ziele unserer 

Einrichtung, in der wir besonders für anspruchsvolle Touristen mit einem Museum und Naturgelände 

uns hier eine Existenz aufgebaut haben, die wir durch die Pläne bedroht sehen. Denn ein wesentlicher 

Standortfaktor und Attraktionswirkung für Touristen ist die bisher relative Unverbautheit von 

Großanlagen und der hohe Wert für Natur, Landschaft und Menschen im überregionalen Abgleich. 

Wir erläutern unsere Ablehnung aller Flächen in mehreren inhaltlichen Punkten wie folgt: 



1.) Gesamtlage: Überregionale Verantwortung / Tourismus / wirtsch�ftliche Existenzgefährdung 

Alle jetzt geplanten Flächen würden die Landschaft hier im Naheland als emem der letzten 

zusammenhängend von Windkraft freien Räume von ganz Rheinland-Pfalz zerteilen und zerstören. In 

seiner Unverbautheit ist der (Groß)Raum eine wertvolle Besonderheit und auch deshalb Zielpunkt für 

ein anspruchsvolles Landschaftspublikum. Wir haben uns bewusst auch wegen dieser Qualität als 

touristischer Betrieb / Erlebnis-Museum im Raum Bad Sobernheim nieder gelassen und zielen zu 

einem erheblichen Teil auf das landschaftsbezogene Qualitätspublikum. 

Repräsentative Studien zu Windkraft und Tourismus (wegweisend z.B. Universität Freiburg) zeigen, 

dass ein Besucher-Rückgang durch Windkraftverbau zu erwarten ist. Als Größenordnung wird ca. 20-

30% BesucheITÜckgang angeführt. Was noch relativ wenig klingt, ist bei einer näheren Analyse 

erschreckend: denn es bleibt gerade das anspruchsvolle und meist besonders zahlungskräftige 

Publikum fern, das vor allem wegen der Landschaft anreist. Unser Publikum, unsere Existenz! 

Gleichermaßen mit uns werden auch andere touristische Betriebe im Naheland betroffen sein, mit 

denen wir sinnvoll vernetzt sind. Regionale Wertschöpfung droht damit insgesamt beeinträchtigt zu 

werden. Wir legen also zum Schutz des gesamten landschaftsbezogenen Tourismus Einspruch gegen 

ALLE diese Standorte ein. 

Dass die direkt überbaute Fläche klein ist, darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Raumwirkung 

auch weit jenseits überbauter Flächen immens ist (Bild). Das bezieht sich nicht nur auf die optische 

Wahrnehmung, die bei vielen Menschen je nach Geschmack oder Sensibilidit (auch bei uns) 

Unwohlsein auslösen kann, sondern nach belegter "harter" Faktenlage stark negativ wirkt auf 

• Landschaft (Landschaftsökologie, Landschaftsbild) 

• auf Lebensräume, 

• Tiere 

• Lebensraumverbund 

• Menschen (Wohlgefühl, Wirtschaft, Immobilienwerte). 

Wenn angesichts der Ausmaße heutiger Windindustrieanlage von 200m und mehr Höhe die Abstände 

wie jetzt geplant "nur" wenige km betragen, wie jetzt im FNP vorgesehen, entsteht dennoch ein 

raumprägender (Fast)Totalverbau der Landschaft. Dagegen erheben wir Einspruch - das bestätigt den 

Einspruch gegen alle ausgewiesenen Windkraftflächen. 

Dass landesweite 2%-Ziel auf die Verbands gemeinde herunter zu brechen, widerspricht dem 

eigentlichen Ansatz, durch Konzentrationsflächen einer Zersiedelung entgegen zu wirken. Denn dafür 

sind die Dimensionen moderner Anlagen viel zu groß. Daher kann das keine gültige Begründung sein. 

Mit weniger als 2% ist es sogar laut den vorgelegten Planungen möglich, nahezu 100% räumlich 

negativ zu prägen. Das darf gerade auch vor den überregionalen Erfahrungen nicht geschehen. 



Vereinfachte Illustration des Verbau-Prinzips durch Windkraft: 

Landschaft - Verbrauch 

Die folgende Karte der SGD Nord (nächste Seite) zeigt die überregionale Relevanz und die sensible 

Verantwortung der VG Bad Sobemheim; abgebildet ist der bereits bestehenden Verbau durch 

Windkraft noch ohne die weiteren Planflächen (Quelle: öffentliches online Energieportal SGD Nord, 

Abruf 27. März 2016) Hinter fast jedem Windradsymbol verbergen sich bereits mehr oder weniger 

große und raumprägende Wind"parks". Im Süden und Westen (SGD Süd) geht das ohne 

nennenswerten Freiräume (mit Ausnahme der Rheinniederung, der Städte und des zentralen 

Pfalzerwaldes) genau so weiter, Darstellung nicht verfügbar. Der bestehende Verbau ist, heute bereits 

sehr umfangreich. 

Grün von uns umrandet ist das noch relativ windkraftfreie Naheland - die Stellung als wertvolle 

Besonderheit ist offensichtlich, ebenso, dass bereits ausreichend Verbau bzw. Windkraftrealisierung 

drum herum existiert (z.B. Lauschied, Lettweiler Höhe, Soonwald, und so weiter . . . .  ). 

Wir beanstanden gerade auch eine gr<:>ße und nicht mehr hinzunehmende Maßlosigkeit an Zerstörung, 

wenn dieser Raum auch noch mit Windkraft bestückt würde. Es ist wie illustriert wirklich bereits 

heute schon mehr als genug. 



Energieportal der SGD Nord 

erneuerbare Energien 
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Legende 

Windenergieanlagen beantragt Windenergieanlagen genehmigt 
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Ergänzend dazu zeIgen die folgenden eIgenen Kartierungen unseres Naturschutz-Museums 

(Dokumentation des fortschreitenden Landschaftsverbaus, nächste Seite) mit schematischen Kreisen 

die raumdominante Sichtwirkung (= Indikator für Beeinträchtigung von Landschaft, Tieren, Menschen 

methodische Details bei uns: http://nahenatur.de/.cm4all/iproc.php/Windkraft-

Karten.pdf?cdp=a&cm odfile). 

Rot stellt den bisher schon realen existierenden Verbau dar - ein weiterer Beleg dafür, dass ohnehin 

nur noch letzte Freiräume im östlichen Naheland übrig sind. In der folgenden Projektion sind alle jetzt 

zur Diskussion stehende Planflächen auf gleiche Weise markiert (gelbe und orange Kreise = 

unterschiedliches Planalter), nicht nur die der VG Bad Sobernheim, wobei deren Verantwortung 

offensichtlich ist. Schon bei Realisierung eines der geplanten Standorte würde der Frei-Wert zerstöIi, 

bei Genehmigung mehrerer wäre eine fast totale industrielle Überprägung gegeben. 



ca. 50 km 



Der Verbau führt dazu, dass der landesweit relevante Biotopverbund zugebaut wird, Lebensräume 

schwinden und besonders die Bedrohung für fliegende Tierarten nimmt über alle Maßen zu (mehr s.2). 

Die Ziele der Planung (Punkt 1.2. des Teilflächennutzungsplanes der VG), eine Konzentration der 

Anlagen zu erreichen, wird also gerade nicht erreicht. Das gilt auch, wenn wir hier in der VG letztlich 

weniger als 2% angegeben werden, aber angesichts der Velteilung im Raum und angesichts der 

aufgezeigten überregionalen Situation (hier letzter großer Freiraum) dennoch ein raumprägender 

(Total)Verbau entsteht. 

Wie aufgezeigt sind die Abstände angesichts der immensen Raumwirkung viel zu klein (angegeben 

sind als Wunsch mindestens 4 km - das ist viel zu kleinräumig angesichts der immensen 

Weitwirkung!). Einer Planung, die also den eigenen Zielen und Kriterien widerspricht, lehnen wir ab. 

2.) Unsere Punkte und Defizite gültig Für ALLE Eignungsflächen 

Der Windkraftausbau ist bereits umfangreich im Großraum erfolgt wie unter 1 aufgezeigt. Nach allen 

vorliegenden Daten hat dieser und erst recht ein weiterer Ausbau kaum positive Effekte auf eine 

sinnvolle Energiewende (Fehlen von Speicher, Kosten, Ineffizienz - Fakten von uns zusammengestellt 

in www.freinatur.net/WindkraftL). obgleich wir uns für eine sinnvolle Energiewende sonst engagieren. 

Die zerstörerischen Wirkungen durch noch mehr Windkraft überwiegen letztlich insgesamt; der 

Beitrag zu einer guten Energiewende ist dagegen gering bzw. kaum meßbar. Dazu kommen wie 

aufgezeigt die Entwertungen für Natur und Landschaft, von Tourismus, Wohn- und Lebensqualität 

und unserer auch wirtschaftlichen Existenz. Anstelle regionaler Wertschöpfung stände der Verlust von 

anderen und in der Summe viel größeren (Geld)Werten. Ein öffentliches Interesse hat keine 

Argumentationsgrundlage. 

Eine ausreichende Windhöfigkeit und somit die Effizienz für Windenenergie wird für alle Flächen im 

Raum Bad Sobernheim bezweifelt (zu Punkt 2.5 in den Planunterlagen). Seriöse Messungen sind 

nötig. Der "alte" Windatlas hat sich bei vielen bestehenden Anlagen schon als nicht ausreichend 

erwiesen (Defizite!); genauere Messungen sind nötig, bevor Eignungsflächen ausgewiesen werden. 

Auch daher lehnen wir diese alle ab. 

Alle Eignungsflächen greifen in naturnahe oder kulturell harmonisch gewachsene und relativ von 

Infrastruktur unzerschnittene Flächen ein, die bisher keiner nennenswerten Vorbelastung 

unterliegen. Auch Biotopverbund wird auf all d�esen Flächen massiv beeinträchtigt (in oder nahe zu 

den Achsen des landesweiten Biotopverbundes). Dies widerspricht den Kriterien selbst zur 

Ausweisung von Windenergieflächen. 



Die Realisierung der Flächen würde explizit den in den Planunterlagen selbst formulierten Ziele gegen 

über stehen und diese verhindern - Zitat aus den Planunterlagen: "Unzerschnittene Räume sollen 

erhalten werden, Ausflugsbereiche für Zecke der landschaftsbezogenen Erholung sollen erhalten 

bleiben, besonders Gewicht für Schutz des Landschaftsbildes" . All das würde zerstört. 

Die in den Planungsunterlagen zitierten Arten-Nachweise/faunistische Gutachten sind zu alt, lückig 

oder fehlerhaft und bilden keine belastbare Grundlage: Zu Vögel sind sie aus den Jahren 2010 oder 

früher, 2011 ,  2012 und damit sicher nicht mehr belastbar; lediglich für Pferdsfeld liegen mit den 

Jahren 20 1 4  halbwegs aktuelle Daten vor, die nach unserer Ortskenntnisse aber auch als unzureichend 

bewertet werden, weil sie viele (neue) Artvorkomrnen nicht listen. Für Fledermäuse liegt noch 

weniger vor; diese Tiergruppe ist jedoch hoch relevant. 

Vor allem angesichts der natürlichen Entwicklung, aber auch der Beobachtung und Vermutung, dass 

Großvögel ihre Horste angesichts des landesweiten Verbaues ihre Plätze in diese letzte Freiräume 

verlegt haben könnten bzw. hier noch eine größere Erfolgschance für Jungenaufzucht haben, müssen 

aktuellere Daten ermittelt werden. Die jetzige Aktualität ist auch nach Betrachtung bisheriger 

Rechtssprechung sicher nicht ausreichend. Auch deshalb lehnen wir die Pläne ab. 

Wir fordern eine aktuelle Kartierung der Lebensräume und Arten und sind sicher, dass die 

bezeichneten Bereiche (Eignungsflächen) danach alle keine Eignung mehr hätte: Schutzwürdige 

Biotoptypen, FFH-Lebensräume oder in deren engen räumlich-funktionalen Vernetzung, bedrohte 

Habitate! Dabei muss auch der VerbundlVernetzung einbezogen werden. 

Die Aussagen in den Planungsunterlagen, wonach kein verdichteter Vogelzug zu erwarten ist, muss 

bei allen Standorten widersprochen werden. Nach eigenen Beobachtungen ziehen regelmäßig im Jahr 

große Trupps von Nordost nach Südwest bzw. umgekehrt. Angesichts des Verbaues in der Großregion 

ist hier im Raum Naheland einer der letzten freien Achsen, die auch daher unbedingt zu erhalten ist. 

Die in der Planung zitierten Vogelzuggutachten sind außerdem von 2008 und auch nicht aktuell bzw. 

belastbar. Zugvögelrastplätze und die Auswirkungen möglicher naher Windenergieanlagen werden 

falschlicherweise negiert. 

Wildkatze und Luchs wurden überhaupt nicht untersucht; diese sind relevant auch in Zusammenhang 

mit großräumigem Biotopverbund. 

Allein schon aus faunistischer Sicht sind folglich die Planungen nicht genehmigungsfahig und werden 

von uns alle abgelehnt. 

Eine Bewertung der Flora fehlt völlig. Das gilt für beeinträchtigte Waldflächen (ggf. 

vegetationskundliehe Besonderheiten) als auch für die Grünländer und ihre Verbünde. 

Wasserschutzzonen II wurde nicht erkennbar gewertet; in diesen wäre eine Windkraftplanung nicht 

zulässt. Nach gängigen Leitfaden wären zwar Ausnahmen zulässig, aber all dies wird nicht erläutert. 

Es fehlen hydrologische Gutachten, auf denen erst Entscheidungen aufbauen können. 



Zum Landschaftsbild wurden in den Plänen viel zu wenige Sichtachsen analysiert. Angesichts der 

immensen Bedeutung des Landschaftsbildes gerade auch für den Tourismus in diesem Raum ist das 

völlig unzureichend. Wir fordern mehr und seriösere Landschaftsbildanalyse von viel mehr Punkten 

und verschiedenen Höhen, von Freiräumen und Siedlungen aus. Nach unserer intensiven Regions- und 

Landschaftskenntnis sind schwerwiegende Beeinträchtigungen des ganzen Raumes offensichtlich, 

sogar auf die Stadt Bad Sobernheim in Tallage. Das gilt bereits für jede der vorgelegten 

Eignungsflächen und erst recht in ihrer Summe. 

Die in den Planunterlagen abgebildeten Sicht-Projektionen teils im sanften und fast diesig wirkenden 

Abendlicht sind viel zu beschönigend und damit irreführend - und falsch! Dazu kommt, dass die 

projektierten Anlagen als relativ klein, unrealistisch im Breitbildformal "gestaucht" und extrem 

beschönigend abgebildet sind, die mit heutigen Realitäten nichts zu tun haben; modeme Großanlagen 

sind viel höher und mächtiger. So dominiert die real verbaute Lettweiler Höhe bei halbwegs klarem 

Licht schon heute tatsächlich viele Bereiche der südlichen Plan-Region. Ein weiterer Zubau auf den 

Eignungsflächen ist für das Landschaftsbild im Gesamtraum nicht zu verantworten. Dies kann durch 

weniger beschönigende fotografische Dokumentationen und ehrliche Projektionen sicher belegt 

werden. Ehrlichere Sichtachsen und realitätsnähere Projektionen sind unbedingt nötig und nach ihnen 

würde ein Ausschluß ALLER Standorte hoch wahrscheinlich. Die jetzige Planung ist dagegen 

unzureichend, rechtlich angreifbar und wohl auch nicht genehmigungsfähig. 

Wer z.B. heute schon auf dem Disibodenberg steht und bei halbwegs klarer Luft und Tageslicht nach 

Süden auf die Lettweiler Höhe blickt, erlebt, dass die bereits bestehenden Anlagen größer, mächtiger 

und dominanter wahrzunehmen sind als der beschönigende Blick in den Planunterlagen mit unwirklich 

zu klein dargestellten Anlagen. Leicht überprüfbare Realität! Und von dort nach Südost auf den nahen 

raumprägenden und noch unverbauten Moorplacken zu blicken, würde eine noch größere 

Beeinträchtigung darstellen, wenn auch dort noch Windkraftanlagen entstehen würden. 

Eine eventuelle Bedrängungslage für (Teile der) Bevölkerung wurde in den Sichtachsen nicht 

projektiert, sondern nur - und das wie aufgezeigt unzulässig beschönigend - von wenigen 

touristischen Punkten. Auch ei�e Analyse für die Streusiedlungen fehlt; die Menschen dort bleiben 

unberücksichtigt. Das ist keine genehmigungsfähige Grundlage! 

Beispielsweise würde, wenn der Moorplacken bebaut würde, auch die Auenfläche des Barfußpfades 

und die Fläche vor unserem Museum in direkter Sichtachse betroffen, die ein frequentierter 

touristischer Punkt ist (Qualität Freiraum-Blick, schöne Landschaft), aber auch für die örtliche· 

Bevölkerung zur entsprechenden Erholung dient. 

So fordern wird mehr und ehrlichere Projektionen. Die vorgelegten Sichtprojektionen sind WIe 

aufgezeigt völlig untauglich. Das Landschaftsbild ist massiv gefährdet. 



Diese noch relativ windkraftfreie Landschaft in der VG Bad Sobernheim ist derzeit quasi in sich ein 

lebender Biotopverbund mit vielen Artvorkommen (Uhu, Schwarzstorch, Rotmilan) in relativ hoher 

Dichte. Eine Zersiedelung durch Bau nur eines weiteren Wind"parks" genau in diese freie Region 

hätte besonders fatale Auswirkungen. 

Ein Biotoverbund=Lebensraumverbund wäre insgesamt gefährdet. Dabei muss generell beachtet 

werden, dass die Einhaltung der Mindestabstände zu besetzten Großvogelhorsten im Gutachten nicht 

ausreicht. Außerdem wurden Horstabstände nach Empfehlungen von 2013 angesetzt, die neueren 

Abstandsregelungen blieben unbeachtet. Mit Blick auf die VBS - Planung vernetzter Biotopsysteme 

des Landes Rheinland-Pfalz und alle in LANIS öffentlich einsehbare Biotopkarten ist dies 

offensichtlich, aber in den Planunterlagen nicht ausreichend gewürdigt. 

Es kommt letztlich immer auch auf viel freie Landschaft an, welche die Tiere gerade auch jenseits des 

(engeren) Horstumfeldes zum Überleben benötigen. Daher sind alle diese Eignungsflächen auch unter 

Biotopverbundgesichtspunkten abzulehnen. 

Aufgerechnet müssen auch .die negative Wirkungen auf Bevölkerung (Lärm im nahen Umfeld, 

Lichtverschmutzung - nächtliches Blinken auch im weiteren Umfeld, und noch unerforscht eventuell 

"Infraschall") und ein belegbarer Wohlfühlverlust zumindest empfindlicherer Menschen, der in 

verbauten Regionen bereits evident ist gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel wir 

selbst sind aus dem für uns unerträglichen windkraftverbauten Rheinhessen bewusst ins Naheland 

gezogen, das auf Tourismus setzt, das teils sogar Naturpark ist und in dem wir uns daher bisher richtig 

und sicher fühlten - wohin auch sonst? - siehe Karten unter 1). Wir sind wirtschaftlich und 

gesundheitlich "landschaftssensibel" und würden durch Windkraftzubau erneut "vertrieben". 

Das führt auch ohne eine solche individuelle Sensibilität zu einer Entwertung vieler Immobilien und 

anspruchsvoller Wohn- und Touristeninfrastruktur, sowie ein Attraktivitätsverlust für die Orte 

insgesamt, wie anhand unzähliger überregionaler Erfahrungen bereits belegt ist. 

Die Abstandsvorschläge sind viel zu klein. Das bezieht sich wie von uns in 1.) aufgezeigt auf die 

Abstände von möglichen Großwindanlagen durch den ganzen Raum, aber auch auf die Abstände der 

einzelnen Planflächen zu den Siedlungen. 500 m oder 1000 m zu Einzelgehöften sind angesichts der 

Dimension und negativen Wirkung moderner Großanalgen nicht akzeptabel. 

Die Eignungsflächen nördlich der Nahe liegen allesamt mitten im Naturpark Soonwald-Nahe. Unter 

den skizzierten Aspekten wären auch deren Ziele massiv beeinträchtigt. Und die Flächen südlich der 

Nahe sind weithin sichtbar, liegen am Rand des Naturparkes und beeinträchtigen ihn und seine Ziele 

auch. 

Den möglichen Pachteinnahmen für die Ortsgemeinden oder Privateigentümer, die womöglich die 

eigentlich treibende Kraft hinter den Plänen sind, stehen dementsprechend umfangreichere Werte-



und Einnahmeverluste an anderer Stelle gegenüber: z.B. die Bedrohung touristischer Existenzen wie 

der unseren, Immobilien- und Attraktivitätsverluste (Tourismus, siehe oben) und in Folgesummen 

riesige geldwerte Verluste gerade auch für die Allgemeinheit. Und der Nutzen für die Energiewende 

ist wie zitiert ohnehin begrenzt - vor dem Hintergrund eines bereits aufgezeigten fast totalen 

Verbaues. Ein öffentliches Interesse wie in den Planunterlagen unter 2.5. zitierten Windkrafterlass ist 

vor diesem Hintergrund zudem rechtlich generell fragwürdig und speziell für die Situation in der VG 

Bad Sobernheim nicht gegeben. 

Zusammengefasst auch beim Thema Geld: Mehr Verluste für Viele als Gewinn für wenige, mehr 

Schaden als Nutzen, wenn man über kurzfristige einseitige Pachteinnahmen oder (riskante) 

Beteiligungen Einzelner hinaus blickt. Zu einem solch umfassenden. Blick wären gerade auch die 

Gemeinden verpflichtet. 

Daher lehnen wir alle Standorte ab. 

3.) Thema Kulturhistorie - besonders Eignungsflächen Moorplacken und Hühnerhof: 

- vor allem Disibodenberg / Nahetal-Landschaft 

Einige Standorte beeinträchtigen Massiv besondere Kulturorte und bedeutende Kulturlandschaften: 

Der Moorplacken (Eignungs fläche 4 Windkraft) ist Ge nach Messpunkt) nur 3-4 km Luftlinie vom 

Disibodenberg und 4 km vom Museumsgelände Nahe der Natur entfernt, in noch dominanterer 

Sichtwirkung als die ohnehin schon nachteilig wirkende Verbauung der Lettweiler Höhe. Dieses 

beeinträchtigt den europaweit bedeutenden Kulturort Disisbodenberg - und damit den Toursimus der 

Region und massiv auch von uns selbst ,Nahe der Natur' . 

Und die Eignungsfläche 7 Hühnerhof ist gerade mal auch nur 4 k:rll vom Disobodenberg entfernt. 

Der in anderen Papieren als Eignungsfläche diskutierte Grolsberg ist sogar nur ca. 1 km vom 

Disisbodenberg entfernt und auch daher völlig indiskutabel. 

Das unterschreitet die Empfehlungen des Landes, zu solch bedeutenden Stätten (besonderer Kulturort, 

besondere Landschaft wie dem Nahetal respektive Disibodenberg) mindestens (!) 5 km Abstand 

(besser viel mehr) zu halten. Es handelt sich hier um eine (großflächig) landesweit bedeutsame 

Kulturlandschaft (eigentlich hartes Ausschlusskriterium laut Punkt 3.3.1 der Planunterlagen). 

Dass die Anlagen der Lettweiler Höher auch bereits nur 4 km vom Disobodenberg entfernt stehen und 

bereits eine stark störende Wirkung haben, ist eine Vorbelastung. Eine solche aber durch 

Mehrbelastungen mit weiteren Anlagen zu erhöhen, wird der Bedeutung dieses Kulturortes nicht 

gerecht und würde sie noch mehr erheblich beeinträchtigen. 



Der ganze Raum der VG Bad Sobernheim kann als bedeutende organisch gewachsene 

Kulturlandschaft bezeichnet werden, die im Gegensatz zu vielen anderen Räumen noch nicht 

industriell (Windindustrie) überprägt wurde. Das ist zu erhalten. 

4.) Speziell zur Eignungsfläche 4 - auf dem Moorplacken (Odernheim) 

Nachfolgend gehen wir auf den Moorplacken ein, weil wir dazu tiefere Kenntnisse haben und er - wie 

auch die anderen Standorte - hoch sensibel ist: 

a.) Natur und Landschaft - Landschaftsbild Moorplacken 

Bei dem Moorplacken handelt es sich um eine das Naheland weithin überragende landschaftsprägende 

Charakterhöhe. Der darauf stockende Wald ist nach unseren Begehungen naturschutzfachlich hoch 

wertvoll, obgleich er (seltsamerweise) offiziell keinen rechtlichen Naturschutzstatus innehat. Mit 

Sicherheit ist er aber hoch schutzwürdig und wertvoller als so manches bestehende Schutzgebiet! Der 

Grund sind ausgesprochen strukturreiche Wälder, viele alte Baumgestalten / Baumhabitate und die 

großräumige zusammenhängende Ruhe ohne nennenswerte Bebauung, Verkehr oder Zerschneidung -

das ist fast einzigartig in der Region. Eine Windkraftbebau gerade auf dieser Höhe wäre für die Region 

hoch dramatisch, gerade auch was Landschaftsbild anbelangt. Das wird durch vorliegenden 

Planunterlagen nicht entsprechend gewürdigt. 

Eigentlich sind nach den landesweiten Vorgaben solche zusammenhängende Laubwaldbestände ganz 

auszuschließen. Dieser Punkt spricht gegen jede Windkrafteignung auf dem Moorplacken. 

Eine Zerschneidung durch die bei Windkraft notwendige breiten Zuwegungen, Erdumlagerungen und 

der Verbau durch die Windkraft selbst würde zwangsweise den Wert dieses einzigartigen Waldes 

insgesamt vernichten - und das weithin sichtbar und wirkend. 

Wie bei allen anderen Eignungsflächen ist die bisherige Kartierung unzureichend, zu wenig detailliert 

und zudem veraltet. Im betreffenden Bereich und seines vemetztes Umfeldes sind geschützte 

Lebensräume und Lebensstätten bedrohter Arten belegt und noch mehr wahrscheinlich. Wir fordern 

aktuelle Kartierungen. Nach unserer Einschätzung ist danach ein Ausschluss dieser Fläche 

wahrscheinlich. 

Aufgrund seiner Exposition (weithin sichtbar im gesamten Raum / dominante Sichtachse sogar auch 

zu Bad Sobernheim) würde ein Verbau dieses Berges auch zur großen Beeinträchtigung aus 

touristischer Sicht führen. Das bezieht sich sowohl auf das regionale Landschaftsbild, als auch auf den 

"harten" landschaftsökologischen Wert (Lebensräume, Biotopverbund, Ruhe). 



Zwar ist in der südlichen weiteren Nachbarschaft der Lettweiler Höhe bereit ein Windkraftverbau 

geschehen, der weithin sichtbar ist und unsere Aussage "es ist bereits genug" untermauert. Doch kann 

dies keinesfalls als Vorschädigung des Moorplackens gewertet werden, weil es räumlich doch sichtbar 

getrennt ist. Der Moorplacken ist vielmehr eine Singularität mit eigenständigem Wert, welcher wie 

folgt weiter belegt wird. Eine Ausdehnung des Verbaues der Lettweiler Höhe nach Norden auf den 

Moorplacken würde also eine tief greifende neue Beeinträchtigung darstellen. 

Der Abstand von nur 2,5 km (anstatt mind. 4 km gefordert) zu anderen Konzentrationsflächen 

(Lettweiler Höhe) ist nach den eigenen Ausschlusskritierien der Planunterlagen zu gering - und als 

Vorschädigung kann das wie skizziert nicht gewertet werden. Außerdem sind auf der Lettweiler Höhe 

Agrarflächen verbaut worden und kein wertvoller Wald, was hier droht. 

Folgendes Bild zur Illustration: Panorama-Ansicht von unserem Museumsgelände aus: Der ruhige 

Wald-Bergrücken prägt das Landschaftsbild großräumig und wirkt beruhigend und hoch attraktiv auch 

auf Bewohner und Touristen. Aber auch die inneren Werte des großen Waldes sind wie aufgezeigt von 

immenser Bedeutung. 

b.) Lebensräume Moorplacken 

Der Moorplacken zeichnet sich durch einen strukturreichen (Laub)Wald voll innerer Vielfalt aus. 

Nach unserer Sicht ist es einer der schönsten, vielfältigsten und ruhigsten Wälder im weiteren 



Umkreis. Verschiedene FFH-Lebensräume (Waldtypen) und eine teils wechselfeuchte Bodenvielfalt 

auf engem Raum wechseln sich vielfaltig ab. Dazu kommen viele alte Bäume und Habitate für 

störungsempfindliche Tierarten, darunter auch viele gesetzlich besonders geschützten FFH-Arten (v.a. 

Fledermäuse). Auch der Wasserhaushalt auf dym Moorplacken ist von großer regulatorischer . 

Bedeutung, wird aber in den Planunterlagen nicht gewürdigt. 

Durch Windkraftfundamente, -Anlagen und deren Zuwegung würde all dieses empfindlich und 

unweigerlich insgesamt zerstört und zerschnitten, selbst wenn versucht würde, dies. wie geschehen 

räumlich auf einen Teil des Moorplackens relativ zu beschränken. 

Größere zusammenhängende Laubwaldbestände dürfen laut Punkt 2.5 der Planunterlagen nicht 

beeinträchtigt werden (Ausschlusskriterium). Das geschieht aber gerade hier auf dem Moorplacken. 

Ein Ausschlusskriterium im LEP N sind Baumbestände> 120 Jahre. Das wurde hier nicht geprüft, 

aber die Waldbestände sind hier wahrscheinlich älter. 

c.) Arten Moorplacken 

Der Moorplacken enthält nach unserer Kenntnis zahlreiche Habitate und Lebensräume rur bedrohte 

Arten. So wurde von uns der Rotmilan wiederholt beobachtet, der dort Horstbäume finden kann, 

ebenso weitere Großvögel wie Mäusebussard, der laut der wissenschaftlichen PROGRESS-Studie 

(2016) durch den zunehmenden Windkraft-Verbau generell auch schon negativ betroffen ist und der 

auf solche letzten Freiräumv angewiesen ist. 

Die sensiblen Arten wie Uhu und Rotmilan wurden auch laut Planunterlagen im Umfeld 

nachgewiesen und werden auch von uns im relevanten Bereich gesehen bzw. (Uhu) gehört. 

Beispielhaft liegen uns aktuelle Daten (April 2016) von Herrn Kar! Schick / Heddarter Hof von einem 

Rotmilan samt Horst im benachbarten Bereich "Im Badroth / Auf der Rütsch" vor (Fotos, Video von 

Horst und Rotmilan bei uns). 

Das in und rund um die Eignungsfläche befinden sich zudem Habitate des bedrohten Haselhuhnes. 

Ein Vorkommen ist wahrscheinlich und muss geprüft werden. 

Auch ist der Lebensraum für Fledermäuse nach unserer Sachkenntnis bestens geeignet. Eine genaue 

Kartierung liegt uns selbst derzeit nicht vor. Wir fordern aber ein, eine genau Habitat- und 

Fledermaus-Artenkartierung durchzufuhren sowie eventuelle bestehende Daten hinzuzuziehen. Der 

Standorte ist nach unserer Habitatkenntnis rur FFH-Fledermausarten wahrscheinlich hoch bedeutend. 

Es ist gut möglich, dass vom Moorplacken große Teile umliegender Fledermaus-Vorkommen 

abhängen. Und von besonderer Bedeutung rur die gesamten Artenvokommen ist (wiederholt) die 

Unzerschnittenheit ohne Windräder. 



Als Lebensraum insgesamt und rur Biotopverbund darf hier nicht bebaut werden, auch wenn die 

Mindestabstände von 1,5 km zum Horst eingehalten werden; denn die Arten bewegen sich hier in 

einem der letzten unzerschnittenen Räume (zusammenhängend nach Norden, Westen und Osten), 

während nach Süden schon heute ein großer Windkraftverbau festzustellen ist. 

Nach unserer ökologischen Kenntnis ist anzunehmen, dass danach der Standort rur Windkraft ausfallt, 

wenn die gesetzlichen Naturschutzansprüche schon minimal gelten. 

Die in den Planunterlagen zitierten faunistischen Gutachten zum Moorplacken sind aus 2010 und 

damit viel zu alt - rechtlich fragwürdig. 

d.) Biotopverbund Moorplacken 

Der noch unverbaute Moorplacken ist gerade auf grund seiner derzeitigen relativen Störungsarmut, 

seiner naturschutzfachlich wertvollen Waldbestände und seiner Exposition ein zentraler Pfeiler im 

Biotopverbund, der ohne ihn wohl nicht mehr gewährleistet werden kann. Zusammenhänge oben 

skizziert. 

e.) Kulturhistorie Moorplacken 

Im Bereich Moorplacken können auf grund seiner Lage und Geschichte Hügelgräber und keltische 

Siedlungsreste liegen. Darüber schweigt das Gutachten. Wir fordern eine Untersuchung und Schonung 

dieser Bereiche. 

Teile des Moorplackens befinden sich laut den Planunterlagen in einem Vorbehaltsgebiet Freizeit, 

Erholung und Landschaftsbild. Dieses würde zerschnitten, verkleinert und letztlich insgesamt zerstört. 

Die Eignungsfläche lehnen wir auch daher ab. 

5.) Speziell zur Eignungsfläche 7 Lauschied - nördlicher Hühnerhof 

Diese Fläche liegt direkt südlich angrenzend an das bestehende große Natura 2000-Gebiet (FFH und 

Vogelschutz). Eine Bebauung mit Windenergie würden den zu Natura 2000 gehörenden 

Biotopverbund / Kohärenz stören, zumal in der Umgebung (Lauschied) bereits Windkraft-"Riegel" 

stehen und es auch hier ohnehin nur noch um letzte große Freiräume gibt, die zusammenhängend 

wichtig sind und die wertbestimmenden Lebensräume und Arten im Natura 2000-Gebiet maßgeblich 

stützen. Außerdem ist aufgrund seiner Nähe zwingend eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nötig, um 

überhaupt in den FNP aufgenommen zu werden. 



Zu beachten ist auch, dass die gesamten Höhen südlich der Nahe (von Moorplacken über Lauschied 

bis Bärweiler und weiter) quer zu einer Hauptachse des Vogelzugs liegen. Angesichts des bereits 

bestehenden Verbaues müssen aber diese Freiräume zusammenhängend frei bleiben. Das bedeutet eine 

Ablehnung all dieser Eignungsflächen. Nach unseren eigenen Beobachtungen rasten regelmäßig große 

Trupps Kraniche auf den Freiflächen rund um den Hühnerhof; dieses Rastgebiet wird aber nicht 

gewürdigt. 

Der Abstand zur bereits bestehenden Windkraftfläche Lauschied beträgt nur 2,5 km (Punkt 5.4. der 

Planung). Um einer übermäßige Zersiedelung um Lauschied entgegen zu wirken, ist auch daher diese 

Fläche abzulehnen. 

Wie die Planung selbst vorgibt, besteht in einem Abstand von nur 1000-1500m ein Rotmilan

Brutnachweis. Zusammen mit den skizzierten Betrachtungen zu Biotopverbund und Kohärenz Natura 

2000 ist diese Eignungsfläche unzulässig. Eine Eignung für eine solche Entfernung zu behaupten, ist 

naturschutzfachlich falsch. 

Wie bei allen anderen Eignungsflächen ist die bisherige Kartierung unzureichend, zu wenig detailliert 

und zudem veraltet (20 1 1 /20 12). Im betreffenden Bereich und seines vernetztes Umfeldes sind 

geschützte Lebensräume und Lebensstätten bedrohter Arten wahrscheinlich. Wir fordern aktuelle 

Kartierungen. Nach unserer Einschätzung ist danach ein Ausschluss dieser Fläche wahrscheinlich. 

Im Bereich Hühnerhof können Hügelgräber und keltische Siedlungsreste liegen. Einige Hühnergräber 

im Nahbereich der Eignungsfläche sind kartografisch bereits sogar in den offiziellen TKs verzeichnet. 

Mehr wären zu vermuten. Doch darüber schweigt das Gutachten. Wir fordern eine Untersuchung und 

Schonung dieser Bereiche. 

Zudem vermissen WIr eme Landschaftsbildanalyse/Sichtprojektion, die für diese Höhenlage, die 

Siedlung Hühnerhof, Lauschied, aber auch für Bad Sobernheim auch hoch relevant wäre. 

6.) Speziell zur Eignungsfläche 8 - Bärweiler 

Der 1 ,7 km Abstand zur Fortpflanzungsstätte des Schwarzstorches ist zu gering; ähnlich verhält es 

sich zu den Vorkommen des Rotmilan. 

Es kommt wie im Vorkapitel aufgezeigt um die Erhaltung zusammenhängender Freiräume an, die 

angesichts des bestehenden Verbaues ohnehin schon die letzten sind und zum Überlebend der Arten 

entscheidend sind. Daher wird auch diese Eignungsfläche als ungeeignet abgelehnt. 



Das ist auch für den Vogelzug relevant; zusammen mit den anderen Windkrafteignungsflächen sind 

die Höhenzüge südlich Bad Sobernheim ein Hauptdurchzugsgebiet - mit Rastplätzen, was nicht 

ausreichend gewürdigt wurde. 

Ein Verbau dieser Fläche würde auch ganz besonders das Landschaftsbild rund um Kirschroth massiv 

beeinträchtigen; gerade Kirschroth wirbt mit seiner idyllischen Lage (Tourismus, Erholung, Wohn

und Lebensqualität), vernetzt mit dem ganzen Raum (siehe loben). Analysen und Sichtschutzachsen 

fehlen bzw. sind wie unter Puntk 2.) aufgezeigt auch hier völlig unzureichend. 

Die Wasserschutzzonen müßten gewürdigt werden. Nach alten Planunterlagen könnte es dort Brunnen 

geben, wovon einige laut mündlichen Aussagen angeblich sogar (voreilig?) zugeschütet wurden. Es 

fehlt eine verbindliche Bewertung des Wasserhaushaltes und der Trinkwassergewinnung, die in und 

rund um die Planflächen hoch relevant ist. 

7.) Speziell zu Eignungsflächen 1, 2 und 3 (nördlich Bad Sobernheim) 

Diese Eignungsflächen liegen alle mitten im ausgewiesenen Naturpark Soonwald-Nahe. Der dient der 

qualitätsvollen landschaftsbezogenen Erholung. Eine solche Zersiedelung und damit erhebliche 

(Zer)Störung der Naturparkziele ist gerade auch vor dem in 1.) "aufgezeigten Faktenhintergrund 

touristischer Schädigung und zusammen mit seiner nahen Umgebung überregionalen Besonderheit als 

relativ unverbauter Raum abzulehnen. 

Weite Teile des Maasberges sind zudem FFH-Fläche, woran sich im Norden die Windkraft

Eignungsflächen anschließen. Eine FFH -Verträglichkeitsprüfung ist erforderlich, bevor die Flächen in 

Pläne aufgenommen werden. Nach unserer Kenntnis werden lebensraum- und Kohärenzachsen von 

FFH erheblich beeinträchtigt werden. 

Speziell im Bereich der Eignungsfläche 3 wurde von uns mehrfach der Rotmilan Gagend) und auch 

der Mäusebussard beobachtet. Horststandorte sind uns nicht bekannt, aber in diesen Bereichen 

wahrscheinlich. 

Und wie bei allen anderen Eignungsflächen ist die bisherige Kartierung unzureichend, zu wemg 

detailliert und zudem veraltet. Im betreffenden Bereich und seines vernetztes Umfeldes sind 

geschützte Lebensräume und Lebensstätten bedrohter Arten wahrscheinlich. Wir fordern aktuelle 

Kartierungen. Nach unserer Einschätzung ist danach ein Ausschluss dieser Flächen wahrscheinlich. 



8.) Weitere diskutierte Flächen - z.B. Staudernheim-Grolsberg 

In den zugrunde liegenden Planungsunterlagen (Sichtachsen, faunistische Gutachten) sind noch 

weitere Eignungsflächen genannt wie z.B. Staudernheim-Grolsberg, die jedoch in den letztlich 

vorgeschlagenen Windkraftflächen nicht mehr erscheinen. Wir gehen davon aus, dass diese Standorte 

nicht beplant werden und daher nicht zur Diskussion anstehen. 

Vorsorglich weisen wir jedoch darauf hin, dass unsere o.a. Kritikpunkte auch rur diese weiteren 

Flächen gelten. Zum Beispiel auch der Grolsberg ist ein markanter Landschaftspunkt, faunistisch von 

hoher Bedeutung und die diese hohe aktuelle Bedeutung vernachlässigenden vorgelegten Studien sind 

zu alt und völlig unzureichend, um dies als Eignungsfläche rur Windkraft auch noch auszuweisen. Der 

Grolsberg liegt zudem so nahe am Disibodenberg, dass er auch daher sicher ausgeschlossen gehört. 

Außerdem würden entgegen der Grundlagengutachten die Funktionen rur Erholung, Natur und 

"historische Kulturlandschaft Unteres NahetaliSobernheimer Talweitung" auch durch diese Standorte 

- wie die anderen auch - erheblich und angesichts des bestehenden überregionalen Verbaues nicht 

mehr hinnehmbar zerstört. Dies wird jedoch in den Planunterlagen fehlerhaft gewürdigt. 

Fazit: Wegen formaler und inhaltlicher Mängel der Planunterlagen lehnen wir alle Windkraft

Standorte begründet ab. Wir haben dazu relevante Punkte für alle Standorte gemeinsam 

aufgezeigt und für manche Standorte beispielhaft vertieft. Es geht hier auch um die Freihaltung 

einer der letzten zusammenhängenden Freiräume im Land. 

Für Rückfragen stehen wir gerne bereit. 



, 

Verbandsgemeindeverwaltung 
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Einspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan 

Themenbereich IJ Windenergie" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vorab möchten wir darauf hinweisen, dass wir im Jahre 1985 das ehemalige Wohnhaus des Jägers aus 

Kurpfalz erwarben und vor dem gänzlichen Verfall retteten. Dies taten wir nicht nur zum Wohle des 

Gebäudes selbst, sondern insbesondere deshalb weil die Lage dieses Gebäudes im Rahmen der Natur, 

also dem Wechsel von Wald und Wiesen bei sanfter Hügellandschaft eine außerordentlich erholsame 

Ausstrahlung hatte. Da zu wohnen wo andere gerne Urlaub machen möchten war der Grund unserer 

Entscheidung von Frankfurt auf den Entenpfuhl zu ziehen. Die Errichtung von Windkraftanlangen auf 

dem sog. Zollstock und auf Pferdsfeld zerstört im Nachhinein alle diese Entscheidungsgründe. Wir 

wenden uns daher auf das Energischste gegen die Zerstörung der seit Jahrhunderten gewachsenen 

Kulturlandschaft unserer Heimat. Im Einzelnen wie folgt: 

1. Die Errichtung von Windkraftanlagen in der geplanten Region ist allein schon deshalb 

unzulässig weil einer der wichtigsten Vogelfluglinien, die seit Jahrhunderten bekannt ist, durch 

Windkraftanlagen gesperrt würde. Es ist allgemein bekannt, dass OVG Koblenz hat in der 

Vergangenheit bereits gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im Bereich dieser 

Vogelfluglinie entschieden, dass Windkraftanlagen auf dem sog. Zollstock, bzw. auf Pferdsfeld, 

die Vogelfluglinie versperren würden, mit der Folge, dass unsere gefiederten Freunde wie in 

eine Häckselmaschine fliegen würden. Dies ist auch nicht dadurch zu verhindern, dass man 

zeitweise die Windkraftanlagen abschaltet, was für uns zwar unverständlich, aber über Koblenz 

zu erfolgen hätte, so dass die Vogelschwärme die aus Hessen kommen, gar nicht zu erfassen 

wären und in ihren sicheren Tod flögen, eine für uns unerträgliche Situation. 
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2. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich bei der europäischen Gemeinschaft verpflichtet die 

Rotmilane besonders zu schützen. Da diese Tiere aber ihr Habitat genau dort haben, wo nun 

Windkraftanlagen geplant werden können, stellt dies einen Verstoß gegen die 

selbstübernommene Verpflichtung des Landes Rheinland Pfalz dar. Das der Zollstock und der 

unmittelbar angrenzende Raum Pferdsfeld zum Habitat von Rotmilanen und Schwarzstörchen 

gehört, wurde Ihnen bereits durch die Einsprüche der Gemeinde Ippenschied und der BI  

"Gegen-Wind-Pferdsfeld e.V." nachgewiesen. Wir beziehen uns darauf und halten fest, dass wir 

es ablehnen aus Geldgier Rotmilane und Schwarzstörche der Tötung an heim zu geben. 

3. Es ist letztlich nicht zu vertreten, dass auch andere Tiere, wie Greifvögel und Fledermäuse in 

erheblichem Maße Schaden nehmen. Fledermäuse deshalb da durch Windkraftanlagen die 

Magnetfelder verändert werden und diese Tiere diese bekanntlich zur Orientierung nutzen. 

4. Bereits in der Vergangenheit hat man die besonderen Naturgegebenheiten dieser Gegend zu 

schätzen gewusst und sie als Naturpark ausgewiesen. Die Errichtung von Windkraftanlagen 

würde den Naturpark nachhaltig und nahezu dauerhaft zerstören. Darüber hinaus würden die 

vorhandenen Ansätze den Tourismus zu fördern zerstört. Wer wandert schon von 

Windkraftanlage zu Windkraftanlage? Auch die Regionalvermarktung würde in erheblichem 

Maße gedämpft werden, da das was sie ausmacht zerstört würde, so dass die Region auch 

wirtschaftlichen Schaden nehmen würde. 

5. Letztlich fände durch die Errichtung von Windkraftanlagen praktisch eine Enteignung der 

Grundbesitzer in dieser Gegend statt, da bis heute für unsere Gegend durch Windkraftanlagen 

ein Verfall der Grundstücke um mindestens 30 % festgestellt worden ist. Und dies allein nur 

deshalb, weil einige geldgierige Gemeinden für Nichtstun Pachtgelder beziehen möchten. 

6. Die Errichtung von Windkraftanlagen in den geplanten Gebieten stellt letztlich einen Verstoß 

gegen § 4 des Rheinland Pfälzischen Denkmalschutzgesetztes dar. In der beeinträchtigten 

Gegend befinden sich mindestens vier denkmalgeschützte Objekte und zwar 

Die Kirche in Eckweiler 

Die ehemalige Forstdirektion Entenpfuhl (Utschenhof) 

Das Forstamt Entenpfuhl 

Das Forsthaus Entenpfuhl 

Das Gesamterscheinungsbild dieser denkmalgeschützten Objekte ist von der sie umgebenden 

Landschaft geprägt und abhängig. Verändert sich diese wird auch das denkmalgeschützte 

Objekt in erheblichem Maße beeinträchtigt. Dies ist vorliegend der Fall. Insbesondere sei darauf 
hingewiesen, dass die Behörde gem. § 2 des Rheinland Pfälzischen DSchG dem Erscheinungsbild 

Rechnung zu tragen hat und nur in absoluten Ausnahmefällen eine Beeinträchtigung zulassen 

kann. 
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In diesem Zusammenhang sei auch auf die Grabungsflächen im Bereich Pferdsfeld verwiesen, 

die bis heute nicht gehobene römische und keltische Kulturschätze beinhalten sollen. 

Da wir persönlich betroffen sind und zwar in allen vorstehend aufgeführten Punkten, sprechen wir uns 

strikt gegen ein Ausweisen von Windkraftanlagen auf dem Gebiet des sog. Zollstockes und auf 

Pferdsfeld aus und möchten noch anfügen, dass die bereits gebauten Windkraftanlagen in Rheinland 

Pfalz zum überwiegenden Teil ineffektiv arbeiten und dass die seitens der Firma JUWI durchgeführten 

Windmessungen bei ordnungsgemäßer Bewertung unter der für Windkraftanlagen notwendigen 

Windstärke liegen, da die Messungen unberücksichtigt lassen, dass Windkraftanlagen in Sturmzeiten 

abgeschaltet werden müssen, so dass der errechnete Mittelwert der Firma JUWI falsch ist'. 



An die 

VG-Verwaltung Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 11.04.2016 

-

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Bad Sobernheim, hier zu den geplanten 
Windkraftflächen. 
Bezug: http://bad sobernheim.de/buerger-verwaltung/bauen wohnen/bauleitplanung/ 

aktuelle-bauleitverfahren/ Amtsblatt vom 10.03.2016: http://bad-sobernheim.del 
files/pdf/s07lFNPBadSob Bekanntmachung-Amtsblatt.pdf 

Hier: Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zu den o.a. bereitgestellten Unterlagen des Flächennutzungsplanes nehme ich wie folgt 
Stellung. Ich bitte die Einwände zu prüfen/zu berücksichtigen. 

Als Bürger der Stadt Bad Sobernheim, angagierter ehrenamtlicher Naturschützer im NABU für 
die VG Bad Sobernheim/Meisenheim/Kirn und als zertifizierter Natur und Landschaftsführer 
im Naturpark-Soonwald-Nahe, macht mich die geplante Bebauung sachlich und emotional 
sehr betroffen. 

1. Allgemeiner Punkt Tourismus 
Bad Sobernheim galt für mich bis dato als das Tor zum Soonwald durch die Straße nach 
GemÜnden. Das Sobernheimer Becken mit Barfußpfad, den Kurhäusern, dem 
Disibodenberg und dem Nahetal selbst ist noch natürlich und nicht von der 
Verstromungsindustrie zugestellt. Allein die am Horizont aufgestellten Anlagen Cz. B. 
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Lettweiler/Lauschied/Soonwald wirken schon recht massiv negativ durch ihre Größe 
und das nächtliche Blinken. Ein weiteres Einkesseln mit Anlagen würde diesen noch 
unverbauten Landschaftsgroßraum absolut schädigen. Über diesbezügliche negative 
Verbauungen gibt es genug Studien, Schriften u. Videos im Internet. Einen Eindruck 
über eine total geschändete Landschaft sollte sich jedes verantwortungsvolle 
Ratsmitglied an Ort und Stelle (z. B. um Simmern) selbst einholen. 

2. Erneuerbare Energien 
Jeder vernünftige Mensch ist gegen Atomkraft. Ich bin auch für die Windkraft, solange 
sie dorthin kommt, wo sie hinpasst, ohne zerstörend für Landschaft, Natur und Umwelt 
zu wirken. 
Bad Sobernheim hat durch die vorhandenen Solaranlagen in Pferdsfeld, Oberstreit, 
Seesbach usw. (auch private Dachflächen) einen riesengroßen Anteil an alternativer 
Stromerzeugung erreicht. Dies dürfte leicht die Kapazität von ca. 8 bis 9 Windrädern 
erreichen. Das ist für über 30 000 Menschen Strom. Ist das nicht genug des Guten? 
Allein in Pferdsfeld ist eine Fläche von 60 Hektar verbaut. Dort wird eine Leistung von 
28,5 MW erreicht, wie die Fa. Sybac im Netz veröffentlicht. Dieser Bereich wäre sogar 
noch kapazitätsmäßig erweiterbar innerhalb des Fliegerhorstzaunes. 

Solange wir kaum Speichermöglichkeiten haben, den Strom, wenn die Anlagen 
überhaupt drehen, billig ins Ausland verkaufen müssen um ihn als Atomstrom wieder 
vom Nachbarn teurer zu beziehen ist dies alles unsinnig und widersprüchlich. 
Wir stellen unser Land zu, in guter Absicht(???) und 140 Atomkraftwerke, auch neue, 
stehen rund um uns in Europa herum. 

Da ist doch etwas sehr faul wenn private Bürger-Solaranlagen ab einer bestimmten 
Größe Stromlieferbergrenzungen hinnehmen müssen und neben dran werden 
Windräder aufgestellt. 
Wir haben Tausende Dächer, die geeignet sind, der Stromerzeugung zu dienen und 
dabei Kosten und Gewinn fair unter den hier lebenden Menschen zu verteilen und nicht 
nur auf ein paar geldhungrige Nutznießer. 

3. Vogelzuglinie 
In der Literatur ist seit fas 150 Jahren der Vogelzug durch das Naheland dokumentiert. 
Wir freuen uns im Frühjahr und Herbst auf die zu Tausenden durchziehenden Kraniche. 
Viele andere Zugvögel nehmen diesen Weg von Norden über die Wetterau - Bingen 
weiter ins Nahetal als Ihre ureigene Flugstrecke zu ihren Winterquartieren und zurück. 
Ich finde, es ist ein Verbrechen an der Natur in diese Wege Windkraftanlagen 
zu stellen. Muss immer erst alles totgemacht werden? Sind wir so beschränkt erst 
dann zu erkennen was uns wir verursacht haben? Sind wir schon so geldgeil - geldgierig 
geworden das uns jedes natürliche menschliche Denken abhanden gekommen ist? 
Sind die nicht mehr vorhandenen Lachse in unseren Flüssen nicht schon genug 
negatives Beispiel menschlichen Tuns! Wir rotten aus lauter Gier immer mehr aus. 
Die Industrie-Wind-Lobbyisten finden immer mehr Dumme welche über deren 
Gebetsmühlenartige wiederholte Vorgaben selbst nicht mehr Nachdenken. Alles 
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gewachsene Natürliche wird infrage gestellt. Ein Gutachten jagt das nächste, meist sind 
diese richtungsmäßig bestellt. Hier zeigt sich, dass wirkliche Unabhängigkeit schwer zu 
verkaufen und selten zu finden ist. Hinzu kommt, oft sind die Gutachten veraltet, nicht 
gut und gründlich recherchiert. Sie stecken voll Halbwahrheiten und sind von der 
zeitlichen Betrachtung meist zu kurz ausgelegt! 

Zu den Flächen 1 Pferdsfeld, Fläche 3 Zollstock mit möglicher Ausweitung 
VG Rüdesheim, der Fläche 4 und 7 bleibt als Resumee nur zu sagen: 

"Diese Industrieparke darf es nicht geben." 
Es wäre das endgültige AUS für die Vogelzuglinie. Hier würde die Natur mit 
Füßen absichtlich zertreten. 

4. Finanz-Probleme der Bürger 
Die treibende Kraft hinter den Bauplänen dürften einige Privateigentümer oder 
Ortsgemeinden mit zu erwartenden überhöhten Pachteinnahmen sein. 
Die durch Verschandelung erreichte Entwertung von Landschaft, Natur, 
Wohn- und Lebensqualität bringt weniger Tourismus, letztendlich auch 
existenzielle Sorgen, verbunden mit dem Immobilienwertverlust der hier 
lebenden Bevölkerung mit sich .. 
Wie immer ist der kleine Bürger der Dumme. Er muss den Gewinn, den Einige machen, 
durch Erhöhung des EEG ja per verbrauchtem KW Strom aufbringen. 

Wie rundum in vielen Windpark-Beispielen zu sehen ist, sind die Gewinner nur auf 
Verpächter und Anlagen-Erbauerseite verblieben. Viele Menschen, die für hohe 
versprochene Gewinne investiert haben, gehen leer aus oder schlimmer verlieren ihr 
sauer Erspartes ganz. 

5. Der Mensch selbst 
Zu all dem Negativen kommt die Wirkung auf die Menschen selbst. Heute sehen wir 
schon das störende nächtliche Blinken der Anlagen im Kreisgebiet. Den Proppellerlärm 
konnte ich in der Meisenheimer Innenstadt letzte Woche selbst erleben. Das Problem 
Infraschall muss noch intensiv erforscht werden. (Deshalb werden in Dänemark keine 
Windräder mehr aufgestellt). Viele Menschen in der Nähe von Anlagen (Simmern) 
finden nachts keine Ruhe mehr. Sie müssen ihre Rollladen herunterziehen und die 
Fenster dicht schließen, um bei der gegebenen Lichtverschmutzung und dem 
Propellerschlaglärm annähernd noch schlaf zu bekommen. 
Hier gibt es eindeutig zu bemängeln, dass die Abstände der Anlagen zu 
wohnenden Menschen viel zu gering geplant sind. Die vom VG-Rat 
festgelegten Abstände mit lOOOm zu Orten und 500m zu Streusiedlungen 
sind beschämend ungerecht und nicht im Sinne unseres Grundgesetzes. 
Nach diesem sind alle Menschen gleich. Dieser Grundsatz ist nicht 
verhandelbar. Warum also bitte diese Diskriminierung der in Höfen oder 
Streusiedlungen wohnenden Menschen. 

3-
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6. Landschaftsbild und Sichtachsen alle Planungsbereiche 
Meiner Meinung nach sind zu wenige Sichtachsen analysiert worden. Die Bilder sind 

Teils von minderer Qualität. Die dargestellten Anlagen kommen mir kleiner als die 
geplanten Anlagen vor. Die Anlagen auf dem Moorplacken, Hühnerhof und Zollstock 
würden von fast jedem Hügel bis hin zum Rhein deutlich dominant Beeinträchtigend zu 
sehen sein. Die Anlagen in Pferdsfeld würden zudem den Eingang zum Soonwald, in den 
Naturpark, für mich absolut unmöglich machen. 

7. Standpunkte zu Zollstock 
Für einige Bürger gilt der Satz. Wenn wir es nicht machen, stellen die 
Waldböckelheimer dort ihre Windräder hin. Ich nehme an, diese Denkweise kommt 
vom Erlebnis der Steinbruch Marta Genehmigung. Dieser ist zwar genehmigt, wird aber 
wahrscheinlich keinen relevanten Schaden an den Zugvögeln, Milanen und 
Fledermäusen zufügen. 
Hier ist der Mittelpunkt der historischen Vogelzuglinie und dort haben die 
Industriegiganten überhaupt nichts zu suchen, egal von wem! Eine Genehmigung der 
Anlagen wäre aus meiner Sicht als absolut verantwortungsloser Mfront gegen den 
Schutz der Natur zu bewerten. 

8. Hinweis zu naturschutzrelevanten Nachweisen 
Die in den Planungsunterlagen aufgeführten arten nachweise/faunistischen Gutachten 
und Hinweise zur Flora der einzelnen Gebiete sind fehlerhaft, meist zu alt oder fehlen 
gänzlich. Die Wasserschutzzonen sind nicht berücksichtigt. 

Nach Durchsicht der Unterlagen und reiflicher Überlegung und Abwägung bleibt 
die Feststellung, die Planungen sind veraltet, teils unverständlich und auch 
lückenhaft z. B. im Artenschutz! Dass diese Planungen dabei noch eine 
historische Vogelzuglinie zustellen und damit in eklatanterweise negativ den 
Natur- und Artenschutz berühren, die Gleichheit der Menschen nicht beachtet ist 
dieser Flächennutzungsplan nicht genehmigungsf"ähig. 

Mit freundlichen Grüßen 



VG Bad Sobernheim 

Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -
Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anlage erhalten Sie meine Stellungnahme zum Entwurf des Flächennutzungsplans, 
Teilplan "Winenergie", vom 23,02.2016, 

Mit freundlichen Grüßen, 



Stellungnahme zum geplanten Teilfächennutzungsplan "Windenergie" 

vom 23.02.2016 

Ich lege hiermit Widerspruch gegen die geplante Sonderfläche in Odernheim, Moorplacken ein. 
Die laut Regionalplan Rheinhessen-Nahe geforderten 4km Abstand zum bestehenden 

Windpark Rehborn/Lettweiler werden nicht eingehalten. 

Begründung: 

In dem Entwurf des Teilflächennutzungsplans "Windenergie" vom 23.02.2016 wird zwar auf 

das Abstandsproblem zu bestehenden Konzentrationsflächen hingewiesen, jedoch gibt es 
keine rechtssichere und nachvollziehbare Begründung, warum man sich daran nicht halten 

möchte. 

Textpassage aus dem Vorentwurf "Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie", Seite 

15/16: 

Abstände zwischen den Konzentrationsflächen 
Der Grundsatz G 167 des aktuellen ROP empfiehlt, einen Abstand von mindestens 4 km zwischen den jeweiligen 
Vorranggebieten von Windenergienutzung freizuhalten. In diesem Bereich sollen möglichst keine Konzentrationsgebiete 
der Kommunen ausgewiesen werden. 

Die im ROP innerhalb der VG Bad Sobernheim dargestellten Vorranggebiete haben eine Gesamtgröße von insgesamt ca. 
320 ha. Aufgrund artenschutzrechtlicher Konflikte, die durch nachgewiesene windkraftsensible Vogelarten (insbes. 
Schwarzstorch und Rotmilan) im Bereich der Vorrangflächen bestehen, müssen diese Bereiche im Rahmen der 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes voraussichtlich reduziert werden. Entsprechend ist zu erwarten, dass die 
ursprünglich geplanten und großen Dimensionen dieser Flächen nicht erreicht werden. Dadurch blieben die Fläche für die 
Windenergie unter dem im LEP IV EE genannten 2 % Ziel des Landes. 

Bei Einhaltung des in G 167 genannten Mindestabstandes von 4 km zwischen den Eignungsflächen wären auf grund der 
großen Ausschlussbereiche (Kernzone Naturpark, historische Kulturlandschaft) innerhalb der VG keine weiteren Flächen 
für die Windenergie möglich, so dass eine Reduzierung dieses Wertes erforderlich ist. Die Festlegung von 
Mindestabständen zwischen den Sonderbauflächen für Windenergie erfolgt deshalb unter Berücksichtigung weiterer 
Umweltbelange im Rahmen der Abwägung im Laufe der weiteren Planung. 

Es wird geschrieben, dass eine Reduzierung des Mindestabstands von 4km erforderlich ist, um 

das 2%-Ziel des Landes erreichen zu können. Es gibt keine weitere Begründung für das 
bewusste Unterschreiten dieses Mindestabstands von 4km. Auch wenn in der VG Bad 

Sobernheim weniger als 2% der Gesamtfläche als Sonderfläche für Windenergie ausgewiesen 
werden, kann das 2%-Ziel des Landes gemäß LEP IV EE trotzdem erreicht werden. Die 2% sind 
ein Durchschnitt im gesamten Land und müssen nicht von jeder einzelnen Verbandsgemeinde 
erreicht werden. Somit entbehrt die Begründung, dass die VG Bad Sobernheim 2% ihrer 

Gesamtfläche für Windenergie ausweisen muss, jeder Grundlage. 

Begründung für die 4km Abstandsfläche im Regionalplan Rheinhessen-Nahe 

Textpassage Regionalplan Rheinhessen-Nahe, Umweltauswirkungen, Seite 54 

Zugvögel meiden in aller Regel Windenergieanlagen großräumig und versuchen sie in Abständen von 1 km und mehr zu 
umfliegen. Insbesondere bei einer Reihung von Anlagen quer zur Hauptwind- und zugleich Hauptzugrichtung - was 
technisch eine optimale Windnutzung begünstigt - können im ungünstigsten Fall Zugbahnen regelrecht abgeschnitten 
werden. Zumindest kommt es aber zu kraftraubenden Umwegen und Ausweichmanövern. 



Textpassage Regionalplan Rheinhessen-Nahe, Abstände zwischen einzelnen Gebieten, 
Seite 29-31 

Aus dem detaillierten Fachgutachten des Landesamtes für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG) ergibt 
sich ein artenschutzfachlich begründeter Mindestabstand für windenergieanlagensensible Vogel- und Fledermausarten 
von 2 km. 

Darüber hinaus ergibt sich aus dem Landschaftsrahmenplan für die Region Rheinhessen-Nahe im Bereich des 
Hauptvogelzugkorridors ein weiterer Abstandswert von 4 km, der aus Sicht der Planungsgemeinschaft einzuhalten ist. 
Nachfolgend wird der entscheidende Passus aus der Landschaftsrahmenplanung zitiert. 

Bewertung des Zustands und Konflikte 
Die größten Konflikte mit dem Vogelzug beinhaltet der Bau von Windenergieanlagen. Vor allem dann wenn sie entweder 
zu Meidungsreaktionen im Bereich von genutzten Rastflächen oder Ausweichreaktionen beim Flug provozieren können 

sie zu ernsthaften Beeinträchtigungen nach sich ziehen ..... 

... Auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten, den Gesprächen mit den zuständigen Behörden und dem ausführlichen 
zweijährigen Abstimmungsprozess innerhalb und mit der Region ergibt sich ein breit getragener Konsens, dass innerhalb 
des Breitfrontvogelzugkorridors zwischen einzelnen Gebieten möglichst ein Abstand von 4 km eingehalten werden sollte. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Vogelzugkorridore gemäß Regionalplan 
Rheinhessen-Nahe, Seite 31, ergänzt um die eingekreisten Markierungen für das geplante 
Sondergebiet für Windenergie (rot) und das bestehende Konzentrationsgebiet (blau). Wie 
zu sehen ist, liegen die beiden Gebiete exakt quer zum Vogelzugkorridor. Dadurch sind 
Zugvögel besonders stark beeinträchtigt. Die Unterschreitung des geforderten Abstands 
von 4km an dieser Stelle ist nicht zulässig. 

Vogelzugkorridore in der Region Rheinhessen-Nahe 

WIndenergiekonzept Planungsgemeinschaft Rhelnhessen·Nahe 

Darstellung der Vogelzug korridore 
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Verbanclsgemeinde 
Bad Sobernheim 
Bauamt 
55566 Bad Sobernheim 

Betreff:F ortscbrei bung des Flächennutzungsplans 

zwecks Errichtung von Windhaftenergieanlagen in der VBG Bad Sobernheim 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit lege ich Widerspruch ein, gegen die Errichtung von WEA in der VBG Bad Sobern
heim und speziell gegen den Bau in der Gemeinde Odernheim, Gemarkung Moorplacken. 

Begründung: 
Schwere Zerstörung des Landschaftsbildes. (Nicht nur hier). 
Rodung von vielen Hektar Wald fläche und damit schwere Beeinträchtigung der Tier - und 
Pflanzenwelt, sowie nicht wieder gutzumachender Verlust des Naherholungsgebietes für 
Odernheimer Bürger (und natürlich noch vieler anderer Menschen). 

500 m Abstand zum Heddarterhof sind unzumutbar. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse, 
und wir sind kein Einzelgehöft, sondern fünf Familien mit derzeit vierzehn Einwohnern. 

Die Beeinträchtigungen von Gesundheit und Wolmqualität dürften inzwischen jedem Bürger

meister und Gemeinderat bekannt sein. Das muß nicht immer wieder extra aufgeführt werden. 

Die Umweltgutachten sollten von neutraler Stelle ausgeführt werden' 

Leere Gemeindekassen sind KEIN Argument für den Bau von Windenergieanlagen! 

In Rheinland-Pfalz stehen inzwischen wahrhaftig genug dieser gigantischen Bauwerke, die 
zugegebenermaßen einiges an Strom produzieren, aber auch unser schönes Bundesland 
verschandelt haben und negativen Einfluß auf Menschen und Tiere bewirken. 

Mit freundlichem Gruß 



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim, 

Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -
Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Widerspruch zur Fortschreibung des Fächennutzungsplanes der VG Bad Sobernheim, hier zu 

den geplanten Windkraftflächen / Fläche Moorplacken Odernheim 

- Bezug: http://bad-sobernheim.de/buerger--verwaItung/bauen

wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahren/ - Amtsblatt vom 10.03.2016: 

http://badsobernheim.de/files/pdf/507 /FNPBadSob _ Bekanntmachung-Amtsblatt.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit legen wir Widerspruch zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Bad 
Sobernheim zur Errichtung von Windenergieanlagen für das Teilgebiet "Moorplacken Odernheim" 

ein! 

Begründung des Widerspruchs: 

Die in den Planungsunterlagen zitierten Arten-Nachweise/Gutachten zu Vögeln sind veraltet 

und müssen überarbeitet werden, da darin nicht alle bekannten Horste der Rotmilane erfasst 
sind. 

Von uns wurde der Rotmilan wiederholt beobachtet und ein bewohnter Horstbaum in der 
Gemarkung Odemheim, Gemarkungsteil Badroth / Auf der Rütsch gefunden (Bildnachweis 

weiter unten). Des Weiteren verfügen wir über Videomaterial, auf dem der Rotmilan im 
Bereich seines Horstes zu sehen ist. 

1/2 



Der Moorplacken zeichnet sich durch einen strukturreichen Wald voll innerer V ielfalt aus. 
Aus unserer Sicht ist es einer der schönsten, vieWiltigsten und ruhigsten Wälder im weiten 
Umkreis. Eine Zerschneidung durch die bei Windkraft notwendigen breiten Zuwegungen, 

Erdumlagerungen und der Verbau durch die Windkraft selbst würde zwangsweise den Wert 
dieses einzigartigen Waldes insgesamt vernichten. 

Aus diesem Grund lehnen wir die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der VG Bad 
Sobemheim für die Fläche Moorplacken Odernheim ab. 

2/2 



Marlis Ramb 

Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: 

Anlagen: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren 

Dienstag, 12. April 2016 20:20 

#Poststelle 

1[ 

Widerspruch gegen den Bau von Windkraftanlagen in der Gemarkung 
Bärweiler / Kirschroth Eignungsfläche 9 VG Bad Sobernheim 

Widerspruch Windräder 003Jpg; Widerspruch Windräder 21002.jpg 

Hiermit erheben wir 

Einspruch gegen den Bau der oben genannten Windkraftanlagen( Gemarkung Bärweiler / Kirschroth Eignungsfläche 

9 VG Bad Sobernheim) Im Anhang befinden sich unsere Einsprüche in Schriftform! 

Bitte nehmen sie unsere Einwände zur Kentniss (über eine Empfangsbestätigung würde ich sehr freuen) 

mit freundlichen Grüßen 

1 



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Bau von Windkraftanlagen in der Gemarkung Bärweiler I Kirschroth 

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den Bau von Windrädern an der 
Gemarkungsgrenze zu Hundsbach und Limbach, die Eignungsflächen 9 
der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim betreffend. 

Meine Adresse 

Name 

Anschrift 

Unterschrift 

Limbach, den 11. April 2016 



Windenergie 
Flächennutzungsplan: Fläche 7 

Stellungnahme: 

07.04.2016 

Ich bin auf dem Hühnerhof aufgewachsen und schätze dieses ruhige Leben 
sehr. Aus diesem Grund zog ich von der Stadt wieder auf den Hühnerhof 
zurück. Es ist natürlich auch mit Einschränkungen verbunden, was die 
Internetnutzung und die Verkehrsanbindung betrifft. Doch diese Dinge 
nehme ich gerne in Kauf, weil für mich die Ruhe und die Natur überwiegen. 
Ich bin absolut dagegen, dass die Fläche 7 einen so geringen Abstand zu 
den Bewohnern des Hühnerhofes vorsieht. 
Die schöne Landschaft würde dadurch verunstaltet werden und der 
Genuss, auf dem Hühnerhof zu wohnen, ginge verloren. Was vermutlich 

die Immobilienpreise in den Keller treiben würde. 
Außerdem arbeite ich zu Hause als Autorin und benötige für meine Arbeit 
die Ruhe, die wir haben. Die Lärmbelästigung der Windkrafträder würde 

meine Arbeit sehr beeinträchtigen. 
Mein Mann und ich fordern hiermit, die Planung der Fläche 7 einzustellen, 
zum Schutz von Mensch, Tier und Natur! 

Mit freundlichen Grüßen 



@ 

An die 

Verbandsgemei ndeverwa Itu ng 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Betr.: Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "Windenergie" 
Gemarkung Lauschied 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümerin des erhebe ich Widerspruch gegen die 
Planung zur Ausweisung von Windparkflächen in der Gewanne "In der 
Waldlose" . 
Bei einer Entfernung von 480 Meter meines Wohnhauses bis zur 
Bebauungsgrenze ist ein geregeltes Leben wegen des Lärms nicht mehr 
möglich. 
Es grenzt an eine Art Enteignung, denn meine Immobilie würde dadurch 
praktisch wertlos. 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Ausweisung des Windparks sind in vielen 
Punkten nicht beachtet! 
Der Ortsteil Hühnerhof ist weiterhin keine Streusiedlung sonder ein historisch 
gewachsener Ort mit fast 1000 jähriger Geschichte. Infolgedessen sind die 
Abstände zum Windpark wesentlich größer auszuweisen. 
Weiterhin befinden sich im Umfeld der Gewanne Waldlose, zahlreiche Vogel
und andere Tierarten die geschützt sind. 
Ich beantrage hiermit die Aufhebung des Planes. 
Bei Umsetzung dieses Planes durch den Verbandsgemeinderat werde ich 
juristische Wege beschreiten. 

Hochachtungvoll 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

08.04.2016 

ich bin auf dem Hühnerhof geboren und habe schon immer die Ruhe hier genossen. 
Gerade nach einem stressigen Arbeitstag, kann ich auf meinem Balkon entspannen. 
Dies wäre nicht mehr möglich, wenn die Windkrafträder so nahe an unserem Ort 
gebaut werden, wie es der Flächennutzungsplan im Moment vorsieht. 
Ich bin gegen die Planung der Fläche 7, da der Abstand zu unserem Ort viel zu 
gering ist. Mein Elternhaus verliert dann außerdem an Wert und ich muss auch an 
meine Kinder denken, die dieses Haus mal erben werden. 
Ich fordere einen Mindestabstand von 1000 m zum Hühnerhof! 

Mit freundlichen Grüßen 



An die 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Betr .• Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "Windenergie" Gemarkung Lauschied 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümerin des Anwesens rhebe ich Widerspruch gegen die Planung zur 

Ausweisung von Windparkflächen in der Gewanne "In der Waldlose". 

Bei einer Entfernung von 4 70 Meter meines Wohnhauses bis zur Bebauungsgrenze ist der 

entstehende Lärm entscheidendes Kriterium zur Ablehnung. 

Mein Wohnsitz würde über Nacht wertlos, zusätzliche Ausgaben (Schallschutzfenster usw.) 
wären erforderlich ! 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Ausweisung des Windparks (z.B. Windparkabstände) sind in 

vielen Punkten nicht erfüllt oder erst gar nicht erbracht! 

Der Ortsteil Hühnerhof ist weiterhin keine Streusiedlung sonder ein historisch gewachsener Ort 

mit fast 1000 jähriger Geschichte. 

Überdies befinden sich im Umfeld der Gewanne" die Waldlose", zahlreiche Vogel- und andere 

Tierarten die geschützt sind (Roter Milan, Bussard, Waldkauz., aber auch Wildkatzen). 

Eine aktuelle Artenbestandszählung hat überhaupt nicht stattgefunden ! 

Ich beantrage hiermit die Aufhebung des Planes, da dieser mit schwerwiegenden Mängeln 

behaftet ist 1 

Bei Umsetzung dieses Entwurfes durch den Verbandsgemeinderat werde ich juristische Wege 

beschreiten. 

Hochachtungvoll 



An die 

Verbandsgemeindeverwal tung 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Betr .. Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "WindenergieM Gemarkung Lauschied 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümer des Anwesens rhebe ich Widerspruch gegen die Planung zur 

Ausweisung von Windparkflächen in der Gewanne "In der Waldlose". 

Bei einer Entfernung von 460 Meter meines Wohnhauses bis zur Bebauungsgrenze ist der 

entstehende Lärm unerträglich. 

Mein Wohnsitz würde über Nacht wertlos 1 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Ausweisung des Windparks (z.B. Windparkabstände) sind in 

vielen Punkten nicht erfüllt! 

Der Ortsteil Hühnerhof ist weiterhin keine Streusiedlung sonder ein historisch gewachsener Ort 

mit fast 1000 jähriger Geschichte. 

Überdies befinden sich im Umfeld der Gewanne" die Waldlose", zahlreiche Vogel- und andere 

Tierarten die geschützt sind. 

Ich beantrage hiermit die Aufhebung des Planes. 

Bei Umsetzung dieses Entwurfes durch den Verbandsgemeinderat werde ich juristische Wege 

beschreiten. 

Hochachtungvoll 



An die 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Betr.: Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "Windenergie" Gemarkung Lauschied 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Eigentümer des Anwesens erhebe ich Widerspruch gegen die Planung zur 
Ausweisung von Windparkflächen in der Gewanne"In der Waldlose". 
Bei einer Entfernung von 450 Meter meines Wohnhauses bis zur Bebauungsgrenze ist die 
Schallemission unerträglich. 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Ausweisung des Windparks sind in vielen Punkten nicht erfüllt! 
Der Ortsteil Hühnerhof ist weiterhin keine Streusiedlung sonder ein historisch gewachsener Ort mit 
fast 1000 jähriger Geschichte. Weiterhin befinden sich im Umfeld der Gewanne Waldlose, 
zahlreiche Vogel- und andere Tierarten die geschützt sind. 
Ich beantrage hiermit die Aufhebung des Planes. 
Bei Umsetzung dieses Planes durch den Verbandsgemeinderat werde ich juristische Wege 
beschreiten. 

Hochachtungvoll 



An die VG Verwaltung 
Bad Sobernheim 
Fachbereich 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Baue 
Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Hiermit möchte ich persönlich zur geplanten Windkraftanlage der VG Bad 
Sobernheim in der Gemarkung Lauschied (Große Waldlose) Stellung 
nehmen. 
Denn leider werden die Konsequenzen dieser Planung die Bürger des 
Hühnerhofes betreffen. Wir gehören zu einem anderen Dorf, zu Abtweiler 
und zu einer anderen VG, zur VG Meisenheim. 
Das dies andere Menschen betrifft ist nicht fair! Ich bin nicht gegen die 
Energiewende und nicht gegen die Windräder. Ich gönne jedem "sein 
Windrad", und vor allem den Landwirten, die oft sehr benachteiligt werden. 
Aber es kann nicht sein, dass die einen das Geld erhalten, und die 
anderen den Lärm und die Schatten ertragen sollen! 
Oft stehen die Windräder an der Ortsgrenze und die Nachteile betreffen 
die Bürger des Nachbarortes. Wieso gestaltet sich dies im "Kleinen" wie im 
"Großen", wenn die Atomkraftwerke an der Landesgrenze stehen! 
Außerdem ist es nicht fair für die Menschen, die auf einem Hof leben, nicht 
den gleichen Mindestabstand einzuhalten, wie für die Menschen, die in 
einem Dorf leben. Wir bezahlen genauso unsere Steuern, wie alle anderen. 
Hinzu kommt, dass wir kein Aussiedlerhof sind, sondern ein Ortsteil von 
Abtweiler! 
Gesundheit ist uns genauso wichtig, wie allen anderen Menschen. Dass 
Lärm und Infraschall gesundheitsschädlich sind, ist allgemein bekannt! Wir 
leben hier alle freiwillig und gerne und möchten, dass unsere bisherige 
Lebensqualität erhalten bleibt. Dies wäre dann nicht mehr gewährleistet. 
Für diese Lebensqualität nehmen wir oft andere "Erschwernisse" in Kauf, 
wie z. B. einen weiten Weg zu unserer Arbeitsstätte. 
Außerdem sollten die Natur, die Milane, die Wildkatzen und die Kraniche 
auch berücksichtigt werden. 
Hier ist meine Heimat, hier bin ich groß geworden, und wir hatten als 
Kinder eine hohe Lebensqualität, was auch weiterhin so bleiben soll. 
Deshalb lebt man auf dem Lande! Wir wünschen uns alle, dass dies alles 
berücksichtigt wird! 

Mit freundlichen Grüßen 



.f 

.; 

Verbandsgemeinde Verwaltung 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Betreff: Stellungnahme zur Sonderfläche 7 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben mächten wir,

Stellung zum Nutzungsplan der VG Bad Sobernheim nehmen. 

Es geht hierbei um die markierte Sonderfläche 7, auf denen die Nachbargemeinde 

Lauschied Windräder errichten lassen möchte. Wir, als Familie sind uns einig: 

Wir sind dagegen! 

Wenn man sich die Maße betrachtet, wird ein Mindestabstand von 1000 Metern 

nicht eingehalten. Was darunter ist, ist unzumutbar! 

Der Lauschieder Altbürgermeiser, Willi Marx, forderte einen Abstand von 1500 

Metern. Er ließ das Neubaugebiet zum Wohngebiet umwandeln. Deshalb musste 

die Gemeinde Jeckenbach mit den Windrädern zurück weichen. Sollen wir den 

Abstand von noch nicht einmal 1000 Metern tolerieren, nur weil die 

Ortsgemeinde Lauschied das Geld braucht, um seine Schulden zu tilgen? Der 

Hühnerhof mit seinen Bewohnern soll nicht zweitklassisch behandelt werden. Es 

steht bereits im Grundgesetz, dass alle Menschen gleich sind. 

Außerdem wir möchten, dass unsere ländliche Idylle vor dem" Windwahn" 

bewahrt wird. Wenigstens die, die wir im "Rücken" haben, denn die VG 

Meisenheim und Alsen�-Obermoschel haben uns schon genug vor die Nase 

gesetzt. Wir schauen aus unserem Küchenfenster und haben den kompletten 

Windpark von Rehborn und Becherbach-Gangloff. In Zukunft sehen wir, wenn wir 

uns auf unserer Wiese hinterm Haus aufhalten, zu den Rädern von Jeckenbach 

auch noch die von Bärweiler. 



Normalerweise müssten wir alleine für den Anblick schon ein " EntschädigungU 

verlangen, stattdessen müssen wir für den "Windradblicku auch noch mehr für 

unseren Strom bezahlen. 

Haben Sie schon einmal gesehen, wie eine Baustelle aussieht, auf der ein 

Windrad entsteht? Momentan können wir mit ansehen, was passiert bis solch 

ein Vorhaben entsteht( Gemarkung Jeckenbach und Bärweiler). Wie viele Bäume 

gefällt wurden und landwirtschaftliche Flächen umstrukturiert werden, um 

Flächen zu schaffen für: 

- das entstehende Windrad 

- Fläche für den Kran, der die großen Teile aufbaut 

- Wege und Zufahrten für die unzähligen LKW's 

Dies ist ein Vorher-Nachher-Effekt. Sie erkennen die eigene Gemarkung nicht 

wieder. 

Für die Windräder von Bärweiler wurden zwei Hundsbacher Brunnen 

zugeschüttet. Wasser- ist das wertvollste Nahrungsmittel. Im Moment kämpfen 

wir um Öl, bald aber um Wasser. Und da schüttet man das wertvollste Gut einfach 

zu. 

Waren Sie schon einmal auf dem Hühnerhof? Wissen Sie wie viele Menschen 

hierher kommen und sagen: " Wisst ihr eigentlich, dass ihr im Paradies lebt?U 

Diese Aussagen hören wir von Leuten, die zu uns kommen, um Nudeln zu kaufen. 

Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen, z.B. auch aus Rheinhessen und 

dem Hunsrück. Dort ist, wie mittlerweile jeder weis, die Landschaft zugebaut mit 

Windkraftanlagen. 

Bad Sobernheim hat viele Urlauber und Kurgäste. Je nach Lage der Windräder 

würden sogar Besucher des Freilichtmuseums daran Anstoß nehmen. 

Das Nahetal ist so ein tolles Stück Natur. 

Bitte nehmen Sie sich doch einmal die Zeit, fahren Sie auf Leinenborn, Löhborn 

oder in die Weinberge in Richtung Monzingen. Schauen Sie einmal rund und 

stellen sich vor, auf den Höhen würden die von Ihnen geplanten Windräder 

gebaut. Ist das ein schöner Anblick? Wir meinen, dass genügend Windräder 

stehen. Glauben Sie, dass das den Kurgästen und den Anwohnern in den vorher 

genannten Wohngebieten gefällt? Lassen Sie doch unsere Heimat "Radlosu• 

Bewahren sie unsere schöne l')Iatur. 



.. 
• 

Wir betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb. Aus diesem Grund sind wir oft in 

der Natur unterwegs, um die Saat auf unseren Feldern zu beobachten und zu 

untersuchen. Im Gebiet rund um den Hühnerhof können wir oft die Milane 

beobachten, die wahrscheinlich in der Nähe ihr Jagd- und Beuterevier haben. Seit 

langer Zeit konnten wir auch mal wieder Feldhasen und Fasane sichten. Auch von 

unserem Jagdpächter vom Revier auf dem Hühnerhof haben wir erfahren, dass es 

ein Wildkatzenbestand gibt. Hinter unserem Haus, auf der Wiese, in Richtung 

Waldrand, haben Zugvögel in den vergangenen Jahren eine Ruhepause eingelegt. 

Eigentlich finde ich es schade, dass man erst geschützte Tiere aufweisen muss, 

damit ein solches Vorhaben eventuell zu stoppen ist. Sind denn diese Tiere mehr 

wert als wir Menschen auf dem Hühnerhof? 

Wir bitten Sie dieses Vorhaben nochmals zu überdenken, und die Planung zu 

stoppen! 

Mit freundlichen Grüßen 

__ _ 
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An die 

VerbandsgemeindeverwaItung 

-Fachbereich 3-

Marktplatz I I 

55566 Bad Sobemheim 

Betr .. Stellungnahme zum Flächennutzungsplan" Windenergie" Gemarkung Lauschied . 

Fortschreibung des des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Vollmacht der Eigentümerin des Anwesens  erhebe ich Widerspruch gegen den 

sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" zur Ausweisung von Windparkflächen in der 

Gewanne "In der Waldlose". 

Ich beantrage den Beschluß des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2015 aufzuheben und das 
Verfahren zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes in dieser Form einzustellen. 

Den gesamten Bereich der Eignungsfläche 7 als Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiet 

auszuweisen / 
Weiterhin den Bereich des Sobernheimer Stadtwaldes inc1 der Eignungsfläche 7, der Weißfläche 

und den gesamten H8Ilweg (gegen die Gemeinde Abfweiler nur 15 cf 16) mit einem 

Grabungsschutz zu belegen 

Die Begründungen zur Ablehnung ergeben sich aus folgenden Punkten welche ich im Anschluss 

an die Punktfolgen näher ausführen möchte. 



Punkt 1. Verstoß gegen das Grundgesetz 

Punkt 2. Verstoß gegen die Berechnung der Abstandsflächen (Siedlungen-Kulturdenkmäler) 

Punkt 3. Verstoß gegen Naturschutzgesetz (fehlender Artennachweis) 

Punkt 4. Verstoß gegen den Beschluss der Europäischen Gemeinschaft (EG) Fauna-Flora-Habitat 

Punkt 5. Verstoß gegen Vergabepraxis zur Planung (Auftrag der Verbandsgemeindeverwaltung ) . 
Punkt 6. Verstoß gegen LEP IV (Keine Hydrogeologischen Gutachten) sowie Freizeit. Erholung 

und Landschaftsbild . Brandschutz 

fum1L Die Grundrechte Grundgesetz 
Art 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 

Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

Art 2 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 

Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 

Art 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Der Staat selbst verstößt hier gegen das Grundgesetz. da sowohl Bund als auch das Land durch die 

Möglichkeit eines Anlagenbaus in so kurzer Entfernung. den Tatbestand der Nötigung. ja sogar 

der Körperverletzung durch unerträglichen Lärm. Tag und Nacht (vielleicht ein Leben lang) 

erfüllt. Seiner Verpflichtung nach ArtikellAbs. 1 und 2 sowie Art. 2 Abs. 2 kommt er nicht 

nach I Die Folgen der Lärmschädigungen sind mittlerweile bekannt. jedoch werden die Gesetze 

dem neusten Stand der Medizin nicht angepasst. 

Durch die Entfernungsauslegung zwischen Streusiedlungen und Ortschaften sowie den 

unterschiedlichen Auslegungen der Planungsgemeinschaften werden die Menschen 

unterschiedlich behandelt. Der Gleichheitsgrundsatz von Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes wird 
mit füßen getreten I 

fum12: Die Abstandsentfernung zu dem Ortsteil Hühnerhof wird mit dem Hinweis einer Streu

(splitter)siedlung mit 500 m bewertet. Aus der einschlägigen Literatur geht klar hervor, dass es 

sich dann um zerstreut liegende Einzelgehöfte handeln muss . Der Orts teil Hühnerhof der 

Gemeinde Abtweiler, ist ein historisch gewachsener Ort . Dies ergibt sich schon allein aus der 



Betrachtungssicht des Luftbildes. Die Anwesen sind teils direkt nebeneinander im Stil eines 

Haufendorfes errichtet (das Dorf reichte zur Blütezeit bis an den östlich angrenzenden Wald) . 

Der Ort wurde bereits 1128 erwähnt als Hegene. Heene bzw. Hehnerhof & Höhnerhof mit 

eigenem Weistum und Gemeindegrenzbeschreibungvon 1522 &1576 (Quelle. Die Ortsnamen des 

Kreises Kreuznach/Kaufmann S109 von 1979 und die Landeskundliche Vierteljahresblätter von 

1982. Heft 2-Karl Buß/Raumbach. der Kartennachweis (Anlage 2) des Oberamtes Meisenheim 

unter den Grafen von Veldenz sowie den Pfalzgrafen zu Zweibrücken/Fabricius) . Nachweislich 

der Urkatasteraufnahme von Bad Sobernheim aus dem Jahr 1820 sind sowohl in den 

Katasterplänen. bzw. Urrissen. (Quelle. Landesarchiv Koblenz.Zweigstelle Wasserschloß Kobern

Gondorf ) als angrenzend. Heene aufgeführt. Die Gemarkungsgrenzsteine sind auf der Nordseite 

des Gemarkungssteines mit S für Sobernheim und auf der Südseite mit HEE für Heene 

gekennzeichnet. Die Verballhornung Hühnerhof rührt wohl eher aus der Unkenntniss der 

französischen Besatzungstruppen welche unter Napoleon um 1810 mit der topographischen 

Kartenherstellung, meist französische oder italienische Ingenieurgeographen beschäftigten. 

welche die deutsche Sprache nicht richtig verstanden, und den Heener Hof in Hühner Hof 

ummünzten. Die Uraufnahme in Sobernheim um 1820. welche von deutschen Katastergeometern 

durchgeführt wurden beweist. dass es die Bezeichnung Heene 1820 (nach der Franzosenzeit)noch 

gab. Ebenso die noch vorhandenen Gemarkungsgrenzsteine. 

Aus diesen historischen und baulichen Tatsachen ist von einer dörflichen Struktur zu sprechen 

und von 1000 Meter Abstand. welchen wir aber auch als zu gering ansehen. ausgehen müssen! 

Ungeachtet der rechtlichen Bewertung des ausgeführten 500 Meter Abstandes, ist es dem 

Planungsbüro Gutschker-Dongus nicht gelungen einfachste mathematische und 

karthograpische Grundsätze umzusetzen. Wenn der Hühnerhof tatsächlich eine Streusiedlung 

wäre. was energisch bestritten wird. hätte das Anwesen Weiss mit in den Radius eingebracht 

werden müssen t Demzufolge hätte der Umring der Abstandsfläche im Kartenteil zwingend 

weiter nördlich in die Waldlose (Eignungsfläche 7) hineingeragt . Der Umring ist aber weiterhin 

vom Mittelpunkt des Ortskerns ausgewiesen. Noch deutlicher wird die "Falschplanungo wenn 

man die Zone ab dem Wohnhaus der Fam. Weiss berechnet. 

Auch deshalb ist die Karte 2 ,,Ausschlussgebiete/Weiche Kriterien" falsch und für den 

Verbandsgemeinderat als Entscheidungshilfe unbrauchbart 

Desweiteren sind die Hügelgräber aus der Keltenzeit. Kulturdenkmäler. Auf dem gesamten 

Rücken des Sobernheimer- und Staudernheimer Waldes sind in der Topograpischen Karte 

(TI< 10) die sichtbaren Hügelgräber enthalten . Im Bereich der Sonderbaufläche 7 müssten sich 

auch noch eingeebnete Hügelgräber befinden. Hier ist die oberste Fachbehörde in Mainz 

einzuschalten und das gesamte Gebiet mit Grabungsschutz zu belegen . Dies gilt auch für den 

südwestlichen Bereich (Weisfläche) welche die Wüstung Fronhausen beinhaltet. . Der Haaweg 

(früher auch Roter Flurweg) dürfte eine alte Römerstraße sein. die es noch zu untersuchen gilt. 

(Harms Atlas "Deutschland und die Welt"-aus den sechsziger Jahren) . Auch die ungewöhnliche 

Breite von ca.5 Metern (Urmessung 1870 Abtweiler) deutet nicht auf einen Feldweg (normal 3m). 



sondern auf einen übergeordneten Weg hin. Der 5 Kilometerradius für Kulturdenkmäler wäre 

somit allein schon ein KO-Kriterium für den Windpark 1 

Punkt: 3 Es wurden keinerlei Untersuchungen bezgl. des Aufkommens von Wildkatze, Haselhuhn 
und Schwarzspecht vorgenommen. Der Vogelzug findet überhaupt keine Würdigung, obwohl 
Gerichte dies schon angemahnt haben! Auch die Rastplätze von Halgans (Kranich) und Graugans 
wurden nicht berücksichtigt. Raubvogelarten, wie Roter Milan, Mäusebussard, Habicht, 
Rauhfußkauz, Uhu, Sperber, nicht untersucht! Von der Waldlose bis zum Staudernheimer Wald 
und abschießend mit dem Birker Wäldchen müsste eine Schutzzone für Hal- und Graugans 
angelegt werden. 
Der Unterzeichner selbst hat mehrfach die Ruhephase im Herbst (1-3 Tage) seit über fünfzig Jahren 
beobachtet. Da die Einflugschneise auch über die Waldlose führt und seltsamerweise das 
Vogelschutzgebiet östlich und westlich der Waldlose weitergeführt wurde, müsste hier dringlichst 
die Lücke geschlossen werden. 

Punkt 4: Nachweislich der vorhandenen neuen Bilder (Anlage 3+4) und Zeugenaussagen, ist 
die Wildkatze (Felis Silvestris Silvestris) in unmittelbarer Nähe (Sobernheimer Wald, 
Staudernheimer Wald, Birker Wald und Katzenloch) des Planungsgebietes heimisch 
(Koordinaten liegen vor) ! 
Da das Jagdgebiet 250 ha (beim Kater noch mehr) umfasst, ist diese durch den Windpark 
besonders betroffen. Die Katze meidet anthropogene ( d.h. von Menschen gemachte-z.B. 
Windräder) Ruhestörungen. Auf Grund der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, 
Fauna-Flora-Habitat (FFH) Anlage IV ist sie, so das Zitat "eine Art von t:emeinschaftlichem 
Interesse, die strent: zu schützen ist!" Die Katze ist auf ruhige, zusammenhängende Laub
und Mischwälder angewiesen. 
Sollte nicht kurzfristig eine Schutzzone angelegt werden, ist meinerseits ein Verfahren in 
Brüssel gegen die Verwaltung und weitere verantwortliche Institutionen angedacht ! 

Punkt 5: Unabhängig von der fragwürdigen Vergabepraxis der Verbandsgemeinde an das 
Planungsbüro Gutschker-Dongus ist die Frage der Objektivität und Unvoreingenommenheit 
ein Hauptkern von vertrauenswürdigem Umgang mit Bürgern und Ratsmitgliedern. 
So ist auch hier eine unmittelbare Verflechtung zwischen Erstellung des Flächennutzungsplanes und 
der Zusammenarbeit mit JUWIlEnercon in der Vergangenheit zu beobachten. In jüngster 
Vergangenheit sind zahlreiche Windkraftprojekte die von JUWI geplant wurden letztendlich von 
Enercon baulich umgesetzt worden. Nach meiner Information ist Enercon schon tätig, um Verträge 
abzuschließen. So kann man durchaus von einem Interessenkonflikt des Planungsbüros sprechen. 
Frei nach dem Motto "wessen Brot ich eß, dessen Lied ich sing" hätte meines Erachtens hier 
mindestens eine Ausschreibung ausgeführt werden sollen und U.U. ein Ausschluß des 
Planungsbüros stattfinden müssen ! 
Die Auffälligkeiten summieren sich meinerseits schon zu Argwohn, wenn man die vielen 
"kleinen Fehler" addiert, die seltsamerweise immer zu Gunsten des Planungsgebietes 7 und 
somit der anschließenden Bauausführung eines "Haupternährers" kommen ! 

Punkt 6: Bei solchen Projekten kann man immer von einer großflächigen Versiegelung der 
Landschaft ausgehen. Anfahrtswege für die schweren Transporter bekommen einen fast 
autobahnähnlichen Unterbau, um die Schwertransporter sicher zum Einsatzort zu bringen. 
Die Fundamente des Turms tragen auch einen großen Teil zur Versiegelung des Bodens bei. 
Ich konnte kein Hydrogeologisches Gutachten finden und merkwürdigerweise auch keinerlei 
Hinweise von Wasserschutzzonen. 
Für den Brandschutz sind keinerlei Nachweise vorhanden. Vermutlich will man dann auf 



Löschwasser vom Hochbehälter des Hühnerhofes zurückgreifen - Sarkasmus in seiner reinsten 
Form. ! 
Das Landschaftsbild wird massiv beeinträchtigt werden, da die Schutzzone (5km) um den 
Disibodenberg gar nicht eingehalten wird. Vom Staudernheimer Wald aus hat man einen 
phantastischen Blick auf den Disibodenberg - umgekehrt dann auch natürlich auf den Windpark. 
Das Freilichtmuseum ist gar nur l km entfernt. Ein krasser Widerspruch zum Schutz von Freizeit, 
Erholung und Kultur. 

Fazit: 

Der Unterzeichner selbst ist ein Befürworter der Windenergie aber: 
Der vorgelegte Entwurf ist unglaubwürdig und in vielfacher Form nicht ausgereift. Das 1000 
Meter entfernte Freilichtmuseum, wird genau so betroffen sein, wie Krankenhaus, Pensionen 
und Hotel im näheren Umkreis. Man wird sich abwenden, wenn Sie in einem "Industriepark 
Windmühle"verweilen sollen. Durch die räumliche Nähe zum Ortsteil Hühnerhof werden 
Fakten geschaffen, welche die hier lebenden Menschen in Armut und Krankheit stürzt. 
Schützenswerte lärmempfindliche Tiere werden das Gebiet verlassen und mit starken 
Verlusten in der Vogelwelt ist zu rechnen 
Ich fordere sowohl die Ratsmitglieder als auch die verantwortlichen Behördenmitarbeiter auf, 
sich mal selbst einen Augenblick der inneren Einkehr zu widmen, um nachzuvollziehen, 
welches Unglück sie den Mitmenschen und Geschöpfen um den Hühnerhof zumuten. 
Lassen sie sich nicht zu Handlangern des Kapitals machen. Stimmen sie dem Ansinnen diesen 
Plan zu vollziehen, nicht zu! 
Menschen, Flora & Fauna aus diesem Bereich werden es Ihnen danken. 

Hochachtungsvoll 
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Christian Schick 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
Anlagen: 

Hallo Herr Schick, 

Mittwoch, 13. April 2016 22:23 
Christian Schick 

Fw: Wildkatze fehlende Anlage 

PICT0053.JPG 

anbei wie besprochen die fehlende Anlage zu meiner Stellungnahme. 

Gruß aus Meisenheim 

Sehr geehrter
mein Jagdfreund t hat mich gebeten ihnen Bilder von Wildkatzen im Staudernheimer 
Jagdrevier zu schicken. 
Die Wildkatze ist in diesem Revier heimisch und kommt beim Ansitz öfter in Anblick, sowohl in der Nähe des 
Hühnerhofs wie auch oberhalb von Abtweiler und auch auf der anderen Seite der Straße Richtung 
St.Antoniushof. 
Natürlich haben wir dann meist nicht die richtigen Kameras dabei und können sie nur mit dem Fernglas 
beobachten. Nachdem ich an den Kirrungen für Wildschweine auch Wildkameras aufgehängt habe kann ich die 
Katze auch gelegentlich dort auf den Aufnahmen sehen. Ich füge ihnen ein derartiges Bild aus der letzten Zeit 
bei. (Datum und Zeit sind dort eingeblendet). Wenn ich mal wieder ein neueres Bild habe schicke ich es ihnen 
gerne zu, wenn sie das wünschen. 
Mit freundlichem Gruß 
und "Waidmannsheil" 

1 
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Verbandsgemeindeverwaltung 
Bad Sobernheim 
Fachbereich 3 
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

13. April 2016 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans 

Die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim hat in ihrer Sitzung vom 08.12.2015 die Aufstellung ei
nes des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" beschlossen. Vom 14.03.2016 bis 
zum 15.04.2016 wird den "Bürgerinnen und Bürgern" Gelegenheit gegeben, sich im Rahmen der 
frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 As. 1 BauGB zum Vorentwurf des Flächennutzungspla
nes zu äußern und Anregungen allgemeiner Art vorzubringen. 

Im Vorentwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" ist unter anderem die 
Eignungsfläche 07 Lauschied - nördlich Hühnerhof aufgeführt. plant im 
Bereich dieser Eignungsfläche die Errichtung und den Betrieb eines Windparks, bestehend aus 
aktuell fünf Windenergieanlagen des Typs  mit einer Nabenhöhe von ca. 149 m, 
einem Rotordurchmesser von ca. 115 m und einer Gesamthöhe von ca. 206 m. Der Vorentwurf 
des Sachlichen Teilflächennutzungsplans berührt folglich die Interessen der  so 
dass wir auf diesem Wege wie folgt Stellung nehmen möchten: 

I. 
Bereits das Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ist fehlerhaft. Gemäß § 3 
Abs.1 BauGB ist der "Öffentlichkeit" die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Ausweislich 
der Bekanntmachung im "Amtsblatt Bad Sobernheim Nr. 10" wird jedoch lediglich den "Bürgerin
nen und Bürgern" die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Dadurch wird in unzulässiger 
Weise der Kreis der zur Stellungnahme berechtigten Personen eingegrenzt, indem formal Perso
nen außerhalb des Kreises der Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 
die Möglichkeit einer Stellungnahme versagt wird. Auch wenn dies u.U. nicht die Intention der 
Verbandsgemeinde sein sollte, könnten dennoch Interessierte mit Wohnsitz außerhalb des Gebie
tes der Verbandsgemeinde von einer Stellungnahme abgehalten werden. Das widerspricht den 
Vorgaben der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 BauGB und erfordert eine Heilung des Formfeh
lers durch erneute öffentliche Auslegung. 

". 
Die  regt an, die Eignungsfläche Lauschied 07 wie in dem als Anlage 1 beige-
fügten Lageplan dargestellt zu erweitern. Die in Anlage 1 dargestellte Fläche grenzt im Osten an 
die Ortsgemeinde Abtweiler in der Verbandsgemeinde Meisenheim und im Norden an die Ge
meindegrenze von Meddersheim an. Die Fläche wird sowohl forstwirtschaftlich als auch landwirt-



schaftlich genutzt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden intensiv genutzt, der Waldbestand ist 
jung und durchforstet. Die Fläche grenzt sich nach Norden und Süden durch steilere Hangberei
che ab, sodass die Errichtung von Windenergieanlagen bereits an topographische Grenzen ge
bunden ist. Von Nordost nach Südwest führt eine oberirdische Mittelspannungsleitung. Zudem 
sind zwei unterirdische Pipelines bekannt, die von Nord nach Süd führen. Die nächst gelegenen 
Orte Lauschied, Abtweiler und Hühnerhof sind mindestens 1.000 m von den Außengrenzen der 
Fläche entfernt. Zu den umliegenden Außenbereichssiedlungen wird ein Mindestabstand von 620 
m eingehalten. Zusammen mit den Grenzen des Waldbestandes verlaufen die Grenzen des Vo
gelschutzgebietes "Nahetal" (VSG-621 0-401) und des FFH-Gebietes "Nahetal zwischen Simmertal 
und Bad Kreuznach" (FFH-6212-303). 

Die aus unserer Sicht gebotene Erweiterung ergibt sich aus folgenden Überlegungen: 

1. Die Eignungsfläche 07 Lauschied ist in Sonderflächen für Windenergie und Flächen, in de
nen die Privilegierung gern. § 35 (1) Nr. 5 und (3) BauGB gilt (sog. Weißflächen) aufgeteilt. 
Die Eignungsfläche wurde nach den in den Unterlagen zum Vorentwurf dargestellten Me
thoden identifiziert und grenzt im Osten an die Gemeindegrenze zu Abtweiler und im Nor
den an die Waldfläche von Lauschied. Im Westen grenzt ein Wirtschaftsweg im Süden die 
Landesstraße L376 zzgl. eines Abstandsbereiches. 

Die Unterteilung in Sonderflächen und Weißflächen ist nicht sachgerecht. Nach den Vor
gaben der Rechtsprechung ist das gesamte Planungsgebiet zu betrachten und anhand der 
harten und weichen Tabukriterien zu untersuchen. Folglich ergibt sich nach erfolgter Unter
suchung des Planungsgebiets kein Raum für unbeplante Gebiete. Durch die Schaffung von 
Weißflächen werden vielmehr Bereiche des Planungsgebiets herausgelöst, die offensicht
lich dem nach der Rechtsprechung geforderten abgewogenen Planungskonzepts nicht un
terliegen. Es ist daher zweifelhaft, ob die Ausweisung solcher Weißflächen die von der 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim verfolgte Konzentrationswirkung im Sinne des § 35 
Abs. 3 Nr. 1 BauGB erreicht werden kann. 

2. Es ist ferner nicht nachvollziehbar, warum der Waldbereich nördlich der Eignungsfläche 
Lauschied 07 ausgeschlossen wird. Waldflächen zählen nicht zu den in der Begründung 
zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" aufgeführten Tabubereichen, so 
dass Waldflächen grundsätzlich als Sonderflächen ausgewiesen werden können. 
Auch stehen bei Anwendung der nach der Rechtsprechung gebotenen Einzelfallprüfung 
keine natur- und artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Gemäß Begründung zum Vor
entwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" sind FFH- und Vogel
schutzgebiet nicht grundsätzlich als Tabuflächen anzusehen. Vielmehr ist im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung zu untersuchen, ob die Windenergienutzung zu einer erheblichen Beein
trächtigung des jeweiligen Schutzzwecks führen würde und eine Ausnahme nicht erteilt 
werden kann. Ferner stellen die im Kapitel 3.6 des Erläuterungsberichts des Standortkon
zeptes Windenergie genannten artenschutzfachlichen Abstandskriterien lediglich Empfeh
lungen dar. Es ist daher im Rahmen der gebotenen Einzelfallprüfung zu untersuchen, ob 
die empfohlenen Abstandskriterien sachgerecht sind. Es kann daher im konkreten Fall 
auch eine Unterschreitung der empfohlenen Abstände sachgerecht und geboten sein. 

Vor diesem Hintergrund ist, nach näherer Betrachtung bzw. Prüfung der Eignungsfläche 
Lauschied 07, eine Erweiterung in den angrenzenden Waldbereich u.a. aus folgenden 
Gründen sachgerecht: 

a) Die FFH- und Vogelschutzgebiete schließen die Errichtung und den Betrieb von Windener
gieanlagen nicht aus. Gemäß Seite 11 der Begründung nach§ 5 (5) BauGB des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" sind im FFH-Gebiet "Nahetal zwischen Simmern 
und Bad Kreuznach (6212-303)" Windenergieanlagen in Teilflächen möglich, sofern die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes nicht erheblich beeinträchtigt werden. Dies trifft auch 
auf das Vogelschutzgebiet "Nahetal (6210-401)" zu. Das Gebiet ist bei der Ausweisung von 
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Eignungsflächen zu berücksichtigen. Eine entsprechende Verträglichkeitsprüfung gem. § 
34 BNatschG wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erstellt. Damit werden die 
Empfehlungen des Erläuterungsberichts des Standortkonzeptes Windenergie (S . 46) erfüllt. 

b) Das Waldgebiet ist durch die vorkommenden Pipelines und die Mittelspannungstrasse vor
belastet. Der Wald scheint intensiv durchforstet, größere zusammenhängende Laubwald
bestände sind nicht bekannt. Im Wald existieren Lichtungen und Windwurfflächen, wodurch 
der Eingriff minimiert werden kann. 

c) In der Potenzialfläche befinden sich keine Naturschutzgebiete, landesweit bedeutsam his
torische Kulturlandschaften der Bewertungsstufen 1 bis 3. Nach § 30 BNatschG geschützte 
Biotope, § 28 BNatschG geschützte Naturdenkmäler und § 29 BNatschG geschützte Land
schaftsbestandteile werden bei der Planung als Ausschlussbereiche berücksichtigt. Alle 
natur- und artenschutzfachlich bekannten Aspekte werden im Rahmen der genehmigungs
relevanten Standortprüfung analysiert. Jegliche landschaftsplanerische, arten- und natur
schutzfachliche Belange werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft. 

3. Die in Anlage 1 dargestellte Fläche hat eine Größe von ca. 122 ha und erfüllt damit den 
Grundsatz G 163 f des LEP IV EE, nach der eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht 
werden soll. 

4. In den Jahren 2014 und 2015 wurden bereits eine Vielzahl an Abstimmungsgesprächen mit 
privaten Grundstückseigentümern, der Gemeinde Lauschied, der Verbandsgemeinde Bad 
Sobernheim und der Verbandsgemeinde Meisenheim durchgeführt. Sowohl die Gemeinde 
Lauschied als auch die Privateigentümer begrüßen eine Realisierung des geplanten Wind
parks (Planungswunsch von Privateigentümern und der Ortsgemeinde Lauschied). 

5. Nach Auswertung der Flächennutzungspläne der Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und 
Meisenheim wurden im Umfeld um die Gemarkung Lauschied Wohn-, Misch-, Kern und Dorf
gebiete sowie Wohngebäude im Außenbereich identifiziert. Während von den erstgenannten 
Gebieten ein 1.000 m Abstandsbereich berücksichtigt wird, beträgt der Mindestabstand zu 
den Wohngebäuden im Außenbereich 620 m. Dadurch wird das dreifache der geplanten An
lagengesamthöhe eingehalten, was eine bedrängende Wirkung ausschließt (siehe BayVGH 
vom 8.09.2008 Az. 22 ZB 08.387, OVG NRW Urteil v. 2006) und den Schutz der Wohnfunkti
on sicherstellt (Begründung gem. § 5 (5) BauGB, Punkt 3.3.2). 

6. Der Betrieb der geplanten Windenergieanlagen ist trotz der vorhandenen unterirdischen Pipe
lines grundsätzlich möglich. Dies wurde bereits mit dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Zweibrücken und der Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH Idar-Oberstein abgestimmt. 

7. Eine erste Ertragsprognose hat die Potenzialfläche als geeignet identifiziert. Die Ergebnisse 
weisen in ca. 149 m Höhe über Grund eine Windgeschwindigkeit von mehr als 6,3 m/s auf, 
was die Ergebnisse des Standortkonzeptes (Karten 3 und 4) bestätigt. Diese Windgeschwin
digkeiten sind ebenso für den Waldbereich zu erwarten und nach den Zielen 163 b und e des 
LEP IV EE nicht auszuschließen (Ausreichend hohe Windhöffigkeit). 

8. Durch die bestehende Mittelspannungstrasse ist die Sichtbarkeit von naturfremden Anlagen 
bereits gegeben. Nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden dadurch mini
miert. Zudem ergibt sich durch die Trasse die Möglichkeit, den produzierten Strom ortsnah in 
das öffentliche Netz einzuspeisen. Des Weiteren wird der Aspekt der "Nähe zu Stromtrassen" 
erfüllt (Begründung gem. §5 (5), S. 10). Im Zuge der Potenzialflächenanalyse wurden die Be
lange des Verbandes für Elekrotechnik bereits berücksichtigt (bspw. DIN EN 50423-3-4 (VDE 
0210-12) und DIN EN 50341-3-4 (VDE 0210-3)). Neben der Einhaltung der vorgenannten As
pekte können eventuelle Belange durch Lastsimulationen oder die unterirdische Verlegung 
der Mittelspannungsleitung eingehalten werden. Dadurch ist der Aspekt ("Nähe zu Stromtras
senil) auch praktisch umsetzbar. 
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9. Das Landschaftsbild wird entscheidend durch die südwestlich Lauschied existierenden Wind
energieanlagen und die vorhandene Mittelspannungsleitung in der Eignungsfläche bestimmt. 
Aus dem Bau der geplanten Windparks lassen sich keine Gründe ableiten die das Land
schaftsbild oder die Erholungsfunktion der Umgebung negativ belasten. Ggf. mögliche Beein
trächtigungen lassen sich individuell durch Sichtbarkeitsanalysen, die Analyse von Sichtach
sen und Fotosimulationen ermitteln. Damit wird den Empfehlungen auf Seite 18 des Standort
konzeptes Windenergie zur Auswertung der Ziele und Grundsätze des Regionalen Raumord
nungsplanes Rheinhessen Rechnung getragen. 

10. Die infrastrukturelle Anbindung an das örtliche Straßennetz und die vorhandenen Feld- und 
Waldwege ermöglichen die ausreichende Erschließung des Wind parks. In einer von ENER
CON beauftragten Streckenprüfung der Setreo GmbH wurden diverse Zuwegungsmöglichkei
ten aufgeführt, was den Aspekt der "Zuwegung" erfüllt (vgl. Begründung gem. § 5 (5) BauGB, 
S. 10). 

11. Nach Grundsatz G 167 des ROP Rheinhessen-Nahe ist zwischen zwei Vorranggebieten ein 
Mindestabstand von 4 km einzuhalten. Wir begrüßen die Unterschreitung des Mindestabstan
des im Bereich der Fläche 07 und unterstützen die Entscheidung. Da im Rahmen des Ge
nehmigungsverfahrens verschiedene Belange geltend gemacht werden können, die zu einer 
Reduktion der geplanten Anlagenzahl führen können, sollte die Erweiterung der Fläche nach 
Anlage 1 berücksichtigt werden. Dies stärkt das Ziel der Verbandsgemeinde den Realisierun
gen einen Planungs- und Entwicklungsspielraum zu ergeben (vgl. Erläuterungsbericht Stand
ortkonzepte Windenergie, S. 24). Neben der Unterschreitung des 4 km Mindestabstandes 
trägt dies ebenfalls dazu bei, 2% der Landesflächen für die Windenergienutzung zur Verfü
gung zu stellen. Zudem werden Windenergieanlagen zeitlich befristet errichtet, sodass, durch 
die Erweiterung der Fläche 07, bereits der Rückbau des angrenzenden Windparks Berück
sichtigung findet. Zudem bietet eine standortbezogene Prüfung des Potenzials eines Windei
gnungsgebietes mehr Synergieeffekte als die Einhaltung eines pauschalen Abstandes von 4 
km. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter der O.g. Telefonnummer zur Verfügung. 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -

- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind ein Unternehmen, das sich mit der Planung, Errichtung und dem 

Betrieb von Windenergieanlagen (WEA) befasst. In dieser Eigenschaft 

möchten wir zum Entwurf des Sachlichen Teilflächennutzungsplans 

"Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim Stellung neh

men. Denn wir planen, im Gebiet des Sachlichen Teilflächennutzungs

plans "Windenergie" WEA zu errichten und zu betreiben. 

Wir beantragen hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Ver

bandsgemeinde Bad Sobernheim die Sonderbaufläche für die 

Windenergie Nr. 9 mit der dazugehörigen Weißfläche IIBärweiler, 

Kirschroth - Schwarzen berg" weiter zu untersuchen und darzustel

len, da unsere Planungen erfasst werden. 

Potsdam, 

23. März 2016 



• 

Begründung 

Als Unternehmen, das sich mit der Planung, Errichtung und dem Betrieb von WEA befasst, 

haben wir bei der Darstellung von Sonderbauflächen für die Windenergie im Sachlichen Teil

flächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim einen An

spruch auf Berücksichtigung und Abwägung unserer Interessen. Denn wir haben, innerhalb 

des räumlichen Geltungsbereichs des Sachlichen Teilflächennutzungsplan Nutzungsrechte an 

Grundstücken erworben, um WEA zu errichten und zu betreiben. 

Die beantragte Darstellung ist im öffentlichen Interesse. Auch unsere privaten Interessen 

sind zu berücksichtigen. Zudem stehen der antragsgemäßen Darstellung der Sonderbauflä

che keine sachlichen Gründe, insbesondere Kriterien des Kriterienkatalogs aus dem Sachli

chen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" entgegen. 

Sollten unsere Interessen, also die ernsthafte Absicht mehrere WEA auf den von uns vertrag

lich gebundenen Grundstücken zu errichten, nicht berücksichtigt werden, stellt dies einen 

Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilflächennutzungsplans 

"Windenergie" führen kann. 



; 

Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 

Marktplatzll 

55566 Bad Sobernheim 

Stellungnahme zur Offenlage nach 3.1 und 4.1 zum Flächennutzungsplan VG Bad Sobernheim 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

hiermit möchten wir die Gelegenheit nutzen, eine Stellungnahme zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan 

im Rahmen der Offenlage nach 3.1/4.1 abzugeben. 

Grundsätzlich sehen wir die Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes zur Ausweisung von 

Sondergebieten für Windenergie als positiv an. Wir möchten in diesem Zusammenhang anregen, weitere 

Sondergebiete für die Windenergienutzung im FNP auszuweisen. 

• Limbacher Höhe: 

Südwestlich von Merxheim befindet sich eine für die Nutzung durch Windkraft sehr gut geeignete 

Fläche auf der Limbacher Höhe. Diese Fläche wurde im Rahmen der Aufstellung des FNP durch die 

Vergrößerung des Mindestabstandes zu Siedlungen von 800 m auf 1000 m so weit verkleinert, dass 

sie aufgrund der 30 ha-Grenze komplett herausgefallen ist. Wir möchten nun anregen, die weichen 

Kriterien für die Aufstellung des FNP anzupassen und eine Rückkehr auf die zuvor angesetzten 800 

m Abstand zu Siedlungen vorschlagen. Sofern dem im Verbandsgemeinderat nicht zugestimmt wird, 

möchten wir anregen, die Grenze "Gebietsgröße" für die Ausweisung von FNP-Gebieten zu senken 

oder unserem Vorschlag einer Flächenausweisung zu folgen, den wir dieser Stellungnahme 

beigelegt haben. Diese dargestellte Fläche würde auf der Limbacher Höhe das Kriterium ,,30 ha 

Mindestgröße" erfüllen. Die Fläche auf der Limbacher Höhe ist eine der windhöffigsten Gebiete im 

gesamten VG-Gebiet, zudem sind im Rahmen der FNP-Aufstellung keine artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände ersichtlich geworden, die nicht durch entsprechende Maßnahmen 

kompensierbar sind. Wir sehen das Thema Artenschutz im Rahmen der Einzelfallprüfung im 

BlmSch-Verfahren lösbar. Die Ortsgemeinde steht weiterhin vollumfänglich hinter der Ausweisung 

einer Fläche in diesem Gebiet. 

• Eignungsfläche 3: Bad Sobernheim, Nussbaum, Monzingen, Daubach - Kuhstübel/Alter 

Hochwald/Beinharder Schlag": 



Merxheim -
Vorschlag FNP 
Windenergie 

Verbandsgemeindegrenze 

Gemeindegrenze 

FNP Konzentrationsfläche 

Windenergie im Vorentwurf 

Vorschlag fUr FNP 

Konzentrationsfläche Windenergie 

Größe: 41 ha 

Putter um Flugrunde des 

Segelflugplatz Kim 

Vorläufige Planung 

Datum: 12.04.2016 

DIN A4 1 :20.000 

200 400 600 800 m 
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FNP Bad Sobernheim 
- Flächenvorschlag 
Lauschied 

Verbandsgemeindegrenze 

Gemeindegrenze 

FNP Entwurf (Stand: Februar 2016) 

FNP Weißfläche 

Windenergie 

FNP Sonderbaufläche 

Windenergie 

Vorschlag fOr Erweiterung 

.. 

der Sonderbaufläche Windenergie 

Vorläufige Planung 

Datum: 13.04.2016 

DIN A4 1 :25.000 

250 500 750 1000 m 



FNP Bad Sobernheim 
- Flächenvorschlag 
SeesbachlWeiier 

Verbandsgemeindegrenze 

Gemeindegrenze 

FNP Vorentwurf (Stand: Dez. 2014) 

Sonderbaufläche Windenergie 

Vorschlag tur Ausweisung 

der Sonderbaufläche Windenergie 

.. 

Vorläufige Planung 

Datum: 1 3.04.201 6 

DIN A4 1 :25.000 

250 500 750 1000 m 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim, Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Wir möchten deshalb zu dem im öffentlichen Beteili

gungsverfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Wir beantragen hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da unser Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche �eiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 

/ 
/ 



Begründung: 

Wir haben mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf unserem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass wir nach Errichtung der 

WEA ein Nutzungsentgelt erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maß

gabe des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es 

hierauf ankommen, sind wir gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. 

die Höhe des uns zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass wir als Eigentümer von Grundbesitz, das 

der Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung 

und Abwägung unserer Interessen haben. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten unsere Interessen nicht berücksich

tigt werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen 

Teilflächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 
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Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir sind Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans IIWindenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Wir möchten deshalb zu dem im öffentlichen Beteili

gungsverfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Wir beantragen hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da unser Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren 5011 
die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Wir haben mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf unserem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass wir nach Errichtung der 

WEA ein Nutzungsentgelt erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maß

gabe des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es 

hierauf ankommen, sind wir gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. 

die Höhe des uns zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass wir als Eigentümer von Grundbesitz, das 

der Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung 

und Abwägung unserer Interessen haben. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten unsere Interessen nicht berücksich

tigt werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen 

Teilflächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grun
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürli che Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kirschroth, 

1. Apri l 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Weißfläche zur Sonderbaufläche für die Windenergie Nr. 9 
"Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" im weiteren Verfahren weiter zu untersu

chen und als Sonderbaufläche für die Windenergie darzustellen, da mein Grundbe

sitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA 

ein Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hie

rauf ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die 

Höhe des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Weißfläche antragsgemäß weiterzuentwickeln und als Sonderbaufläche 

für die Windenergie darzustellen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt werden, 

stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilfläche

nnutzungsplans führen kann. 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ki rschroth, 

1, Apri l 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen. Sollten meine Interessen 

nicht berücksichtigt werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ki rschroth, 

1. Ap ri l  2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA 

ein Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe 

des Sachlichen Tei/flächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hie

rauf ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die 

Höhe des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
- Fachbereich 3 -
- Natürliche Leben5grundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzen berg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA 

ein Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hie

rauf ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die 

Höhe des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bärwei ler, 

1. Ap ri l  2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzen berg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Lö l lbach, 

1. April 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen, 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzen berg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Buborn, 

1. April 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargeste!lt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



,. 

Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt 

werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teil

flächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan IIWindenergiell der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kirschroth, 

1. April 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans JJWindenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "WindenergieIl der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Weißfläche zur Sonderbaufläche für die Windenergie Nr. 9 
"Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenbergll im weiteren Verfahren weiter zu untersu

chen und als Sonderbaufläche für die Windenergie darzustellen, da mein Grundbe

sitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA 

ein Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hie

rauf ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die 

Höhe des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Weißfläche antragsgemäß weiterzuentwickeln und als Sonderbaufläche 

für die Windenergie darzustellen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt werden, 

stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilfläche

nnutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bärweiler, 

1, April 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindiichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Weißfläche zur Sonderbaufläche für die Windenergie Nr. 9 
. 

"Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" im weiteren Verfahren weiter zu untersu-

chen und als Sonderbaufläche für die Windenergie darzustellen, da mein Grundbe

sitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Weißfläche antragsgemäß weiterzuentwickeln und als Sonderbaufläche 

für die Windenergie darzustellen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt werden, 

stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilfläche

nnutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 
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Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergietl der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bad So bernhei m, 

1. Apri l 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim, Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergietl der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Weißfläche zur Sonderbaufläche für die Windenergie Nr. 9 
"Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenbergtl im weiteren Verfahren weiter zu untersu

chen und als Sonderbaufläche für die Windenergie darzustellen, da mein Grundbe

sitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Weißfläche antragsgemäß weiterzuentwickeln und als Sonderbaufläche 

für die Windenergie darzustellen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt werden, 

stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilfläche

nnutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kirschroth 

1. Apri l 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Weißfläche zur Sonderbaufläche für die Windenergie Nr. 9 
"Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" im weiteren Verfahren weiter zu untersu

chen und als Sonderbaufläche für die Windenergie darzustellen, da mein Grundbe

sitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA 

ein Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hie

raufankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die 

Höhe des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Weißfläche antragsgemäß weiterzuentwickeln und als Sonderbaufläche 

für die Windenergie darzustellen. Sollten meine Interessen nicht berücksichtigt werden, 

stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen Teilfläche

nnutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 



3 

4 

5 
Kirschroth 

Flur 41 

20 

4 

3 

1 7/1 
1 5  

... 

Legende 

� Vertraglich gebundener 
Grundbesitz 

-"_ .. - Gemeindegrenze 

---- Flurgrenze P Flurstück 

N 

-+, 
s 

Kartengrundlage 
@ VermKA Rheinhessen-Nahe 

WP Bad Sobemheim Bärweiler 

Lageplan 

Rheinland-Pfalz, Landkreis Rheinhessen-Nahe I Maßstab: 1 : 2.000 20 40 m 
I 

'» Ol :::J <0 -CD Ol 
-0<0 
ru CD 
:::J -->' 



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kirsch roth, 

1. Apri l 2016 

wir sind Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans }}Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Wir möchten deshalb zu dem im öffentlichen Beteili

gungsverfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Wir beantragen hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 "Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da unser Grundbesitz erfasst wird. Des Weiteren soll 

die dazugehörige Weißfläche weiter untersucht und als Sonderbaufläche für die 

Windenergie dargestellt werden. 



Begründung: 

Wir haben mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Project GmbH & Co. KG einen 

Nutzungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf unserem Grundeigentum Windenergiean

lagen (WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass wir nach Errichtung der 

WEA ein Nutzungsentgelt erhalten. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maß

gabe des Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es 

hierauf ankommen, sind wir gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. 

die Höhe des uns zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertraglichen Vereinbarung ist, dass wir als Eigentümer von Grundbesitz, das 

der Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung 

und Abwägung unserer Interessen haben. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen sowie die Weißfläche im 

weiteren Verfahren vertiefend zu untersuchen. Sollten unsere Interessen nicht berücksich

tigt werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit des Sachlichen 

Teilflächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

- Fachbereich 3 -
- Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsge

meinde Bad Sobernheim 

Hier: Stellungnahme zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bärwei ler 

8. Apri l 2016 

ich bin Grundstückseigentümer von Grundbesitz im Geltungsbereich des im Entwurfsver

fahren befindlichen Sachlichen Teilflächennutzungsplans "Windenergie" der Verbands

gemeinde Bad Sobernheim. Die Lage des Grundbesitzes ist auf dem als Anlage 1 beigefüg

ten Plan schraffiert dargestellt. Ich möchte deshalb zu dem im öffentlichen Beteiligungs

verfahren befindlichen Vorentwurf Stellung nehmen. 

Ich beantrage hiermit, 

im Sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim die Sonderbaufläche Nr. 9 IIBärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg" so 

fortzuführen und darzustellen, da mein Grundbesitz erfasst wird. 



Begründung: 

Ich habe mit dem Windenergieunternehmen NOTUS energy Plan GmbH & Co. KG einen Nut

zungsvertrag abgeschlossen, dem zu Folge auf meinem Grundeigentum Windenergieanlagen 

(WEA) errichtet werden sollen. Der Vertrag sieht vor, dass ich nach Errichtung der WEA ein 

Nutzungsentgelt erhalte. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die WEA nach Maßgabe des 

Sachlichen Teilflächennutzungsplans tatsächlich errichtet werden können. Sollte es hierauf 

ankommen, bin ich gern bereit, dies durch Vorlage des Vertrages zu belegen bzw. die Höhe 

des mir zustehenden Nutzungsentgeltes - vertraulich - zu benennen. 

Folge dieser vertragl ichen Vereinbarung ist, dass ich als Eigentümer von Grundbesitz, das der 

Errichtung und dem Betrieb von WEA dienen soll, einen Anspruch auf Berücksichtigung und 

Abwägung meiner Interessen habe. 

Nach alledem ist die Sonderbaufläche antragsgemäß darzustellen. Sollten meine Interessen 

nicht berücksichtigt werden, stellt dies einen Abwägungsfehler dar, der zur Unwirksamkeit 

des Sachlichen Teilflächennutzungsplans führen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 1: Lage des Grundbesitzes 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobemheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 
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'Bau von Windkraffanlagen in der Gemarkung Bärweiler I Kirschroth 

Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den Bau von Windrädern an der 
Gemarkungsgrenze zu Hundsbach und Limbaeh, die Eignungsflächen 9 
jer Verbandsgemeinde Bad Sobernheim betreffend. 

iiIIeine Adresse 

'k�me 

Anschri

linterschrift 

Limbaeh. den 11. ADrii 201 €: 



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

- Ihre Adresse -

Widerspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan 
Thernenbereich "Windenergie", Begründung gern. § 5 (5) BauGB, Fassung 

der Beteiligung nach § 3 (1) und § $ (1) BauGB, Stand: 23.02.2016 

Selu' geeInte Damen und Herren, 

ich lege Widerspruch gegen den Vorentwurf des Teilflächel1l1utzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim "Teilbereich Windenergie" ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

�Q��� �.ICß:.L.�C::=·�:....L.''---_____ ' den 14.04.2016 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

- Ihre Adresse -

Widerspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan 
Themenbereich "Windenergie", Begründung gern. § 5 (5) BauGB, Fassung 
der Beteiligung nach § 3 (1) und § $ (1) BauGB, Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich lege Widerspruch gegen den Vorentwurf des Teilflächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim "Teilbereich Windenergie" ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

- Unterschrift -

· 
�_, den 14.04.2016 



Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen 
Gastbeitrag 

Unternehmer fordert Neujustierung energiepolitischer Debatte 

Von Dr. Karl Tack 

Landkreise wie Mayen-Koblenz, der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Eifelkreis Bitburg-Prüm, 
Verbandsgemeinden wie Rhein-Mosel, Maifeld und Vallendar buhlen um Spitzenplätze bei der 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, hieß es in der Rhein-Zeitung vom 5. April. 

Toll, könnte man meinen, wenn allein die Menge der installierten Kapazitäten das Ziel der 
Energiewende wäre. Doch Ziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist nicht, möglichst 
viel von diesen hochsubventionierten Kraftanlagen zu installieren. Ziel der Energiewende ist und 
bleiben der Klimaschutz und die Erzeugung von Energie zu bezahlbaren Preisen für Verbraucher und 
Unternehmen. 

Vor diesem Hintergrund verfolgen und begleiten wir Familienunternehmer die derzeitige Energie- und 
, . -llapolitik mit großer Sorge. Die deutsche Politik erhebt zwar den Anspruch, Zukunftsweisendes 
bewirken zu wollen, allerdings sehen wir das entschieden anders. 

Zukunft ist nicht rosig 

Ein Ausblick in die ökonomische und ökologische Zukunft Deutschlands ist alles andere als rosig. Im 
Bereich der Klimapolitik muss uns allen eins klar sein: Deutschland allein wird die Welt nicht retten 
können. Der Anteil des C02, das hierzulande ausgestoßen wird, ist schlicht zu marginal, um dem 
Klimawandel weltweit Einhalt bieten zu können. Es bleibt also nur, ein Vorbild dafür zu sein, dass ein 
starker Industriestandort und eine zielgerichtete Klimapolitik Hand in Hand gehen können. Nur wenn 
die ökonomischen Aspekte stimmen, wird es uns gelingen, andere Staaten vom Erfolg zu 
überzeugen und ökologisch etwas zu bewegen, auch global. 

Davon sind wir jedoch weit entfernt. Die Kosten-Nutzen-Analyse der hiesigen Energiepolitik ist aus 
meiner Sicht verheerend. A"ein in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fließen seit geraumer 
Zeit mehr als 20 Mi"iarden Euro pro Jahr, die insbesondere den industriellen Familienunternehmen 
?'IS der Tasche gezogen werden. Dieses Geld strömt in den hochsubventionierten Sektor der 
I-_,leuerbaren. Man könnte dies als industriepolitisches Aufbauprogramm deuten. Die Resultate, die 
man sich von einer derartig massiven Förderung erhofft hat, bleiben jedoch aus. Grundsätzlich wurde 
die erwünschte Technologieführerschaft der Erneuerbaren nicht erreicht. Stattdessen ging 
insbesondere die Solarbranche beim ersten Anflug eines internationalen Wettbewerbs komplett in die 
Knie. 

Die industriellen Familienunternehmen, die seit jeher im internationalen Wettbewerb stehen und das 
Ganze letztlich zu zahlen haben, müssen diese Kostenbelastungen schultern. Das hat gravierende 
Konsequenzen für Personaleinste"ungen, Forschung und Innovationen. So schwinden zukünftige 
Chancen unserer Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Es findet eine 
schleichende Deindustrialisierung statt. Einige Firmen wandern ab, viele investieren woanders und 
verschwinden nach und nach aus der deutschen Unternehmenslandschaft. 

Auch ökologisch ist die Bilanz mäßig. Zwar sinken die nationalen C02-Emissionen, doch das selbst 
gesteckte Klimaziel ist in Gefahr. Der europäische Emissionshandel wird immer wieder in Misskredit 
gebracht. Dabei funktioniert dieser Handel. Das Klimaziel ist gesichert, und die sinkenden Preise 
zeigen, dass Klimaschutz billiger zu haben ist als gedacht. So könnte Europa ein Vorbild für die Welt 
werden. Das wäre dann wirklich sinnvolle Klimapolitik. 



" 

Rückbesinnung zur Marktwirtschaft 

Statt Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, was meines Erachtens ohne Zweifel möglich 
wäre, werden sie in der politischen Diskussion eher gegeneinander ausgespielt. Die deutsche 
industriell geprägte Basis wird gefährdet, und fundamentale Prinzipien der Marktwirtschaft werden 
ausgehebelt. Wollen wir wirklich in Zukunft ein Deutschland, das von Erneuerbaren überflutet und 
von Dienstleistungsgesellschaften und Großkonzernen dominiert wird? 

Wir brauchen eine Rückbesinnung zur Marktwirtschaft, die Deutschland seit jeher stark gemacht hat. 
Für das nächste Jahrzehnt müssen wir auf Wettbewerb beruhende Strukturen stärken und 
Subventionstöpfe wie das EEG austrocknen. Wir müssen globale Lösungen vorantreiben und 
nationale mittelstandsfeindliche Gesetzgebungen abbauen. Darüber hinaus muss die 
energiepolitische Debatte wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und grundlegend anders geführt 
werden. Nicht der Ausbau der Erneuerbaren ist das Ziel, sondern die Reduktion des C02-Ausstoßes. 
Das verstehe ich unter nachhaltigem Wirtschaften - für die kommenden Generationen eine 
Generation voraus denken und Ökonomie und Ökologie versöhnen. 

�:maper. rhein-zeitung . de/eweb/rz/20 16/04/13/U/1 /27585 

"Wer das gelesen hat, ist jetzt schlauer." 
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

13.03.2016 

Widerspruch und Stellungnahme gegen den sachlichen Teilflächennutzungs

plan Themenbereich "Windenergie", Begründung gern. § 5 (5) BauGB, 
Fassung der Beteiligung nach § 3 (1) und § $ (1) BauGB, Stand: 23.02.2016 

In unserem Grundgesetzt steht es geschrieben: Alle Menschen sind gleich 

Ob ich in einer Ortschaft wohne oder auf einern Einzelgehöft. 

Ob ich in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim wohne oder in der von Meisenheim. 

Ob ich kurz vor der Rente stehe oder gerade eine Familie gegründet habe. 

Ob ich durch den Windenergie Gewinn mache oder einen Verlust erleide. 

Als Bürger der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim habe ich das Recht ernst genommen zu 
werden: 

Die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim ist meine Heimat und ich liebe diese Landschaft und 
ihre Natur. Als letzte unberührte Schönheit des Nahetals genieße ich es jeden Tag hier zu leben. 

Mit Windrädern bekommt man keine jungen Menschen aufs Land! Die Dörfer unserer 
Verbandsgemeinde werden überaltern, die WEA werden dies weder aufhalten, noch finanziell 
ausgleichen. 

Begründung: 

Die verwendeten Daten für die Artenschutzrechtliche sind nicht aktuell (Vogelzugdaten teilweise 
aus 2008; Brutvogel Gutachten teilweise aus 2008/2010) und Beeinträchtigungen sind nicht 
ausgeschlossen. Es gibt keine aktuellen ornithologischen Fachgutachten über die Horststandorte 
von Rotmilanen, Vogelzugkorridoren, Rastplätze von Zugvögeln. Der bedeutende 
Kranichzugkorridor in nächster Nähe zu den Eignungsflächen 7, 8 und 9 hat ein höher 
einzuschätzendes Konfliktpotential und ist ohnehin nach Süden hin von dem bestehenden 
Windpark "am Galgen" angegriffen. Des weiteren liegen keine aktuellen Untersuchungen zu 
Fledermausvorkommen in der Eignungsflächen 10 vor! Zudem liegt die Eignungsfläche 10 
außerhalb des Prüfbereiches jeglicher genannter Gutachten von "Gutschker-Dongus"!!! 



Somit sind die realistischen artenschutzrechtlichen Gründe nach § 44 Abs. INr. 1-3 i.V.m. Abs. 

5 BNatSchG nicht erfasst und können zu einer Genehmigung des Vorentwurfs des 
Flächennutzungsplan mit Ausschreibung der Sonderbebauungsflächen ftir Windenergieanlagen 
nicht genutzt werden! 

Des Weiteren: 

Eignungsfläche 7 Lauschieder Gemarkung - nördlich Hühnerhof 

Die Eignungsfläche befindet sich innerhalb des 5 km Radius um die Klosterruine und wird damit 
eine erhebliche Beeinträchtigung der naturnahen Landschaftskulisse zur Folge haben! 

Eignungsfläche 8 / Bärweiler, Lauschied - Vorrangfläche im RROP 

Windkraft mit Grundwasserschutz im Konflikt, als Lösung wird das Grundwasserschutzgebiet 
aufgelöst. Unser Wertvollstes Gut ist sauberes Trinkwasser. 
Wertverlust unserer Immobilie "Lochmühle bei Hundsbach" durch zu naher Bebauung der WEA 
(teilweise nur 700 m Abstand) und geplanter Umzingelung. Jetzt schon Lärmbelästigung durch 
bestehende WEA. 

Eignungsfläche 9 / Bärweiler, Kirschroth - Schwarzenberg 

Die Trinkwasserschutzzonen sind auch schon bei Festlegung von Vorranggebieten für Wiodkraft 
zu überprüfen. Hier wird die Thematik nicht ausreichend gewürdigt und vor allem wird es ein 
weiteres Verfahren verschoben was nicht zulässig und transparent ist. 

Eignungsfläche 10 / Kirschroth, Merxheim - Limbacher Höhe 

Hierzu gibt es KEINE ornithologischen oder fledermausspezifische Gutachten! 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorliegende, Vorentwurf nicht den Anforderungen 
an ein ordnungsgemäßes Zustandekommen im Sinne des § 6 Abs. 2 BauGB entspricht. 

Ich empfehle dringend, die notwendige Überarbeitung konsequent an der 
aktuellen Rechtsprechung zu orientieren und mit den zuständigen Fachstellen 
insbesondere der Wasserwirtschaft, des Naturschutzes und der unteren 
Landesplanung abzustimmen. 

Ansonsten sehe ich mich dazu genötigt meine Rechte sofort durch einen 
Fachanwalt vertreten zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 



Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen 
, 

Gastbeitrag 

Unternehmer fordert Neujustierung energiepolitischer Debatte 

Von Dr. Karl Tack 

Landkreise wie Mayen-Koblenz, der Rhein-Hunsrück-Kreis, der Eifelkreis Bitburg-Prüm, 
Verbandsgemeinden wie Rhein-Mosel, Maifeld und Vallendar buhlen um Spitzenplätze bei der 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, hieß es in der Rhein-Zeitung vom 5. April. 

Toll, könnte man meinen, wenn allein die Menge der installierten Kapazitäten das Ziel der 
Energiewende wäre. Doch Ziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist nicht, möglichst 
viel von diesen hochsubventionierten Kraftanlagen zu installieren. Ziel der Energiewende ist und 
bleiben der Klimaschutz und die Erzeugung von Energie zu bezahlbaren Preisen für Verbraucher und 
Unternehmen. 

Vor diesem Hintergrund verfolgen und begleiten wir Familienunternehmer die derzeitige Energie- und 
, ··'l1apolitik mit großer Sorge. Die deutsche Politik erhebt zwar den Anspruch, Zukunftsweisendes 
bewirken zu wollen, allerdings sehen wir das entschieden anders. 

Zukunft ist nicht rosig 

Ein Ausblick in die ökonomische und ökologische Zukunft Deutschlands ist alles andere als rosig. Im 
Bereich der Klimapolitik muss uns allen eins klar sein: Deutschland allein wird die Welt nicht retten 
können. Der Anteil des C02, das hierzulande ausgestoßen wird, ist schlicht zu marginal, um dem 
Klimawandel weltweit Einhalt bieten zu können. Es bleibt also nur, ein Vorbild dafür zu sein, dass ein 
starker Industriestandort und eine zielgerichtete Klimapolitik Hand in Hand gehen können. Nur wenn 
die ökonomischen Aspekte stimmen, wird es uns gelingen, andere Staaten vom Erfolg zu 
überzeugen und ökologisch etwas zu bewegen, auch global. 

Davon sind wir jedoch weit entfernt. Die Kosten-Nutzen-Analyse der hiesigen Energiepolitik ist aus 
meiner Sicht verheerend. Allein in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fließen seit geraumer 
Zeit mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr, die insbesondere den industriellen Familienunternehmen 
FII1S der Tasche gezogen werden. Dieses Geld strömt in den hochsubventionierten Sektor der 
1-_ .Ieuerbaren. Man könnte dies als industriepolitisches Aufbauprogramm deuten. Die Resultate, die 
man sich von einer derartig massiven Förderung erhofft hat, bleiben jedoch aus. Grundsätzlich wurde 
die erwünschte Technologieführerschaft der Erneuerbaren nicht erreicht. Stattdessen ging 
insbesondere die Solarbranche beim ersten Anflug eines internationalen Wettbewerbs komplett in die 
Knie. 

Die industriellen Familienunternehmen, die seit jeher im internationalen Wettbewerb stehen und das 
Ganze letztlich zu zahlen haben, müssen diese Kostenbelastungen schultern. Das hat gravierende 
Konsequenzen für PersonaleinsteIlungen, Forschung und Innovationen. So schwinden zukünftige 
Chancen unserer Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Es findet eine 
schleichende Deindustrialisierung statt. Einige Firmen wandern ab, viele investieren woanders und 
verschwinden nach und nach aus der deutschen Unternehmenslandschaft. 

Auch ökologisch ist die Bilanz mäßig. Zwar sinken die nationalen C02-Emissionen, doch das selbst 
gesteckte Klimaziel ist in Gefahr. Der europäische Emissionshandel wird immer wieder in Misskredit 
gebracht. Dabei funktioniert dieser Handel. Das Klimaziel ist gesichert, und die sinkenden Preise 
zeigen, dass Klimaschutz billiger zu haben ist als gedacht. So könnte Europa ein Vorbild für die Welt 
werden. Das wäre dann wirklich sinnvolle Klimapolitik. 



'Rückbesinnung zur Marktwirtschaft 

Statt Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen, was meines Erachtens ohne Zweifel möglich 
wäre, werden sie in der politischen Diskussion eher gegeneinander ausgespielt. Die deutsche 
industriell geprägte Basis wird gefährdet, und fundamentale Prinzipien der Marktwirtschaft werden 
ausgehebelt. Wollen wir wirklich in Zukunft ein Deutschland, das von Erneuerbaren überflutet und 
von Dienstleistungsgesellschaften und Großkonzernen dominiert wird? 

Wir brauchen eine Rückbesinnung zur Marktwirtschaft, die Deutschland seit jeher stark gemacht hat. 
Für das nächste Jahrzehnt müssen wir auf Wettbewerb beruhende Strukturen stärken und 
Subventionstöpfe wie das EEG austrocknen. Wir müssen globale Lösungen vorantreiben und 
nationale mittelstandsfeindliche Gesetzgebungen abbauen. Darüber hinaus muss die 
energiepolitische Debatte wieder vom Kopf auf die Füße gestellt und grundlegend anders geführt 
werden. Nicht der Ausbau der Erneuerbaren ist das Ziel, sondern die Reduktion des C02-Ausstoßes. 
Das verstehe ich unter nachhaltigem Wirtschaften - für die kommenden Generationen eine 
Generation voraus denken und Ökonomie und Ökologie versöhnen. 
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"Wer das gelesen hat, ist jetzt schlauer." 



Marlis Ramb 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Wichtigkeit: 

Mit freundlichen Grüßen 

Rolf Kehl 

Bürgermeister 

Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

Telefon +49 (0) 67 51/81 - 100 
Telefax +49 (0) 67 51/81 - 222 

Rolf Kehl 

Freitag, 15. April 2016 10:16 
#Poststelle 

WG: Windkraftanlage im Zollstock-Gebiet/nördlichen Stadtwald 

Hoch 

v�n'0����� 
B/�D S Obf;;: Rf\lH E l1VI I 

1 5. April 2016 

Abt·· ··� , · tf· 

E-Mail buergermeister@bad-sobernheim.de 

Internet http://www.bad-sobernheim.de 

Von: 
Gesendet: Freitag, 15. April 2016 09:53 
An: Rolf Kehl 
Cc: Michael Greiner 
Betreff: Windkraftanlage im Zollstock-Gebiet/nördlichen Stadtwald 
Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr Kehl, 

bezugnehmend auf unser heutiges Telefongespräch möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass eine 

Windkraftanlage im Zollstock-Gebiet nicht nur unserem Tourismus schadet, sondern auch unserem kulturellem 

Erbe. Denn durch diesen Bereich führt auch die antike, römische Salzstraße. Diese ist jedoch nicht auf den gängigen 

Karten eingetragen, was meines Erachtens auf jeden Fall nachgeholt werden sollte. Auch die keltischen Hügelgräber 

(sind auf der Wanderkarte zumindest markiert) würden in Mitleidenschaft gezogen oder gar zerstört werden. 

Hiermit betonen wir unsere Eingabe zum Flächennutzungsplan in Bezug auf die Windenergie. 

Mit freundlichen Grüßen 



An die 
Verbandsgemeindeverwaltung 
-Fachbereich 3-

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

" 
1 5. April 2016 

l�:J, �. ,/ 
&I' 

I'" 
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Lauschied, 12.04.2016 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan "Windenergie" Gemarkung Lauschied 

Einspruch gegen das Errichten von Windrädern auf dem Hühnerhof / Abtweiler 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend möchten wir Stellung zu Ihrem Bauvorhaben nehmen: 

Wir erheben Widerspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan " Windenergie" zur 
Ausweisung von Windparkflächen in der Gewanne " In der Waldlose". 

Wir beantragen den Beschluß des Verbandsgemeinderates vom 08.12.2015 aufzuheben und 

das Verfahren zur Aufstellung des Teilflächcnnutzungsplanes in dieser Form einzustellen. 

Wie Sie sehen können, wohnen wir nicht auf dem Hühnerhof sondern in der Nachbargemeinde 
Lauschied. 
Ich Paul Raimund habe meine Jugend auf dem Hühnerhof verbracht und wurde dort groß. 
Meine Eltern zogen 1969 von Weinheim auf den Hühnerhof, dies ist schon eine lange Zeit. 
Ich als Erbe des Hauses von meinen Eltern, kann Ihrem Bauvorhaben nicht einwilligen. 
Der Hühnerhof ist ein schöner und erholsamer Olt, der zur Zeit noch sehr attraktiv für andere 
Menschen ist. 
Sobald dOli Windräder stehen ist dies vorbei. 
Bedenken Sie bitte bei Ihrer Planung auch, dass auf der anderen Seite das Freilichtmuseum ist. 
Urlauber finden dies dann auch nicht sehr erholsam und dadurch wird dann das Museum auf 
lange Sicht nicht interessanter. Höchstwahrscheinlich werden Besucher ausbleiben. Die Stadt 
Bad Sobernheim wird dadurch noch unattraktiver. 

Desweiteren bedenken Sie, dass Sie das Grundgesetz außer Acht lassen und dagegen Verstoßen. 



Art! 

( l )  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 

Art 2 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. 

Art 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

Es kann doch nicht sein, dass die Menschen die auf dem Hühnerhof leben anders behandelt 
werden wie wir z.B. in der Gemeinde Lauschied oder auch in Bad Sobernheim. 
Nur weil sie in einem kleineren Ort leben. Es ist beschlossen, dass unter 500m zu einer 
Bebautenfläche (in den Häusern wohnen MENSCHEN) keine Windräder aufgestellt werden 
dürfen. 
Familie Weiß sind nur 250m davon entfernt. Bis zum Rand vom Hühnerhof sind es keine 500m 
und da wohnen auch Menschen. 
Sind dies wie im Gesetz beschrieben "Art 3" keine Menschen??? Es heißt dort, dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind. 
Bei Ihrem Vorhaben ist das nicht so, da sind anscheinend die Menschen die auf dem Hühnerhof 
leben anders. 

Wie kann man nur so denken? Es gibt in Deutschland so viele freie Flächen die man nutzen kann. 
Uns kommt es so vor, dass das wittschaftliche Interesse verschiedener Gemeinderatsmitglieder 
hier sehr stark im Vordergrund stehen. 
Bei der Abstimmung über die Windkraftanlagen in der Gemeinderatssitzung in Lauschied waren 
nur 4 Räten von 12 abstimmungsfähig. Der Rest war wohl persönlich involviert. 
Ist es überhaupt zulässig, dass nur 4 Gemeinderatsmitglieder über eine so präkere Sache 
abstimmen dÜlfen? 
Es geht hier um Menschenleben. Es kann doch nicht sein, dass andere, die nur Ihr Nutzen sehen, 
über einen Entscheiden können. Das ist sozial Ungerecht! 

Und da Sie selbst den negativen Folgen Ihres Projektes nicht ausgesetzt sein werden, unterstellen 
wir Ihnen dazu noch, dass Ihnen die zuvor genannten Punkte auch egal sind. 
Sie sollten sich mal selbst die Frage stellen, wie Sie sich in der Situation der Menschen des 
Hühnerhofs flihlen würden. Vielleicht käme Ihnen dann in den Sinn, dass es wohl möglich einen 
besser Weg geben kann. Und da Sie als Träger eines öffentlichen Amtes sich dem Wohl der 
Menschen verschrieben haben, müssen Sie einsehen, dass das geplante Vorhaben schlichtweg 
falsch ist. 



Es sei denn, Ihnen sind die Menschen in Ihrer Nachbarschaft egal oder Sie definieren Wohl 
anders als es die meisten anderen täten. 
In beiden Fällen sollten Sie sich überlegen, ob Sie überhaupt die soziale Kompetenz besitzen 
Entscheidungen fLir andere Personen zu treffen. 
Sowohl als Amtsträger, als auch als Mensch haben Sie eine moralische Verantwortung gegenüber 

Anderen. 
Natürlich ist das Bereitstellen von sauberer Energie sowie das Erwerben von Finanzmitteln auch 
eine Verantwortung, jedoch muss dies der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen 
stets untergeordnet werden. 

Daher lehnen wir den Windkraftstandort Hühnerhof / Abtweiler ab. 
Mehr Verluste fLir Viele als Gewinn fLir wenige!!! 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur VerfLigung. 

Mit freundlichen Grüßen 



Verbandsgemeinde 
Bad Sobernheim 

--... .-:. .... -..:_------.....-. 
Verbandsgemeindeverwaltung 
BAD SOBERNHEIM 

1 5. April 2016 

Abt.: / .. . � .� . '!2� . .  '!�.�. " 

Daubach, 12.04.2016 

Betr.: Einspruch gegen den Sachlichen Teilflächennutzungsplan T hemenbereich "Windenergie" 
Begründung gem. § 5 (5) BauGB Fassung für die Beteiligung nach § 3 (I) und § 4 (I) 
BauGB Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gegen den oben genalmten Sachlichen Teilflächennutzungsplan erheben wir aus folgende 
Einspruch. : 

1. Wir wolmen in Daubach und sind direkt betroffen. 
2. Unser 16. jälu-iger Sohn hat das Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus. Diese 

Menschen sind selu' feinfühlig. Es ist erwiesen, das Autisten den Infraschall mehr 
wahrnelm1en als andere Menschen. Wir sind extra nach Daubach gezogen, wegen der 
schönen unverbauten Natur. Hier hat unser Sohn die Ruhe die er braucht. Wenn Windräder 
kommen, müssen wir unser Eigentum unter Wert verkaufen und fortziehen. Das wiederum 
ist eine starke Belastung für unseren Sohn. Aus gesundheitlichen Gründen und Zerstörung 
der Natur lehnen wir die geplanten Windräder ab. 

Mit freundlichen Grüßen 



@ 
Stellungnahme von bezüglich der Offenlegung des 
zusätzlichen Eignunggebietes für WEA, dem sogenannten Zollstock: 

Gegen den geplanten Windpark Zollstock sprechen insbesondere folgende Argumente: 

• Zu geringer Abstand der 206,5 m hohen WEA zu schutzwürdigen Bebauungen wie 
Wohnhäusern und Aussiedlerhöfen. Um Beeinträchtigungen, 
GesundheitsgeHihrdungen und mögliche Schäden durch Lärm, Schlagschatten, 
Sonnenreflexionen, Blinklicht und Infraschall zu minimieren, ist ein Mindestabstand 

von mindestens der zehnfachen Höhe der Anlagen erforderlich. 
• Windarme Region, die nötige Windhöffigkeit flir die rentable Betreibung der 

Windräder zu gewährleisten ist nicht gegeben. 
• Verlust des Naherholungsgebietes des Zollstockes. 
• Im Frühjahr und Herbst ist hier der Kranich-Vogelzug zu erleben. Nachgewiesen ist 

das Aufkommen von Rotmilan und Schwarzstorch, auch durch das Auffinden von 
Nestern. Die Windräder würden viele Opfer unter den Zugvögeln fordern und 
gefahrden das europäische Vogelzugsystem. Wanderkorridore von V ögeln und 
Fledermäusen sind von WEA freizuhalten (s. a. RICHARZ, Nov. 2014: 

Energiewende und Naturschutz). 
• Bedrohung der Brutgebiete des Rotmilans und weiterer geschützter Arten 
• Zerstörung eines Naturparks über Generationen, keine Weiterentwicklung eines 

aufkeimenden sanften Tourismus. 
• Denkmalschutz, die Kirche in Eckweiler, die WEA würden sich im Sichtfeld der 

Kirche befinden und würden den Blick auf die Kirche verschandeln. 

• Wertverlust der Grundstücke und Häuser in Daubach. 
Aus o. g. Gründen widerspreche ich der geplanten Errichtung der WEA auf dem 
Zollstock und bei Pferdsfeld/Eckweiler. 

Daubach, den 12. April 2016 



Verbandsg ernei nueverwaltung 
BAD SOBERNHE!M 

1 5. April 2016 
0.'?14·0.1/1 ,/ AbtY±': ........... � ......... " .. 

-� _.-
r !m 

� . 

/' 

Verbandsgemeinde Sobernheim 11.03.2016 

Einspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan Themenbereich Windenergie 

Begründung gem. § 5 (5) Bau GB Fassung für die Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unberührte Landschaftsansichten sind mittlerweile eine Rarität. Nicht so Menschen, die 

diese suchen und brauchen. Immer mehr Naherholungsgebiete fallen dem 

Windenergiewahn zum Opfer. Und dies, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass der größte 

Teil dieser Anlagen nicht effektiv arbeiten kann. Ein kleines Gebiet nämlich der Rest des 

Soonwaldes und diese und andere zur Debatte stehenden angrenzenden Eignungsflächen 

müssen rechtzeitig geschützt werden. Auf allen Soonwaldumgebenden Gebieten dürfen 

diese, das Landschaftsbild zerstörende Industriemonstren, nicht zugelassen werden. (kein 

zweites Szenario wie nördlich der B 50) 

Abgesehen von der menschlichen Beeinträchtigung ist die der Tierwelt dramatisch. 

In der gesamten Region gibt es Rotmilane, Schwarz- und Weißstorch, Wildkatze und 

unendlich viele Vogelzüge (Kranich etc) und weitere schützenswerte Tiere. 

Durch derartige Anlagen wird der Wert der Immobilien extrem gemindert und jeglicher 

sanfter Tourismus zunichte gemacht. 

Man weiß mittlerweile, und das ist der große Vorteil bei den jetzigen Entscheidungen, dass 

diese Anlagen zum größten Teil nicht effektiv sind, und auch nicht sein werden. 

Die Gewinner stehen auf der anderen Seite. Ansonsten gibt es nur Verlierer bei den 

Menschen als auch bei den Tieren. 

Mit f 
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�5C-3.f! ... 
Einspruch gegen Teilfächennutzungsplan " I\lindenergie " 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Einsichtna�le in o.g. Flächennutzungsplan -
Viindenergie, faunistische Gutachten - am 22.03.2016 
mache ich meinen Einwand geltend; insbesondere bezüglich 
Cffenlegung der zusätzlichen Eignungsfläche 3 - Zollstock. 

Als EW'in von Daubach sehe ich für mich pers�nlich 
erhebliche ne�ative Einflüsse hinsichtlich Gesundheit -
Ini'raschall, Lärm, Lichteinwirkung ( blinkend ) und mehr. 

Von lebenswertem Wohnen zwischen zwei sich fast gegenüber
liegenden AnJagen - Pferdsfeld im \vesten, Zollstock im 
Südosten - kann keine Hede ll1 EL,.hr sein. 
AbE�eseh'Bn von der Zerstückelung der Landschaft - wer m�chte 
hier nOCh wandern, sich erholen oder gar ansiedeln ? -

I 
I 

I 
'i 
11 
I 

wird den selt",n vorkommenden Vogelarten der Lebensramn I 
entzogen; auch die imposanten Formatuionen des Kranichzuges , 1 1 
zweimal im Jahr, gehe�verloren, man nimmt den V�geln die 
Crientierung. " 

Als Neublirgerin in ilaubach bitte ich im In�eresse aller 
Betroffenen um Verständnis �ür die Einwände und wohlwollende 
Berücksichtigung. 

Freundllcner Gruß 



Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 

Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

Daubach, 12.04.2016 

verband;g'�-;�;i;;;;�ng 
BAD SOE3ERNHEIM 

� t 5. April 2016 

A � 3 . .(11/ .. . , ................ -. . ............ . 

Einspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan Thernenbereich "Windenergie" 

Begründung gern. § 5 (5) BauGB Fassung für die Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) 

BauGB Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

hiermit erhebe ich Einspruch gegen den sachlichen Teilflächennutzungsplan Themenbereich 

Windenergie und erkläre ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den Betrieb 

von Windkraftanlagen persönlich betroffen fiihle. 

Die Eignungsfäche 3/Zollstock und die Vorrrangfläche 17/PferdsfeidiEckweiier bilden 

aus landschaftsästhetischer, wie auch aus avifaunistischer Hinsicht, eine Einheit. Durch die 

Errichtung der Windkraftanlagen würde die Natur in diesem Bereich über Generationen 

zerstört. 

Die Belastung liegt in der Angst vor gesundheitlichen Gefahren durch Geräuschentwicklung 

und Schattenwurf sowie dem Verlust des landschaftlichen Lebensraumes und der daraus 

resultieren Erholungs- und biologischen Ausgleichsfunktion. 

Außerdem berurchte ich eine generell infrastrukturelle Schwächung meines Wohnbereiches 

durch Immobilienwerteverlust, rückgängige Zahlen im aufkeimenden sanften Tourismus und 

keine Weiterentwicklung der Regionalvermarktung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einspruch gegen den Vorentwurf zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans der 
VERBANDSGEMEINDE BAD SOBERNHEIM. Hier: 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan 
Themenbereich "Windenergie" 
Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erheben wir gegen den o. g. Flächennutzungsplan folgende 
Einwände! 

Wir sind seit 26. März 1991 Besitzer eines landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetriebes in Ippenschied. 

LebensqualitätJ Wohlfühlen 

Hier leben wir seit dem Wegzug des ehemaligen JaBoG 35 von dem NATO
Flugplatz 
in Pferdsfeld - zeitweise mit fünf Kindern. 
Wir und unsere Kinder haben das Leben mit und in der Natur von Anfang auf 
gelernt und geniessen es auch heute noch. 
Hierfür haben wir weite Anfahrtswege in die Schulen, Ausbildungsstellen und 
Einkaufszentren stets gerne in Kauf genommen. 
Dies haben auch Andere erkannt und so gibt es heute gute Ansätze zur 
Förderung des ländlichen Raumes. 



Siehe auch hierzu die 

Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie 

LILE 2014 - 2020 für die Region Soonwald-Nahe 

der Lokalen Aktionsgruppe Soonwald-Nahe 

die nun berechtigterweise mit der Region Soonwald-Nahe 

zur Lokale Aktionsgruppe LEADER für die Förderperiode 2014 - 2015 

anerkannt wurde. 

Hier appelieren wir ausdrücklich an unseren Verbandsbürgermeister, Herrn 
Rolf Kehl, nicht nur als Mitglied des Beirates der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Bad Kreuznach mit Sitz in der LEADER-Region, sondern auch 
als Mitglied im Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
Soonwald-Nahe, die von uns vorgelegten Einwände gegen die vorgesehene 
Änderung des Flächennutzungsplanes einer sorgfältigen Prüfung und 
Beachtung zu Unterziehen. 

Was nützen all die schönen Ausführungen über unsere erhaltenswerte 
Landschaft, die Förderung des Aufkommenden Tourismusgeschäftes, 
Erhöhung der Wertschöpfung und Erschließung zusätzlicher 
Einkommensquellen und zur Sicherstellung der Pflege und Entwicklung 
wertvoller Lebensräume, wenn diesen heheren Zielen mit dem Bereitstellen 
von Flächen zum Bau von riesigen, ineffektiven Windkraftanlagen schon im 
Vorfeld das AUS beschert wird. 

Dann hätte man sich die wirklich guten Vorsätze im fast 70seitigen Katalog 
der LAG Soonwald zur Bewerbung in das o.g. Förderprogramm von LlLE 
als LEADER Region im ELER-Entwicklungsprogramm EULLE nämlich 
komplett sparen können. 

Als zertifizierter Natur- und Landschaftführer und ausgebildeter Wanderführer 
nach den Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes und Mitglied im 
Hünsrückverein weiß ich aus aktuellen Studien des o. g. Verbandes, das 
Wanderer die Regionen mit WKA meiden und sich andere Ziele suchen. 

So kann man auch den aktuellen Wandersommer, der unsere noch attraktive 
Wanderregion stilvoll repräsentieren soll schlichtweg in Zukunft vergessen. 



Arbeiten 

Seit dem 15. Mai 2001 betreiben wir hier einen Reiterhof unter dem Namen 
"Reiterhof am Wiesengrund". Wir feiern also im nächsten Monat unser 
15jähriges Betriebsjubiläum. 

Bestand 

Zu unserem Angebot gehören Reitstunden, Ausritte und Pony-Führungen auf 
unseren Pferden und Ponys. Weiterhin gibt es bei uns Planwagenfahrten mit 
Kaltblutpferden in den wunderbaren Soonwald und auch nach Pferdsfeld und 
Eckweiler zur "Kirche ohne Dorf", sowie geführte Wanderungen im Soonwald. 

Weiterhin bieten wir unseren Gästen Ferienfreizeiten, Tagesaufenthalte und 
eine schöne, etwa 65 qm große, vollausgestattete Ferienwohnung in 
unserem Haus an. 

Link's: 
http://www.urlaub-in-rheinland-pfalz.de/urlaub-22079-Ferienwohnung%20& 
%20Reiterhof%20Am%20Wiesengrund.htm 

www.ippenschiedpferde.de 

Um dieses Angebot auf den heutigen Stand zu bringen haben wir sehr viel 
Geld und Zeit in unsere Anlage investiert. 

Investitionen 

Der großartige Kundenzuspruch ermutigt uns zur Zeit, weitere Investitionen 
zu tätigen. 
So soll unter anderem die nicht mehr genutzte Scheune zu einer großen 
Schlaf- / Übernachtungsmöglichkeit aus- und umgebaut werden. 

Die vorhandenen Lager- und Betriebsräume sollen zunächst zu Aufenthalts
und Gasträumen mit Betriebsküche, Kühlhaus und den für die Erweiterung 
notwendigen Sanitäreinrichtungen umfunktioniert werden. 
Eine spätere Nutzung als Gaststätte/ Cafe ist nicht ausgeschlossen. 
Hierzu wurde bereits eine Architektin mit den Planungen zur Machbarkeit und 
Zusammenstellung der erforderlichen Antragsunterlagen beauftragt. 

�3 -



Tourismus 

Wir wollen damit das gerade aufkeimende Pflänzchen des hier ins Rollen 
kommenden 
Tourismusgeschäftes unterstützen und damit unsere schöne Region nicht nur 
in Deutschland bekannter machen. 

Zunkunftsperspektiven 

Nach mehr als 40 Jahren infernalischem Fluglärm ohne jede Chance im 
Tourimusbereich hat unsere Region nun endlich wieder eine Zukunft, zu den 
etablierten Landschaften wie z. B. Pfälzer Wald und Schwarzwald 
aufzuschließen. 

Bei einem Zubau mit riesigen Windkraftanlagen auf der neu ausgewiesenen 
Eignungsfäche 3, dem sog. Zollstock direkt an Pferdsfeld/Eckweiler und 
Daubach grenzend sowie auch auf der Vorrangfläche 17, 
Pferdsfeld/Eckweiler, würden wir alle Chancen auf eine weitere Entwicklung 
unserer sowieso schon zurückgebliebenen Region verlieren. 

Wertverlust 

Jegliche Investitionen in unsere Anlage würden auf einen Schlag mit dem 
Bau von riesigen WKAzu Nichte gemacht werden - und nicht nur das - der 
Wert unserer gesamten Gebäude und Anlagen durch die in Sichtweite 
stehenden Anlagen fällt gegen Null. 
Diese würde unweigerlich zur Unverkäuflichkeit führen, die quasi einer 
Enteignung gleich käme. 



Soweit unsere Ausführungen, die ich im Bedarfsfall auch gerne vor 
entsprechenden Gremien gerne noch näher erläutere und begründe. 

Desweiteren beziehen wir uns auf die von der "BI GEGEN WIND 
PFERDSFELD e.v." gefertigte Stellungnahme und Einwände gegen den 
Planungsentwurf sowie auch auf die Stellungnahme der Ortsgemeinde 
Ippenschied durh Herrn Ortsbürgermeister Reinhard Koch und die des 
NABU Rheinland Pfalz. Den Inhalten schließen wir uns vollumfänglich an 
und machen diese hiermit auch - soweit bisher nicht angeführt - zum 
Gegenstand unseres Einspruchsschreibens. 

Ippenschied den 14.04.2016 



Verbandsgemeindeverwaltung 
Fachbereich 3 
Marktplatz 

55566 Bad Sobernheim 

Einspruch 

Verbanclsgernei ll(!everwClltling . 

BAD SO[JEf�f\JHEIM � 
i 

13.04.2016 

gegen den Vorentwurf zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der 
V ERBANDSGEMEINDE BAD SOBERNHEIM. 

Sach I icher Tei Iflächen n utzu ngsplan 
Themenbereich "Windenergie" 
Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren; 

hiermit erhebe ich ausdrücklich Widerspruch gegen den vorliegenden 
Entwurf des o. g. Flächennutzungsplan. 

Die Eignungsfäche 3 I Zollstock und die Vorrangfläche 17 I Pferdsfeld 
Eckweiler bilden aus landschaftsästhetischer wie auch aus avifaunistischer 
Sicht eine Einheit und gehören zum neu geschaffenen und beliebten 
Naturpark Soonwald-Nahe. 

Dieser sowie unsere ganze Heimat wird durch die Ausweisung der o.g. 
Windkraftstandorte für Generationen nachhaltig zerstört. 

Ferner verhindern die geplanten Windkraftanlagen die Weiterentwicklung 
des gerade aufkeimende, sanften Tourismus. 

1 



Die Entwicklung zur Gesundheitsregion sowie die Weiterentwicklung der 
Regionalvermarktung wird durch die vorliegende Planung schlichtweg 
verhindert. 

Die Tierwelt und hier insbesondere das große Rotmilanvorkommen, der 
Schwarzstorch und der jedes Jahr wiederkehrende Kranichzug werden in 
ihrer Existenz massiv bedroht. 

Hinzu kommt bei der geplanten Errichtung der WKA der zu erwartende, 
immense Wertverlust unserer Immobilien hier am Soonwaldrand. 
(siehe im Hunsrück nördlich der 8 50) 

Außerdem beweisen wissenschaftliche Studien und die Aufzeichnungen der 
Protokolle bereits bestehender WKA, dass diese zu zwei Drittel ineffektiv 
arbeiten. 

Ausdrücklich verweise ich auf die Stellungnahmen des NA8U Rheinland Pfal, 
der Ortsgemeinde Ippenschied sowie die Ausführlichen Aufzeichnungen und 
Stellungnahmen der 81 Gegen Wind Pferdsfeld durch unseren Vorsitzenden 
Herrn Michael Post Herrn 8ernd Hoss. 
Diesen Inhalten schließe ich mich an und mache sie, soweit in meinen 
Ausführungen noch nicht enthalten, ebensfalls ausdrücklich zum Inhalt 
meiner Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 

1 



An die 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 
Marktplatz 
55566 Bad Sobernheim 

,13.04.2016 

Einspruch gegen den Sachlichen Teilflächennutzungsplan Thernenbereich " Windenergie" 
Begründung gern. § 5 (5) BauGB Fassung für die Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB Stand: 23.02.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, dass neben geplanten Windrädern in 
Pferdsfeld/Eckweiier nun auch noch Windräder auf dem Zollstock gebaut werden sollen. 

Als Daubacherin nutze ich die Feld- u. Wanderwege um Daubach mehrmals wöchentlich zum walken 
und genieße die Ruhe und die unverbaute Fernsicht. Dies ist für mich Erholung pur. Immer treffe ich 
andere Spaziergänger, Jogger oder Walker aus dem näheren und weiteren Umland, die, genau wie 
ich, die Naturlandschaft als Naherholungsgebiet nutzen. Industrieanlagen, die die Windräder ja nun 
mal sind, gehören einfach nicht hier her. Auch hätte das fatale Folgen für die Rotmilane und die 
anderen Vögel, die ich hier beobachte. 

Da ich am Ende der Hauptstraße wohne, hätte ich beim Blick aus der Haustür die Windräder von 
Pferdfeld/Eckweiler - und beim Blick aus meiner Terrassentür die Windräder vom Zollstock vor der 
Nase. Ganz zu schweigen von dem von den Windrädern verursachten Lärm. 

Wenn alle hier geplanten Windräder gebaut werden würden, gäbe es ähnliche Zustände wie nördlich 
der B 50. Auch hier würde die Natur für Generationen unwiederbringlich zerstört. Die Wohn- u. 
Lebensqualität in Daubach würde gegen Null sinken. 

Ich bitte Sie eindringlich dafür Sorge zu tragen, dass die Windräder nicht gebaut werden, damit meine 
Heimat, so wie sie ist, erhalten bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" 
Begründung ge. §5(5) BauGB Fassung für die Beteiligung 
nach §3(1) und §4(1) BauGB Stand 23.02.2016 

EI NSPRUCH 

Ich bin gegen die Aufstellung von WEA's grundsätzlich und 
im besonderen im Bereich Pferdsfeld/Eckweiler und Zollstock. 

1. Es hat bisher keiner der Befürworter nachvollziehbar erklären 
können, wie mit Zufallstrom eine sichere Energieversorgung 
gewährleistet werden kann 

2. Die dauerhafte Zerstörung von Naherholungsgebieten und der 
Vogel- und Fledermauspopulation 

3. Die Verschandelung unserer schönen Landschaft und des 
Naturparks Soonwald/Nahe 

4. Die Wertminderung der Immobilien 
5. Es ist auch eine negative Entwicklung im Tourismus zu 

erwarten 

WEA's und Photovoltaikanlagen dienen ausschließlich dazu, Subventionen 
zu kassieren. 

v 



Sehr geehrte Damen und Herren, 
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mit großem Erschrecken haben wir die Pläne zur Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich 

DaubachjZolistock zur Kenntnis genommen. 

Wir sind die Jagdpächter im Bezirk Daubach und haben mit Schrecken den Ausbau der 

Windenergieanlagen in Ellern erleben müssen. Damit ist einer der Hauptkämme des von Daubach 

aus gut zu sehenden Soonwalds, dauerhaft verschandelt worden. 

Die Aussicht, dass diese Anlagen nun so nah an unser Revier heranrücken sollen, erfüllen uns mit 

Entsetzen. Windenergieanlagen sind Industrieanlagen, die man in Industrielandschaften aufstellen 

sollte aber nicht in freier Natur. 

Neben unserem Entsetzen über die Verspargelung unserer schönen Landschaft gibt es aber auch 

weitere sachliche Gründe, von einer Errichtung der WEA bei Daubach abzusehen. 

In Daubach können wir immer wieder nennenswerte Bestände von Rotmilanen beobachten. Diese 

wären durch die WEA ernsthaft gefährdet. Es ist hinreichend bekannt, dass unsere Gegend ein 

wichtiges Durchzugsgebiet von Kranichen ist, deren Durchzug durch die WEA behindert wird. Durch 

die Errichtung dieser Anlagen kommt es weiterhin zu einer dauerhaften und empfindlichen Störung 

der Wildtierbestände. Diese Störung wird es nicht nur unmöglich machen, dass wir unsere durch die 

Jagdbehörden vorgegebenen jagdlichen Ziele erreichen. Es wird darüber hinaus zu drastisch 

ansteigenden Verbisschäden im Wald kommen, weil die durch die dauerhafte Störung verängstigten 

Wildtiere, nicht mehr zu ihren natürlichen Äsungsplätzen gehen, sondern im Wald bleiben und dort 

ihre Nahrung suchen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass der Aufbau der WEA im genannten Bereich unterbleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 



Stellungnahme von ezüglich der OffenlegU� 
des zusätzlichen Eignunggebietes für WEr dem··s· oa·�n·anntenl 

• 
e rDa ndsgem8iilGcver'Na itung , Zollstock. BAD S013EFU' JHElfVI 

;. 1 5. APri�2016/ :.!r"'"" 
Uc ,,'fJ ,.i 

t. . . .. . . . . . . . � . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . I.� .. 

----JIO>" -.... L
Nachteilige Auswirkungen des Windparks Eignungsfläche Zollstock und 

der Vorrangfläche Pferdsfeld 

Angesichts des geringen Abstands wirkt sich die Ausweisung der Vorrangfläche auf die 

Ortsgemeinde Daubach und auf meine Gebäude nachteilig aus. 

Nachteilige Auswirkungen sind wie folgt zu befürchten: 

1. Schattenwurf 

Windkraftanlagen produzieren durch den drehenden Rotor periodische Heiligkeits

schwankungen. Das Auftreten des Schattenwurfes hängt von der Lage und Größe der 

Windkraftanlage, der Lage des Immissionspunktes und vom Wetter ab. Noch gibt es keine 

verbindlichen Aussagen zur Höhe der Anlagen. Insbesondere von Anlagen mit einer Höhe 

von über 200 m muss mit massivem Schattenwurf gerechnet werden. 

2. Eingriff ins Landschaftsbild 

Wenn alle Pläne zum Bau von Windkr�ftanlagen um den Ort Daubach realisiert werden, 

wird Daubach von Windrädern umgeben sein. Die Anlagen auf der Eignungsfläche 03 und 

der Vorrangfläche 17 werden sich negativ auf unseren Wohnort auswirken. Das 

Landschaftsbild auf der Fahrt von Bad Sobernheim nach Daubach ist zur Zeit geprägt 

durch ein beruhigendes Waldgebiet, welches ein großes Erholungspotenzial darstellt. 

Es besteht eine Fernsicht nach Süden über das Nahetal. Links und rechts der K 20 liegen 

in der Eignungsfläche 03 Wanderparkplätze, die sehr gut frequentiert werden. 

Verschiedene Wanderwege laufen durch dieses Gebiet, die erhaltenswert sind. Es ist nicht 

nachvollziehbar, wie die Landschaftsarchitekten dazu kommen, die Erholungseignung 

dieses Gebietes als niedrig bis mittel einzuschätzen. 

3. Windpark und Tourismus 

Der Soonwald ist für die Erholungsnutzung von zentraler Bedeutung. Nicht zuletzt wird 



dies durch die Ausweisung des Naturparks Soonwald oder aktuell den Soonwaldsteig 

belegt. Auch die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim hat in den letzten Jahren verstärkt 

Bemühungen unternommen, dieses Gebiet einer touristischen Nutzung zuzuführen. Die 

vor kurzem ausgewiesenen Vital-Touren "Wüstung Eckweiler" und "Willigesweg" sind nur 

zwei Aktionen, die von Wanderern sehr gut angenommen werden und die in diesem 

Zusammenhang zu nennen sind. Die Ausweisung eines Windparks würde diese Initiativen 

ins Leere laufen lassen. 

4. Entwicklungschancen 

Auch wenn die städtebauliche Entwicklung formal gesehen durch die Windpark

ausweisung nicht gefährdet wäre, so ist für Daubach insgesamt eine negative Entwicklung 

zu befürchten. Dank der guten Rahmenbedingungen ist es bisher gelungen, für leer 

gewordene Immobilien Käufer zu finden, wobei bereits im Jahr 2012 ein Käufer kurz vor 

Unterschrift beim Notar einen Hauskauf abgesagt hat, nachdem er in der Zeitung vom Bau 

der Windrädern in der Eignungsfläche 01 gelesen hatte. Mehrere renovierungsbedürftige 

Objekte wurden saniert und sind wieder bewohnt. Die Käufer kommen aus der weiteren 

Umgebung, einige aus dem Rhein-Main-Gebiet. Diese Entwicklungschancen werden 

unserem Dorf genommen, wenn am Rande der Gemarkung zwei Windparkflächen (mit 

einer Gesamtgröße von ca. 415 ha) entstehen. 

5. Windhöffigkeit 

Die bisher ermittelten Daten reichen unserer Meinung bei weitem nicht aus um gesicherte 

Angaben über die Windhöffigkeit in der Eignungsfläche 03 zu machen. 

Laut Wind atlas liegt diese am untersten Limit des im LED IV geforderten Wert von 5,8 bis 

6 mlprols und die hier angegebenen Werte können in Waldgebieten zu nicht darstellbaren 

Abweichungen führen und somit kann keine Garantie für zukünftige Windverhältnisse 

gegeben werden. 

Wie uns bekannt ist, sind bereits in der Eignungsfläche 01 Investoren wegen der zu 

geringen Windhöffigkeit abgesprungen. 

6. Artenschutz 

In einem Teil der Eignungsfläche 03 wurden geschützte Vogelarten, wie z. B. Rotmilan, 

nachgewiesen. 

Auch der Vogelflug von verschiedenen Zugvögeln ist noch nicht abschließend ermittelt. 



Die Eignungsfläche 03 liegt im Naturpark Soonwald-Nahe und gemäß § 6 der Landesver

ordnung bedürfen alle Handlungen, die nachhaltig negative Auswirkungen im Sinne des § 

18 Abs. 2 des Landespflegegesetzes auf den Schutzzweck haben, einer vorherigen 

Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde. Die Rodung von großen Wald

flächen und Errichtung von Windkraftanlagen gehört meiner Meinung dazu. 

4. Nestfunde 

In beiden Arealen sind geschützte Tiere zuhause, bspw. geschützte Rotmilane und 

Schwarzstörche, was die Nestfunde beweisen. 

Schlussbemerkung 

Dünn besiedelte Flächen mit wenigen Grundstückseigentümern sind immer potenzielle 

Standorte für unliebsame Projekte. Dies erst Recht, wenn das Planungsrecht bei 

Körperschaften liegt, deren Bevölkerung 8 - 10 km entfernt wohnt. Ich als Bürger von 

Daubach bin fest entschlossen, mit guten Argumenten für den Erhalt unserer wunderbaren 

Landschaft am südlichen Soonwaldrand zu kämpfen und Eingriffen in die 

Entwicklungschancen unseres Dorfes und der Natur entgegenzutreten. 

12. April 2016 



VG Bad Sobernlaeim 
Manktplatz 11 
55566 Bad Sobenriheim 

ipos:tstEille@b,ad-,sQbenriheim . .de 

Verbandsg;l-;inde��'ltullg -, 
BAD SOBERNHEIM 

J) 15. April 2016 / 
V�Ut ,?P // �t. ....................... f. ..... . 

Stelll:JngJfila'tune zu der Eigl1Lmgsfäche :3tZollst(i)ok und die Vorrarngfläohe 
1 7lRfer.dsfe'ldtEokweiler 

.sehr geehrte .Damen .& Her.ren" 
ioh 'm@cnte ihiermit .meinen Stond,pllIllIKt dis N1a!t..ur - iIlIl"ld Landschaftsifiikmer f,ijr den 
betroffelilem Ralllm darilegeli\. 
Für ,mi ob sind .da zwei Themel':!gebiefe betroffen, :die wesentlich für die Anwohner des ;NGhe
S00nwaldr�llIme5J ,des TQIlIr.ismllls iIlInd ,die Flora '1lI00 lfallllllasind. 

1. Tounis'mll/S iUmd Er.hollllAgsgebjet ffjr Einheimische: 
Das ,beifn>ffene (Gibi,eit :gehört 2J1iI eimem iHlohenlllllg. der vom WaldJrua'bersheim ibis it\Ioch 

,Manzi�en silidl,ic'b dem Soomwald \v,argelrllgert 'ist Illr:lQ shiUt mit einem <gesdhlossene/':l 

Waldgebiet von WQl'lbausel"1 his MOlllllingelll eine eigene Einneit21wischen ,Nkihe :und 
Soonwald .dar.. 
Die heiden ,nächsten PlI!Jlllkte (6alllchsberg 438'm ,und Zollsto�k 4mm ,ilj N!lIIO sind die 

lböchst:en :Rurlkte dieses Gebi:etes uBd sina V(im 'BlieB Punkten des si:idlicRem Soonwaldes 
in 'Ridhtllllllg Süden ZIlI sehen. 
Hier err.ichtete 'Windlkr-aftß.nlagen beeiAiI1I'1äont.igen somit ßen JaAdsCbafitlidhen 
Hndr.l!ldk illlnd die IRllime (!lind Stille f.i!ir AUe" nidht inl:lr 'in direkter iNlähe ZIlI der:l ,Alilla, gen, 
sondern ,aUe ;PerSQBem" die 'SiCh ,auf dem siJidlichen Soor:lwald be.wegem, ,c:wrf dem sich 
aucb der hes1lehende SO(i)Bwa1dsteig befimdet, rder [in ilen 'letztßl'il J"ißhrelil sehr ,gut von 

den "faunisten atl9enommeA iwurde . 
.Rilir !mioh persörili.ch �w.ird eine 'War:lderung ,CD, ie SililBe Iw, ecken)" die iich jm RQI!Im 

ZO.lIs;f:.ock I Auen dur.chgefiilihrt 'hcribe" nicht mehr mö�lich. 

Auch iwenn die Anlagern :im einem :ge5chIGssenern W,ald aufgestellt werden, wo sie Qll/S 

einiger Entfernung loptisc'b nicht ,mehr ,wahrgenommen werden, sind die akustischen 
Eindrijcke 'v.i�1 'weitreichender 'als ilt\an :vermuren wiJi"de. 
Ein persär:dich erlebtes :Beispiel VGn ,den Anlagen am .opel ist, dass man die 
Hirsdhbnlllr:lft bei Seibersbach 'bei entsprechernder W,irndrkhtung nicht memrhört, 
weiliCIJie Windkr..aftanlaget:l so Silicmke ,GeräilllScbe machen. 
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Ein weiterer Einwand kommt aus der 'Geschichte, da sich am ZoUstock Hügelgräber 
befinden ., die auf touristische (Wieder-) Entdeckung warten. 

2. floro und Fauna. 
Die beiden betroffenen ,Gebiete befinden sich im Zuggebiet von Kranicnen, die 

Abhängig von Wetter u n d Tageszeit bis auf Baumwi,pfe1hcihe dort entJang fHE9en. 
Auf den Randbäumen nistet der geschützte Rotmilan, für dessen Erhalt Deutschland 
weltweit verantwortlich ,ist. 
Weiteflhi n haben seltene Vogelarten wie der iN!euntöter und das schwarikelchen 
verbuschte Braihf:lächen ,im 'Raum Alt Rebbach, Eckweiler �nd Pfer.dsfetdbesiede1t 
und sorgen auf dem, für sie einmalige Gebiet ausWiesen und niedrigen Gehölzen, für 
den Weiter bestand ihrer Art. 
Die Ftorawürdeinsoweit beeinträchtigt, dass ,durch die Erschließung der Anlagen 
große Wald- und Feldftäohenverändertwürden und somit der Bestand an 

sohützenswerten Pflanzen ,wie weißes Waldfvög1ein und v:iolette Stendelwurz 

beeinträchtigt würde n. 

AUenfeld, den 13.4.2016 



Christian Schick 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Sehr geehrter Herr Schick, 

Sonntag, 17. April 2016 20:06 
Christian Schick 
Windenergie/Flächennutzungsplan 

Verbandsge mei ndeverwaltung 
BAD SOBERNHEIM 

Abt.. 

1 8. April 2016 

.ü.t0. .�.(� . .... ... 

hiermit lehnen wir die geplante Fortschreibung des Flächennutungsplans v.a. hinsichtlich des Aspekts der 
Windnutzung ab. Die Einarbeitungszeit in die komplexe Materie nach Auslage ist viel zu kurz um ausführlich Stellung 
zu nehmen. Die Aufstellung von Windrädern am Mooreplacken/Odernheim ist genauso überflüssig wie die 
Ausweisung eines Baugebiets richtung Lettweiler - ökologischer und ökonomischer Unfug (um kein anderes Wort 
gebrauchen zu müssen). Neben ökologischer Gründe (Uhus, Rotmilan, verschiedene Fledermauspopulationen, 
zusammenhängendes Waldgebiet) ist auch der ökonomische Nutzen stark in Zweifel zu ziehen (sinnlose 
Subventionen, zu hoher Aufwand für nachgewiesen zu geringen Ertrag, Bauruine in einigen Jahren, 
insolvenzbedrohte Firmen). Wir sehen bereits genug Windräder und möchten nicht von weiteren in unserer 
Lebensqualität beeinträchtigt werden. Wir bitten die Entscheidungsträger unsere Belange zu berücksichtigen und sich 
ihrer eigenen Meinung von ehedem zu erinnern, auch wenn die Dollarzeichen stark in den Augen leuchten. Sollte der 
Bau von Windrädern in Angriff genommen werden, behalten wir uns rechtliche Schritte vor - Fürfeld sollte als 
mahnendes Beispiel dienen. 
Wir bitten um Bestätigung des Eingangs und Beachtung dieser Email. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Postfächer an einem Ort. Jetzt wechseln und E-Mail-Adresse mitnehmen! Rundum glücklich mit freenetMail 
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Verbandsgemeinde Sobernheim 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

Merxheim, den 15. April 2016 

Stellungnahme zur Offenlage nach 3.1 und 4.1 zum Flächennutzungsplan VG Bad 

Sobernheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der sog. Limbacher Höhe auf der Gemarkung Merxheim befindet sich eine Fläche, die 

nach meiner Kenntnis für die Nutzung durch Windkraft sehr gut geeignet ist. Es soll sogar 

einer der windhöffigsten Standorte in der Verbandsgemeinde sein. 

Ich stehe als ökologisch denkender und handelnder Mensch der Stromerzeugung durch 

Windenergie grundsätzlich positiv gegenüber und sehe hier, auf der Limbacher Höhe, als 

wesentlicher Eigentümer der für eine Errichtung von Windkraftanlagen in Frage kommenden 

betreffenden Flächen eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zu den entsprechenden Zielen von 

Bundes- und Landesregierung zu leisten. 

Aus mir nicht einsichtigen Gründen ist ja vor einiger Zeit der Mindestabstand zu Siedlungen 

in diesem Fall von den üblichen 800 auf 1.000 Meter vergrößert worden, mit der Folge, daß 

die Fläche die erforderliche Mindestgröße nicht mehr erreicht. 

Aus meiner Sicht sprechen starke Gründe für eine Nutzung des Standortes Limbacher Höhe: 

positive Haltung des wesentlichen Grundeigentümers und der Ortsgemeinde Merxheim, 

sowie die Windhöffigkeit. Die in den vergangenen Jahren bereits als Vorleistung erstellten 

verschiedenen avi-faunistischen Gutachten haben auch keine unkompensierbaren 

Verbotstatbestände ergeben. 

Ich bitte daher um erneute Prüfung der Möglichkeit einer Ausweisung als Sondergebiet für 

Windenergienutzung im Flächennutzungsplan. 

Mit freundlichen Grüßen 



@J 

An die 
Verbandsgemeindeverwaltung 
- Fachbereich 3 -
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

Lauterecken, den 14.04.2016 

Ve rb an d sg e 111 ein deverwaltu n g 

BAD sor�ERNHEIM 

1 5. April 2016 

�111 Abt.: .. . . . .. . . . . . . . . . . . .  '! ........ . 
,.6. 12.�, 

.J--i� v 

Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" und / 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 
hier: 

Mein Zeichen: 107a16 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ausweislich der in Anlage beigefügten Vollmacht vertrete ich die Interessen von 

Namens und in Vollmacht meiner Mandantin erhebe ich Einwendungen gegen den 
sachlichen Teilflächennutzungsplan "Windenergie" und die 4. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes mit folgenden Anträgen: 

1. Der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses des 
Verbandsgemeinderates Bad Sobernheim vom 15.12.2015 zur 
Auftragsvergabe an das Planungsbüro gutschker-dongus (Top 2 der 
nichtöffentlichen Sitzung) wird aufgehoben. 

2. Das Verfahren für die Aufstellung eines sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" wird ersatzlos eingestellt. 

3. Das Verfahren zur 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wird vorläufig eingestellt. 
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Begründung: 

Meine Mandantin wendet sich gegen die Aufstellung des sachlichen Teilplanes 
"Windenergie". Sie wohnt in unmittelbarer Nähe der Fläche 7 - Lauschied - "nördlich 
Hühnerhof," und wehrt sich insbesondere gegen Planungen, dort Windenergieanlagen 
zu errichten. Aber auch sonst gibt es im Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, 
außer den bereits im Raumordnungsplan und im gültigen Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Flächen, keine weiteren für die Windenergie geeigneten Flächen. 
Das Planaufstellungsverfahren ist daher - nicht zuletzt zur Vermeidung weiterer Kosten -
einzustellen. Die folgenden Ausführungen gliedern sich in vier Kapitel: 

I. Das gesamte Planaufstellungsverfahren leidet an schwerwiegenden 
und unheilbaren Verfahrensfehlern. 

11. Der Teilflächennutzungsplan "Windenergie" ist zudem inhaltlich mit 
höherrangigem Recht unvereinbar. 

111. Außer den beiden, bereits im gültigen Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
Gebieten, gibt es im Verbandsgemeindegebiet keine weiteren für die 
Windenergie geeigneten Flächen. 

IV. Sonstige Anregungen. 

I. Verfahrensfehler 

1. Schwerwiegender Verstoß gegen Vergaberecht 

Die von dem beauftragten Planungsbüro gutschker-dongus erstellten Planentwürfe stellen 
keine taugliche Grundlage für das Planaufstellungsverfahren im Sinne der 
§§ 1 bis 7 und 2 14 bis 2 16 Baugesetzbuch (BauGB) dar: die freihändige Vergabe des 
Planungsauftrages an das Planungsbüro war grob rechtswidrig. Der Vertrag zwischen 
der Verbandsgemeinde und dem Planungsbüro ist unwirksam. 

Vor der Auftragsvergabe hätte ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher 
Aufforderung zur Teilnahme gemäß § 3 der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 
(VOF) erfolgen müssen. Als Gebietskörperschaft und damit öffentlicher Auftraggeber im 
Sinne von § 98 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) hat die 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim grundsätzlich die VOF zu beachten. Das folgt 
zwingend aus § 2 Nr. 2 und § 5 der Vergabeverordnung (VgV). 

Stattdessen hat der Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderates 
Bad Sobernheim in seiner Sitzung am 15. 12.2015 beschlossen, den Auftrag zur Erstellung 
der Planunterlagen - ohne jegliches Vergabeverfahren (!) - an das Landschafts
architekturbüro aus Odernheim zu vergeben. 

Der Beschluss des Ausschusses wurde von der Verbandsgemeindeverwaltung durch 
freihändige Auftragserteilung vollzogen. 
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Dieser Auftragserteilung ging auch nicht ansatzweise ein ordnungsgemäßes 
Vergabeverfahren voraus. Es handelt sich vielmehr um eine "de facto-Vergabe". 
Das war ein schwerwiegender und unheilbarer Verstoß gegen elementare Grundsätze des 
Vergaberechts. 

Nach § 101 b Abs. 1 Nr. 2 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der 
Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne 
andere Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen, und ohne dass dies aufgrund 
Gesetzes gestattet ist. 

Die freihändige Vergabe öffentlicher Aufträge ist grundsätzlich nur bei kleineren 
Bagatellaufträgen gestattet oder bei "Gefahr im Verzug". Eine ordnungsgemäße 
freihändige Vergabe erfordert im Übrigen in der Regel die Einholung von mindestens 
drei Vergleichsangeboten. Ob das Planungsbüro gutschker-dongus bereits 
früher als Auftragnehmer für die Verbandsgemeinde tätig war, spielt dabei 
vergaberechtlich keine Rolle. Es handelt sich schließlich nicht um das einzige 
leistungsfähige Büro, das derartige Planungsaufträge bearbeiten kann. Allein in 
Rheinland-Pfalz gibt es eine große Zahl ähnlich leistungsfähiger Planungsbüros. 

Im Falle von Planungsarbeiten, wie sie im vorliegenden Fall vergeben wurden, 
und in den §§ 18 und 20 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
beschrieben sind, geht es offenkundig nicht um einen Kleinauftrag unterhalb der 
Bagatellgrenze. Es ist auch unbeachtlich, ob der Auftragnehmer dafür (rechtswidrig) 
ein Pauschal honorar unterhalb des gesetzlichen Mindesthonorars anbietet. 

Für die Frage, welche rechtlichen Bestimmungen auf die Vergabe des vorliegenden 
öffentlichen Planungsauftrages anzuwenden sind, ist zunächst die Gesamtvergütung für 
die vorgesehene Leistung zu schätzen. Es ist dann zu prüfen, ob die geschätzte 
Gesamtvergütung den europarechtlich vorgegebenen Schwellenwert von 1 93.000,00 Euro 
(netto) überschreitet. Bei Überschreitung findet der 4. Teil des GWB Anwendung, 
vgl. zum Ganzen: Ax/Schneider/Siewert, Auftragsvergabe, 2. Aufl. S. 68ff. 

Ausgehend von der Größe des Gebietes der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim mit 
17 361 Hektar sieht das Gesetz in § 20 Abs. 1 HOAI für die Flächennutzungsplanung 
ein Honorar zwischen mindestens 241.614,00 Euro (netto) und maximal 3 94.213,00 Euro 
(netto) vor, je nach Honorarzone. 

§ 20 Abs. 6 HOAI, der ein frei verhandelbares Honorar zulässt, kommt vorliegend 
allenfalls für den Teilauftrag zur 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes in Frage. 
Die davon zu unterscheidende erstmalige Aufstellung des Teilplanes "Windenergie" 
erfasst demgegenüber das gesamte Gemeindegebiet. 

Es handelt sich insoweit nicht um die bloße Änderung oder Überarbeitung von Teilflächen 
(Planausschnitte) des bestehenden Flächennutzungsplanes, sondern um eine 
unabhängige, selbständige Planungsaufgabe. Dabei ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts ein schlüssiges Planungskonzept für das gesamte 
Gemeindegebiet in Abschnitten zu erarbeiten. Im Wege der Subtraktion sind Tabuzonen 
zu ermitteln, in denen Windenergieanlagen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht errichtet werden können. 
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Dabei sind "harte" und "weiche" Tabuzonen zu unterscheiden (vgl. : Gatz, 
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Aufl., S. 40ft mit 
zahlreichen weiteren Nachweisen, insbesondere zu BVerwG, Urteil vom 17. 12.2002 
- 4 C 15.01  und BVerwG, Urteil vom 13. 12.2012 - 4 CN 1. 11; 
OVG Koblenz, Urteil vom 20. 02. 2003 - 1 A 11406/01; Stüer, Handbuch des Bau- und 
Fachplanungsrechts, 5. Aufl. S. 143, Rn. 418). 

Für die Bestimmung der Honorarzone gibt § 20 Abs. 3 HOAI Bewertungsmerkmale vor: 

1 . Zentralörtliche Bedeutung und Gemeindestruktur, 
2. Nutzungsvielfalt und Nutzungsdichte, 
3. Einwohnerstruktur, Einwohnerentwicklung und Gemeinbedarfsstandorte, 
4. Verkehr und Infrastruktur, 
5. Topografie, Geologie und Kulturlandschaft, 
6. Klima-, Natur- und Umweltschutz. 

Diese allgemeinen Bewertungsmerkmale sind für die konkrete Planungsaufgabe mit Hilfe 
von Bewertungspunkten zu gewichten: 

1 . geringe Anforderungen: 
2. durchschnittliche Anforderungen: 
3. hohe Anforderungen: 

1 Punkt 
2 Punkte 
3 Punkte 

Die Zuordnung zu einer Honorarzone geschieht danach wie folgt: 

bis zu 9 Punkte: 
10 bis 14 Punkte: 
15 bis 18 Punkte: 

Honorarzone I, 
Honorarzone 11, 

Honorarzone "I. 

Für die vorliegende Planungsaufgabe sind meines Erachtens die Bewertungsmerkmale 
5 und 6 "Topografie, Geologie und Kulturlandschaft" und "Klima-, Natur- und 
Umweltschutz" mit jeweils 3 Punkten anzusetzen, vgl. dazu etwa das Porträt der 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim in der Broschüre " Informationen für Bürgerinnen und 
Bürger". In dieser Broschüre wird die besondere Qualität und Vielfalt des 
Gemeindegebietes, vor allem im Hinblick auf die genannten Bewertungsmerkmale 
Nr. 5 und 6, überzeugend beschrieben. 

Selbst wenn man dann für die restlichen Bewertungsmerkmale nur jeweils 1 Punkt vergibt, 
kommt man in der Summe auf 10 Punkte. In der sich daraus ergebenden Honorarzone I I  
sind für die Größe des Planungsgebietes nach der Honorartafel mindestens 
2 92.480,00 Euro und höchstens 343.346,00 Euro anzusetzen. Hinzu kommen 
Nebenkosten und Umsatzsteuer. 

Der Schwellenwert der Vergabeverordnung (VgV) für Dienstleistungsaufträge in Höhe von 
193.000,00 Euro wäre aber auch dann überschritten, wenn man mit 241.614,00 Euro das 
niedrigste Honorar aus der Honorarzone I ansetzen wollte. 
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Eine fehlerhafte Berechnung des Honorars oder eine Aufteilung des Auftrags mit dem Ziel, 
den Schwellenwert der VgV zu unterschreiten, ist unzulässig und unbeachtlich. 

Sogar unterhalb des Schwellenwertes wäre die Verbandsgemeinde zwingend an einer 
freihändigen Vergabe des Auftrages gehindert. 

§ 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) lautet: 

,,§ 22 Vergabe von Aufträgen 

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, 
sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine 
beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe rechtfertigen. 

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss sonstiger Verträge sind die 
Grundsätze und Richtlinien zu beachten, die das fachlich zuständige 
Ministerium durch Verwaltungs vorschrift bestimmt. " 

Im Ergebnis schlägt die vorliegende Missachtung elementarer Vergaberechtsgrundsätze 
auf die bisher von dem Planungsbüro in Ausführung des Auftrages erarbeiteten Entwürfe 
durch. 

Die nach § 6 BauGB erforderliche Genehmigung des Teilflächennutzungsplanes und der 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes setzt ein ordnungsgemäßes Verfahren 
voraus. Im vorliegenden Fall darf diese Genehmigung nicht erteilt werden. 
Andernfalls bliebe die Nichtbeachtung des Vergaberechts sanktionslos, und die 
Genehmigungsbehörde würde sich dem Vorwurf aussetzen, ebenfalls rechtswidrig 
zu handeln. 

Die Heilung des Vergaberechtsverstoßes im laufenden Planungsverfahren ist nicht 
möglich. Erst nach einer ordnungsgemäßen Ausschreibung und einer nachfolgenden 
neuen Vergabe des Planungsauftrages kann die Bauleitplanung von Anfang an wieder 
beginnen. Das gilt sowohl für den Teilplan "Windenergie" als auch für die 4. Fortschrei
bung, weil beide Aufträge zusammen an das Planungsbüro gutschker-dongus vergeben 
wurden. 

2. Zuverlässigkeit des Planungsbüros 

Planungsaufträge dürfen nach der VOF nur an fachkundige, leistungsfähige und 
zuverlässige Unternehmen vergeben werden. Dem Auftragnehmer gutschker-dongus, 
Odernheim, fehlt die erforderliche Zuverlässigkeit für die Erarbeitung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes "Windenergie". Das Planungsbüro ist wirtschaftlich abhängig 
von Aufträgen aus der Windkraftbranche. Das Büro ist insbesondere seit Jahren für die 
Fa. juwi Energieprojekte GmbH, Wörrstadt, tätig. Dieser Windkraftprojektierer hat ein 
starkes Interesse an der Ausweisung von Flächen in der Verbandsgemeinde 
Bad Sobernheim, insbesondere an der Fläche 4 - Odernheim - "Moorplacken". 
Der "Moorplacken" ist bereits mit Vorverträgen zwischen der Ortsgemeinde und der 
Firma juwi Energieprojekte GmbH gesichert. 
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Die im Flächennutzungsplan einer Verbandsgemeinde erforderliche Objektivität und 
Neutralität eines Planungsbüros ist aber in Zweifel zu ziehen, wenn das Planungsbüro 
sowohl die Bauleitplanung der Verbands- und Ortsgemeinden bearbeitet, als auch die 
Bauherren und Investoren im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
vertritt und sogar noch die erforderlichen Naturschutz-Fachgutachten liefert. 

Als Beispiele für diese Vermischung öffentlicher und privater Interessen seien hier 
erwähnt: 

Windpark Medard: 

Planungsbüro für Bebauungspläne 
der Ortsgemeinden Medard und Kappeln: 
Fachgutachter im Genehmigungsverfahren: 
Vertreter für den Bauherren: 

Wind park Finkenbach-Gersweiler: 

Planungsbüro im Bebauungsplanverfahren 
für die Ortsgemeinde Finkenbach-Gersweiler: 
Fachgutachter im Genehmigungsverfahren: 
Vertreter für den Bauherrn : 
Vertreter im Verfahren zur vorzeitigen Rodung: 

gutschker-dongus 
gutschker-dongus 
gutschker-dongus 

gutschker-dongus 
gutschker-dongus 
gutschker-dongus 
gutschker-dongus 

Beide Windparks sind Projekte der Firma juwi Energieprojekte GmbH. Alleiniger 
Auftraggeber für das Büro gutschker-dongus ist ebenfalls die Firma juwi Energieprojekte 
GmbH. In den Bebauungplanverfahren in Medard, Kappein und Finkenbach-Gersweiler 
traten zwar die Ortsgemeinden nach außen hin als Auftraggeber für gutschker-dongus auf, 
intern existieren jedoch jeweils städtebauliche 
Kostenübernahmeverträge der Ortsgemeinden mit der Firma juwi Energieprojekte GmbH. 
Im Falle Finkenbach-Gersweiler ist gutschker-dongus darüber hinaus als Fachgutachter 
im Flächennutzungsplanverfahren beauftragt. 

Die T ätigkeit des Planungsbüros ist damit erkennbar auf das wirtschaftliche Ziel 
ausgerichtet, den Projekten des langjährigen Auftraggebers juwi Energieprojekte GmbH 
zum Erfolg zu verhelfen. Hinter diese wirtschaftliche Verknüpfung tritt die Unabhängigkeit 
und damit die fachliche Qualität des Planungsbüros leider immer wieder zurück. 

So hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil vom 2 9.01.2015 -
1 C 1 0414/14.0VG zum Bebauungsplan "Windenergie" in Fürfeld dem Fachgutachter 
gutschker-dongus vorgeworfen, keine ausreichenden Ermittlungen zum Thema Vogelzug 
angestellt zu haben. Die Rheinzeitung schrieb am 1 9.02.2015 von "gerichtlichen 
Ohrfeigen" für das Gutachterbüro. 

Sollte die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim ein neues Vergabeverfahren zur 
Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes "Windenergie" in Angriff nehmen, 
wird sie zunächst zu prüfen haben, ob das Büro gutschker-dongus als Teilnehmer am 
Vergabeverfahren überhaupt in Betracht kommt. 
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11. Unvereinbarkeit der Planung mit höherrangigem Recht 

1. "Weiße Flächen" 

Der Vorentwurf des leilflächennutzungsplanes sieht, neben den Sonderbauflächen, auch 
jeweils im großen Umfang "weiße Flächen" vor. In der Begründung heißt es dazu auf 
Seite 18 und 1 9  unter Punkt 4. 1.2, damit seien Flächen gemeint, 
"in denen § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB anwendbar" 
seien. Derzeit stünden dort noch artenschutzrechtliche Verbote einer Ausweisung als 
Sonderbauflächen entgegen. Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB bleibe die Darstellung als 
Sonderbauflächen zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalten. 

Das ist rechtswidrig. Für "weiße Flächen" fehlt in einem sachlichen leilflächen
nutzungsplan eine Rechtsgrundlage. § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB handelt von "dem 
Flächennutzungsplan". Demgegenüber spricht der vorliegend, allein zur Anwendung 
kommende § 5 Abs. 2b BauGB von einem "sachlichen leilflächennutzungsplan für Zwecke 
des § 35 Abs. 3 Satz 3". Beide Pläne sind zu unterscheiden. 

"Weiße Flächen" kann es nach dem eindeutigen Wortlaut und der Systematik des I Gesetzes nur im allgemeinen Flächennutzungsplan geben, keinesfalls aber im 
sachlichen Teilflächennutzungsplan. Das Bundesverwaltungsgericht hat in mehreren 
Urteilen das Verfahren zur Aufstellung eines sachlichen leilflächennutzungsplanes mit der 
Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie ausführlich beschrieben. Es 
hat dabei klargestellt, dass die ausgewiesenen Konzentrationszonen für die Windenergie 
wegen § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einem Bebauungsplan vergleichbar sind, weil 
Windenergieanlagen ausschließlich innerhalb der Konzentrationszonen zulässig sind. 
Deshalb ist auch - im Unterschied zum allgemeinen Flächennutzungsplan - der sachliche 
leilflächennutzungsplan mit einer prinzipalen Normenkontrolle analog § 47 Abs. 1 Nr. 1 
Verwaltungsgerichtsordnung angreifbar. 

Die Konzentrationszonen im leilflächennutzungsplan sind parzellenscharf auszuweisen. 
In den Konzentrationszonen muss jeweils die Errichtung von mindestens drei 
Windkraftanlagen tatsächlich und rechtlich möglich sein. Keinesfalls darf es der Plangeber 
offen lassen, ob und wann in einer Konzentrationszone Windenergieanlagen 
bauplanungsrechtlich zulässig sind. 

Was im vorliegenden Fall als "weiße Flächen" im Vorentwurf bezeichnet wird, verstößt 
somit gegen den Grundsatz der Erforderlichkeit, § 1 Abs. 3 BauGB: 

II § 1 BauGB .... 

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. " 

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Windenergieanlagen im Außenbereich grundsätzlich 
zulässig. Für ihre Genehmigung bedarf es keiner zusätzlichen Darstellung als "weiße 
Fläche" in einem sachlichen leilflächennutzungsplan. 

Im Übrigen ist die Planung einer "weißen Fläche" nach § 2 Abs. 3 und 4 BauGB 
unzureichend. Der Verbandsgemeinderat vermag schon mangels Abwägungsmaterials zu 
einer "weißen Fläche" keine nachvollziehbare Abwägung vorzunehmen. 
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2. Zu geringe Größen der Sonderbauflächen 4 und 7 

Die geplante Sonderbaufläche 4 Odernheim -"Moorplacken" umfasst 238 467 qm, 
die Sonderbaufläche 7 Lauschied - nördlich Hühnerhof - 187 100 qm. 

Damit ist jeweils die Mindestfläche von 300 000 qm = 30 Hektar deutlich unterschritten, 
siehe dazu: "Standortkonzept Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, 
Erläuterungsbericht vom 07. Mai 2014, Seite 23. 

3. Fehlende Windhöffigkeit 

Im Verbandsgemeindegebiet gibt es, außer den beiden im gültigen Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Sonderbauflächen 1 und 8, keine zusammenhängenden Flächen mit einer 
prognostizierten durchschnittlichen Windhöffigkeit von mindestens 5,8 Meter/Sekunde in 
Hundert Meter über Grund. Die Auswahl von Flächen "ab einer Windgeschwindigkeit von 
5,5 Meter/Sekunde in Hundert Meter Höhe, die größer als 30 Hektar sind, und deren 
Flächenanteil > 60% über einer mittleren Windgeschwindigkeit von 5,8 Meter/Sekunde in 
Hundert Meter Höhe" liegt (Zitat aus dem Erläuterungsbericht zum Standortkonzept, 
Seite 24), verstößt gegen § 1 Abs. 4 BauGB: 

,, § 1 BauGB .... 

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen." 

Das Ziel Z 163 e des LEP IV lautet: 

"Die außerhalb der vorgenannten Gebiete und der Vorranggebiete liegenden 
Räume sind der Steuerung durch die Bauleitplanung in Form von 
Konzentrationsflächen vorbehalten. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum 
Gebiete mit hoher Windhöffigkeit vorrangig zu sichern." 

Im Rundschreiben Windenergie vom 28.05.2013 heißt es auf Seite 6: 

"Um eine effektive Energieausbeute zu erreichen, sind die Standorte mit hoher 
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern. Von einer hohen Windhöffigkeit kann beim aktuellen 
Stand der Technik bei einer mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit von etwa 5,8 m/s bis 
6,0 m/s in 100 Meter über Grund ausgegangen werden. Dabei sind Anlagentyp, 
Turmhöhe, Rauhigkeit und Höhe des Standortes zu beachten. Die Windhöffigkeit wird 
damit zu einem in der Abwägung besonders wichtigen Kriterium für die Ausweisung 
eines .... (Auslassung im Original, vermutlich: Gebietes). Hierdurch werden die 
Klimaschutzbeiträge maximiert, die Zahl der Windenergieanlagen zur Zielerreichung 
sowie die Kosten der Energiewende minimiert. " 

Die vom Planungsbüro im Standortkonzept vorgenommene Flächenauswahl ist willkürlich 
und widerspricht den landesrechtlichen Vorgaben. Die so ermittelten Flächen sind, 
entgegen der Aussagen des Planungsbüros, für die Windenergie mangels durchgängig 
ausreichender Windhöffigkeit ungeeignet. Die Windhöffigkeit ist ein hartes Tabu-Kriterium 
und einer Abwägung in kommunalen Gremien nicht zugänglich, vg!. Gatz, 
Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 2. Auf!., Seite 40, Rn. 71. 

I 



9 

4. Zu geringe Abstände zu bestehenden Wind parks 

Im Gebiet der Planungsgemeinschaft Rheinhessen/Nahe sind Abstände zwischen 
einzelnen Windparks von mindestens 4 Kilometern einzuhalten. Dieses Erfordernis der 
Raumordnung hat mehrere Gründe. Zum einen soll damit das Landschaftsbild vor einer 
riegelhaften Verbauung mit raumbedeutsamen technischen Anlagen auf den Höhenzügen 
und zum anderen die Menschen vor der erdrückenden Wirkung und Umzingelung ganzer 
Ortschaften mit lauten und optisch auffälligen Industrieanlagen geschützt werden. 

Es sollen dem Auge des Betrachters noch Ruhezonen verbleiben, in denen sich tagsüber 
keine Rotoren drehen und nachts keine roten Positionslichter blinken. 

Ein wichtiger Grund für die 4-Kilometer-Abstandsforderung ist es zudem, einer 
großflächigen "Verspargelung der Landschaft" entgegenzuwirken. Nicht zuletzt aber sollen 
Zugvögeln und anderen wildlebenden Arten (etwa Fledermäuse, Wildkatzen, Luchse) 
noch ausreichende Wanderkorridore zwischen den Windparks verbleiben. 

Die in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim geplanten Sonderbauflächen 4, 7 und 9 
halten den geforderten 4-Kilometer Abstand zu benachbarten Windparks nicht ein. 

Die geplante Sonderbaufläche 4 - Odernheim - "Moorplacken" ist nur 2 Kilometer 
vom Windpark "Lettweiler Höhe" entfernt. 

Die geplante Sonderbaufläche 7 - Lauschied - "nördlich Hühnerhof" befindet sich 
nur 3 Kilometer vom Windpark Jeckenbach/Desloch entfernt. 

Die geplante Sonderbaufläche 9 - Bärweiler - "Kirschroth/Schwarzenberg" - ist etwa 
1 Kilometer vom Windpark Bärweiler (Fläche 8) entfernt. 

Eine nachvollziehbare Erklärung, warum diese Abstandsunterschreitungen ) ausnahmsweise erforderlich sind, ist in den ausgelegten Unterlagen nicht dargelegt. 

Als Grundlage für die in § 1 Abs. 7 BauGB vorgeschriebene gerechte Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange im Verbandsgemeinderat ist aber eine ausführliche 
Auflistung der Gründe für die Abstandsunterschreitung erforderlich. Andernfalls leidet die 
Abwägung an offensichtlichen Fehlern (Abwägungsausfall und -defizit), die auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss wären, § 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB, vgl. Martini! 
Finkenzeller: Die Abwägungsfehlerlehre in Juristische Schulung (JuS) 2012, 126ff. 
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5. Zu geringe Abstände zu Wohnnutzungen 

Die geplanten Sonderbauflächen 4 und 7 halten die erforderlichen Vorsorgeabstände zu 
Wohnnutzungen nicht ein. Nachfolgend werden die an hand der ausgelegten Lagepläne 
und der "Topographischen Karte 1: 100 000 - C 6310 Bad Kreuznach" gemessenen 
Entfernungen aufgelistet (Luftlinien, Werte gerundet): 

Entfernungen der geplanten Sonderbaufläche 4 - "Moorplacken" zur Siedlung 
Neudorferhof: 

- vom südöstlichen Rand der Fläche 4 zum nordwestlichen Siedlungsrand: 500 Meter; 

- vom Mittelpunkt der Fläche 4 zum Zentrum der Siedlung: 800 Meter. 

Entfernungen der geplanten Sonderbaufläche 7 zur Siedlung Hühnerhof: 

- vom südlichen Rand Sonderbaufläche 7 zum Anwesen Hühnerhof 100: 250 Meter; 

- vom Mittelpunkt Sonderbaufläche 7 zum Wohnhaus Hühnerhof 100: 375 Meter; 

- vom Mittelpunkt "weiße Fläche" 7 zum Wohnhaus Hühnerhof 100: 600 Meter; 

- vom süd!. Rand Sonderbaufläche 7 zum Mittelpunkt Siedlung Hühnerhof: 500 Meter; 

- vom Mittelpunkt Sonderbaufläche 7 zum Mittelpunkt Siedlung Hühnerhof: 650 Meter; 

- vom Mittelpunkt "weiße Fläche" 7 zum Mittelpunkt Siedlung Hühnerhof: 675 Meter. 

Der Hühnerhof ist ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil, der mit 11 Wohnanwesen 
eindeutig den Charakter einer Siedlung hat, zu der ein Vorsorgeabstand von mindestens 
1.000 Metern einzuhalten ist. So haben es die Verbandsgemeinden Bad Sobernheim und 
Meisenheim für die Konzentrationszonenplanung "Windenergie" übereinstimmend 
festgelegt. 

6. Mangelhafte Abstände zu Kulturdenkmälern 

Die Sonderbaufläche 4 - "Moorplacken" ist mit dem Umgebungsschutz für die Klosterruine 
Disibodenberg nicht vereinbar. 

Das Kloster St. Maria und St. Disibod am Disibodenberg gehört zu den bedeutendsten 
früh- und hochmittelalterlichen Klosteranlagen Deutschlands. Dabei handelt es sich um 
eine ungewöhnliche, große Ruinenstätte auf einer Bergkuppe am Zusammenfluss von 
Nahe und Glan. Eine ausführliche Beschreibung und erschöpfende Bibliographie findet 
sich im Pfälzischen Klosterlexikon, 2014, Bd. 1, S. 268 - 320. 

I 
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Es zeugt von kulturgeschichtlicher Ignoranz, im Abstand von nur vier Kilometern 
zu einem derart hochwertigen Denkmal, den Horizont beherrschende Windindustrie
anlagen in den Wald stellen zu wollen. 

Die Sonderbaufläche 7 - "nördlich Hühnerhof" - liegt nur einen Kilometer vom 
Freilichtmuseum Bad Sobernheim entfernt. Hier gilt das Gleiche: Eine Verbandsgemeinde 
macht sich unglaubwürdig, wenn sie ein überregional bedeutsames Freilichtmuseum 
bewirbt und diese Sehenswürdigkeit zugleich mit lauten und optisch störenden 
Windindustrieanlagen umgeben will. 

Der unbefangene Besucher eines Freilichtmuseums möchte die Vergangenheit erleben 
und mit eigenen Augen betrachten. Wenn in geringer Entfernung zu dem Museumsdorf 
jedoch disharmonisch drehende Rotoren seinen Blick anziehen, ist es um sein 
museales Erlebnis geschehen. 

Die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim muss sich entscheiden, ob sie weiterhin die 
Stärken ihrer reichhaltigen und abwechslungsreichen Kulturlandschaft pflegen will 
oder ob ihr die Förderung von Windindustrie-Investments wichtiger ist. Beide Ziele 
zugleich anzustreben, wird zwangsläufig mißlingen. 

Im benachbarten Wald zur Sonderbaufläche 7, Richtung Staudernheim, befindet sich eine 
Anzahl keltischer Hügelgräber. Es ist damit zu rechnen, dass in der Fläche 7 ebenfalls 
Bodendenkmäler, insbesondere keltischen Ursprungs, liegen. Ob bei einer Bebauung 
mit Windkraftanlagen, Kabeltrassen und Zufahrtsstrassen ein angemessener Schutz 
der Bodendenkmäler gewährleistet wäre, ist angesichts unzureichender Personal- und 
Sachausstattung der staatlichen Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz unwahrscheinlich. 

7. Fremdenverkehr 

Der Fremdenverkehr hat in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim einen hohen 
Stellenwert. Zertifizierte, zum Teil überregionale Wanderwege durchqueren das 
Gemeindegebiet, so z.B. der Europäische Fernwanderweg Nr. 8, der ostwärts der 
geplanten Sonderbaufläche 4 - "Moorplacken" - verläuft. 

Das Planungsbüro gutschker-dongus schreibt auf Seite 41 des Standortkonzepts 
vom 07.05.2014 zum "Moorplacken": 

" Aufgrund der geringen Diversität ( Wald ohne Ausblicke) ist die Erholungseignung 
des Gebietes insgesamt als mittel einzuschätzen. " 

Diese Einschätzung ist willkürlich, und offensichtlich dem Anliegen des Planungsbüros 
geschuldet, die Wünsche der Windkraftprojektierer und Investoren zu erfüllen. 

Es wird demgegenüber zahlreiche Einheimische und auch Besucher geben, welche die 
noch weitgehend ungestörte Landschaft, vor allem aber die Wälder im 
Verbandsgemeindegebiet, gerade deswegen durchwandern, weil sie hier vor den 
Zumutungen neuzeitlich-urbaner Umwelt, wie Lärm, Verkehr und Industrie, 
verschont werden. 
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8. Raumordnungsplan 

Die Sonderbaufläche 4 - "Moorplacken" - überschneidet sich mit dem im 
Raumordnungsplan ausgewiesenen Vorranggebiet 4106/1 für den kurz- und mittelfristigen 
Rohstoffabbau (Rhyolith). Eine Ausweisung als Sonderbaufläche Windenergie ist nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB nicht möglich. 

111. Erforderlichkeit der Planung 

Die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim hat im gültigen Flächennutzungsplan zwei 
Sonderbauflächen für die Windenergie dargestellt. Insgesamt stehen damit 311 Hektar 
im Verbandsgemeindegebiet der Windenergie zur Verfügung. Die beiden Flächen sind 
im gültigen Raumordnungsplan als Vorranggebiete ausgewiesen. 

Das ist vollkommen ausreichend und lässt der Windenergie somit genügend Raum an 
geeigneter Stelle. 

Wegen des Gebots des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
(§ 1 a Abs. 2 S. 1 BauGB) sollte auf die Bereitstellung weiterer Flächen verzichtet werden. 

Die im Planentwurf beschriebenen Gebiete sind wegen geringer Windhöffigkeit 
ungeeignet. Die jeweils im unterschiedlichen Maße bei den geplanten Sonderbauflächen 
betroffenen Schutzgüter, wie z.B. Wohnnutzungen, Natur- und Artenschutz, Kulturgüter 
und Fremdenverkehr, lassen eine konfliktfreie Bebauung weiterer Areale mit 
Windkraftanlagen nicht zu. Größtenteils sind die geplanten Sonderbauflächen 2, 4, 7 und 
9 aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit Windkraftanlagen nicht bebau bar. 

Der Teilflächennutzungsplan ist deshalb nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 
BauGB. 

Er ist infolgedessen nach § 6 Abs. 2 BauGB auch nicht genehmigungsfähig. 

IV. Sonstige Anregungen 

Die Verbandsgemeinde muss gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung (GemO) für den 
Brandschutz und die technische Hilfe sorgen. 

Dazu zählt nicht zuletzt der Schutz vor Waldbränden. Die Waldbrandgefahr wird 
insbesondere durch den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen im Wald oder in der 
Nähe von Wäldern erhöht. Windkraftanlagen enthalten mehr als 1.000 Liter 
wassergefährdende Stoffe, etwa Schmiermittel, Getriebe- und Hydrauliköle. 

Soweit die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim die Voraussetzungen für den Bau von 
Windkraftanlagen etwa bei Daubach, am Moorplacken, nördlich des Hühnerhofes und am 
Schwarzen-Berg schaffen möchte, hat sie den Feuerwehrbedarfsplan entsprechend 
anzupassen. Ansonsten setzt sich die Verbandsgemeindeverwaltung dem Vorwurf des 
Organisationsversagens aus, wenn es infolge unzureichender Brandschutzkapazitäten 
zu Schäden kommen sollte, vgl. BGH, Urteil vom 11.01.2007, - 111 ZR 302/05. 
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Die notwendigen finanziellen Mittel für die Brandschutzausstattung sind über eine 
Sonderumlage gemäß § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz bereitzustellen. 
Mit einer Sonderumlage sind die Ortsgemeinden zu belasten, die infolge des 
Teilflächennutzungsplanes Einnahmen aus der Windkraft erzielen, seien es Pachterlöse, 
Wegenutzungsgelder, Konzessionsabgaben und dergleichen. 

Die erforderliche Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat über die Anpassung des 

I Feuerwehrbedarfsplanes und die Sonderumlage ist rechtzeitig vor der Auslegung des 
Entwurfs des Teilflächennutzungsplanes nach § 3 Abs. 2 BauGB vorzunehmen, damit die 
betroffene Öffentlichkeit und die Behörden Gelegenheit erhalten, auch zu diesen Fragen 
Stellung zu nehmen. 

Anlage 
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Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 15.04.2016 

Einspruch zur Fortschreibung des Flächen-Nutzungsplanes der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 
zu den geplanten Windkraftflächen. Siehe: http://bad-sobernheim.de/buerger--verwaltung/bauen
wohnen/bauleitplanung/aktuelle-bauleitplanverfahrenl 

Plädoyer für den Tourismus 

Oder warum der Bau von Windkraftanlagen für die Wirtschaft Bad Sobernheims eher eine 
Bedrohung ist als eine Bereicherung 

Liebe Bad Sobernheimerinnen und Bad Sobernheimer, liebe Politikerinnen und Politiker, liebe lokale 

Entscheiderinnen und Entscheider und liebe interessierte Leserinnen und Leser, 

als ich vor ca. 5 Jahren aus Bayern kommend und mit 20 Jahren Erfahrung aus dem Tourismus im 

Gepäck nach Bad Sobernheim kam, dachte ich: "Ach! Was für eine wunderschöne Gegend und welch 

gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Tourismusentwicklung!". Doch im Laufe der Zeit stellte 

ich fest, dass die hier lebenden Menschen dies gar nicht so sehen. Die Mehrheit sieht auch den 

Tourismus gar nicht als wichtigen Wirtschaftszweig. Doch in Wahrheit ist der Tourismus, inklusive 

Hotels, Restaurants, Attraktionen wir Barfußpfad usw. die Branche, die für die meisten Arbeitsplätze 

in der Region sorgt. Nach Weggang der Bundeswehr und in Anbetracht nicht zu erwartender 

Ansiedlungen neuer Gewerbetreibender ist Bad Sobernheim eine typische ländliche und eher 

strukturschwache Gegend. Bitte fühlen Sie sich nicht in Ihrer Ehre verletzt bei dem Wort 

"strukturschwach". Für die Strukturschwäche können Sie erstmal nichts (ich komme später noch 

einmal darauf zu sprechen). 

Aber Sie können etwas tun, um die Strukturschwäche auszugleichen. Denn bei aller 

Strukturschwäche hat Bad Sobernheim ein Geschenk. Nein, mehrere Geschenke. Zum einen verdankt 

es dem Wirken des Lehmpastors Felke eine in Deutschland einzigartige Behandlungsmethode, die 

aus der Historie heraus zu den heutigen drei 4-Sterne-Hotels vor Ort geführt hat (die ehemaligen 

Kurhäuser). Dies ist für einen Ort dieser Größe in Deutschland ungewöhnlich. Alleine diese drei 

Hotels bilden zusammengenommen wohl den größten Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde. Zum 

anderen - und auch das ist letztendlich auf Pastor Felke zurückzuführen - verfügt Bad Sobernheim 
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über den ersten Barfußpfad Deutschlands, der in seiner heutigen Form wunderschön ist und nun 

wohl sogar ausgebaut werden soll. Für den Bereich Tagestourismus ist der Barfußpfad ein großer 

Faktor und er hilft, den Namen Bad Sobernheims bekannter zu machen. 

Ein weiteres Geschenk ist das Rheinlandpfälzische Freilichtmuseum. Es ist geradezu ein göttlicher 

Kuss, den Bad Sobernheim durch die Ansiedlung des Freilichtmuseums erfahren hat! Es ist 

unglaublich schade, dass vor einigen Jahren ein Brand viele noch nicht aufgebaute Häuser 

unwiederbringlich zerstört hat. Aber selbst das bisher vorhandene Ensemble ist wunderschön und 

wird hoffentlich trotz des Brandes in Zukunft weiter ausgebaut werden. 

Ein weiteres Kleinod, über das Bad Sobernheim verfügt, was aber wenige Einheimische überhaupt 

wissen, ist die Disibodenbergkapelle neben dem Rewe-Markt. "Die Kapelle ist wichtiges Zeugnis 

zisterziensischer Gotik an Nahe und Glan. Ihr Tympanon ist das einzige mitjigürlichem Schmuck, das 

in der Region aus dem Mittelalter erhalten blieb. Es zeigt eine Kreuzigungsgruppe, die mit der st. 

Johannisberger Grabmalplastik verwandt ist. Ihr Dachstuhl, 1455-1493 erbaut, zählt zu den 

wichtigsten Zeugnissen der Zimmermannskunst in Rheinland-Pfalz.", Zitat entnommen der 

Homepage des Fördervereins Disibodenberger Kapelle Bad Sobernheim e.V., siehe: 

http://disibodenberger-kapelle.de/die-disibodenberger-kapelle/geschichte/. 

Dass just neben diesem unglaublich wertvollen Gebäude ein profaner Rewe-Markt gebaut wurde mit 

einem riesigen Parkplatz, unter dem sich übrigens die Rudimente der ehemaligen Stadtmauer 

befinden, ist nebenbei bemerkt auch ein trauriges Kapitel, welches zeigt, dass die lokalen Politiker 

nicht gerade eine touristische Brille aufhaben. Jeder Kulturhistoriker, Denkmalschützer oder 

touristischer Planer schlägt ob dieses Geländes die Hände über dem Kopf zusammen! Wobei man 

entschuldigend hinzufügen muss, dass Politiker manchmal Zwängen unterlegen sind, hier wohl vor 

allem finanziellen Zwängen. Und kurzfristig ist dies nun nicht mehr änderbar. In einer fernen Zukunft 

müsste man dort einen schönen Kurpark installieren, der gegenüber dem jetzigen Kurpark einige 

Vorteile hätte, vor allem, dass er in Innenstadtnähe läge und die Innenstadt aufwerten würde. Es gibt 

mindestens fünf andere Plätze in und um Bad Sobernheim für ein Marktensemble aus Rewe, Netto, 

Rossmann etc., welche mindestens genauso gut geeignet gewesen wäre. 

Aus kulturhistorischer Sicht könnte man auch kritisieren, dass das Gebäude der Kapelle nun zu einem 

gastronomischen Betrieb ausgebaut wird. Aber andererseits muss man den Investoren dankbar sein, 

dass sie das Gebäude dadurch retten und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen werden, 

was ohne deren Initiative offensichtlich nie geschehen wäre. Dieser Vorwurf richtet sich aber vor 

allem an das Land Rheinland-Pfalz und nicht an die Verantwortlichen in Bad Sobernheim. In anderen 

Bundesländern werden alte Gemäuer mit einer solch herausragenden architektonisch-kulturellen 

Bedeutung vom Land gefördert und ggf. sogar gerettet. Also an dieser Stelle meinen allergrößten 

Respekt für diese privaten(!) Investoren! 

Und wenn man mal ein bisschen über die Ortsgrenzen hinausschaut, geht es weiter mit den 

touristischen Highlights! So zum Beispiel in Sponheim, der ehemaligen Grafschaft Sponheim. Dort 

steht die im romanischen Stil erbaute Klosterkirche Sponheim aus dem Jahre 1291. Sie wird zurecht 

als das bedeutendste Bauwerk des Nahegebietes bezeichnet. uln den Jahren 1483-1506 war mit 

Johannes Tritehmius ein herausragender humanistischer Gelehrter Abt von Sponheim. Er gilt als eine 

der Schlüsselfiguren des ausgehenden Mittelalters und als Wegbereiter der dann beginnenden 

Renaissance. Von ihm stammt eine umfassende Chronik des Klosters (Kopiar aus dem Jahre 1491), 
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die erste Bibliographie der Weltliteratur sowie eine wissenschaftliche Bibliothek mit mehr als 2000 

Bänden griechischer, lateinischer und hebräischer Schriften. Dieser für die damalige Zeit 

herausragende wissenschaftliche Fundus machte Sponheim für kurze Zeit zu einem Zentrum der 

wissenschaftlichen Welt und hatte einen nicht enden wollenden Strom von berühmten Besuchern 

zur Folge.", Zitat aus dem Buch "Kulturlandschaft Nahetal und Hunsrück - wo Heimat mehr als nur zu 

Hause ist", von Prof. Dr. Hans Hagen Stassen, erschienen 2005, ISBN 3-00-017892-9. 

Und dann natürlich der Disibodenberg zwischen adernheim und Staudernheim. Dort befinden sich 

bis heute die Ruinen des Klosters in dem Hildegard von Bingen die meiste Zeit ihres Lebens verbracht 

hat, ein wunderschöner und mystischer Ort, der in weitem Umkreis einzigartig ist! Was für ein 

Geschenk! Welch Glück für die Gemeinde! 

Prof. Dr. Stassen zitiert in seinem Buch "Kulturlandschaft Nahetal und Hunsrück - wo Heimat mehr 

als nur zu Hause ist" Herrn Dr. Günther Stanzl mit den Worten: 

"Seit dem Jahr 1112 existierte auf dem Disibodenberg eine Frauenklause, aus der die Äbtissin 

Hildegard von Bingen hervorging. Nach der Übernahme des Klosters durch die Zisterzienser im Jahre 

1259 kam es zu einer eigentlichen Blüte, in deren Folge das Kloster auch in den Besitz der Bad 

Sobernheimer Pfarrrechte gelangte. Die Klosteranlage wurde im Jahre 1560 wegen Baufälligkeit 

aufgegeben. Ab 1790 dienten die Ruinen gar als "Steinbruch" für den Aufbau der umliegenden 

Dörfer. Umfangreiche archäologische Grabungen und Sicherungsarbeiten begannen erst vor wenigen 

Jahren. Seit 1989 kümmert sich die "Scivias"-Stiftung um den Erhalt der Anlage auf dem 

Disibodenberg und hat dort ein Museum eingerichtet. Der Name "Scivias" ("Wisse die Wege") geht 

auf den Titel der von Hildegard von Bingen in lateinischer Sprache abgefassten "Visionen" zurück, die 

wegen ihrer prallen Bildersprache bis heute nichts von ihrer ursprünglichen Faszination verloren 

haben.", aus Dr. G. Stanz!, "Die Klosterruine Disibodenberg - neue baugeschichtliche und 

archäologische Untersuchungen, 1992. 

Darüber hinaus gibt es in Bad Sobernheim und Umgebung touristische Potentiale, die noch gar nicht 

ausgeschöpft sind bzw. noch nicht einmal berührt werden. Es geht dabei zum Beispiel um die Sagen 

rund um Friedrich Wilhelm Utsch, den sogenannten Jäger aus Kurpfalz, der in Bad Sobernheim das 

"Malteser Hospitalgut" besaß oder Hans Bückler, alias Schinderhannes, der in der Gegend sein 

Unwesen trieb. 

Was auch überhaupt noch nicht touristisch genutzt wird, ist die keltisch-römische Vergangenheit! 

Bisher in Bad Sobernheim gefundene römische Ausgrabungen wurden wieder zugeschüttet. Und 

gerade in einem der nun ausgewiesenen Bereiche für Windkraftanlagen, in dem Fall am Zollstock, 

gibt es keltische Hügelgräber und dort verläuft auch die römische Salzstraße. Hier würde mit dem 

Bau von Windkraftanlagen Jahrtausende altes Kulturgut zerstört! Andernorts macht man aus solchen 

archäologischen Stätten eine touristische Einnahmequelle! 

Und Bad Sobernheim hat ein weiteres Geschenk bekommen. Es ist seine schöne Landschaft, von der 

es ringsum umgeben ist. Weinberge, sanfte Hügel, gute Luft und schönste Wälder! 

Ein 18-Loch-Golfplatz rundet das Angebot im sportlich-touristischen Bereich ab. Viele Gemeinden 

wären froh, eine solche Anlage auf ihrem Gebiet zu haben. In Bad Sobernheim wusste bis vor kurzem 

nicht einmal die Tourist-Info genau, wie viele Löcher der Platz hat und wie man ihn bespielen und 

erreichen kann ... 
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Wie eingangs erwähnt, verfügt Bad Sobernheim also über die denkbar besten Voraussetzungen für 

eine nachhaltige touristische Entwicklung. All die oben genannten Dinge zusammengenommen sind 

erstaunlich! Viele Nachbargemeinden, aber auch viele andere Gemeinden in Rheinland-Pfalz und in 

ganz Deutschland und sogar international würden die Bad Sobernheimer um dieses Potential 

beneiden! 

Manche werden fragen, was ich mit "nachhaltiger Tourismusentwicklung" meine. Ich definiere sie so: 

Ausbau der touristischen Infrastruktur inklusive Hotels, Restaurants, Straßen, Einkaufsmöglichkeiten, 

Ausflugsmöglichkeiten, touristischer Attraktionen mit dem Ziel Arbeitsplätze zu schaffen und somit 

indirekt über die Steuereinnahmen und direkt über 

- die Ausgaben der Mitarbeiter in Form von Miete, Einkäufen etc., 

- die Ausgaben der Gäste in Form von Mieteinnahmen, Eintrittsgeldern und Ausgaben für Essen, 

- die Ausgaben für die Beauftragung von Handwerkern zur Erhaltung der o.g. Immobilien bzw. 

Einrichtungen, 

- usw. 

Einkünfte zu erwirtschaften (Erste, zweite und dritte Wertschöpfungskette). 

Dies dient somit auch dazu, der strukturschwachen ländlichen Region eine Bevölkerung zu erhalten, 

die hier gerne und gut leben kann, deren Kinder hier in die Schulen gehen können, die hier ihren 

Lebensmittelpunkt haben kann, ohne sich ständig Sorgen machen zu müssen. 

Oder kurz gesagt: Existenzgrundlagen durch den Tourismus schaffen, bei gleichzeitiger Abnahme der 

Möglichkeiten für den Aufbau von Existenzen in anderen Branchen! 

Leider wird - mir völlig unverständlich - dieses Potential nicht ausgenutzt, ja an mancher Stelle sogar 

negiert. Nun kommt noch eine neue Bedrohung für die Wertschöpfung des touristischen Potentials 

hinzu. Es ist der geplante Bau von Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Bad 

Sobernheim. Alle Bemühungen um die touristische Entwicklung und Weiterentwicklung sind obsolet, 

wenn hier Windkraftanlagen errichtet werden, wodurch ausgerechnet derjenige Wirtschaftszweig 

hart getroffen wird, der für die nächsten 50 bis 100 Jahre die größten wirtschaftlichen Chancen für 

die Region bietet. 

Und nun noch einmal zu dem Thema "Strukturschwäche": In Bad Sobernheim sind keine neuen 

Gewerbeansiedlungen zu erwarten, außer ein paar Einzelhändler wie Rossmann etc. Mit Gewerbe 

meine ich in dem Fall wirklich große Firmen mit vielen Arbeitsplätzen, zum Beispiel aus der 

industriellen Produktion oder aus dem Handel wie ein Amazon- Logistikzentrum oder ähnliches, die 

viele Arbeitsplätze bringen. Große Konzerne orientieren sich an Autobahnkreuzen oder an der Nähe 

zu großen Städten. In Bad Sobernheim ist in der nächsten Zeit daher keine Ansiedlung großer 

Unternehmen zu erwarten. Dafür können Sie nichts. Das ist der Lage geschuldet, die in dem Fall ein 

Nachteil ist. 
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In Bad Sobernheim sind kleine und mittelständische Unternehmen stark, sogenannte KMUs. Dazu 

zählt zum Beispiel die Firma Hay, die aus einer kleinen Schmiede heraus entstand und nach dem 2. 

Weltkrieg zu einer großen Firma ausgebaut wurde. Die Gründerfamilie kam aus der Nähe von Bad 

Sobernheim. 1965 wurde das Werk Bad Sobernheim gegründet. Es wurde hier gegründet weil die 

Gründerfamilie hier verwurzelt war. Ähnlich verhält es sich mit der Firma Hevert. Um nur ein paar 

gute Beispiele zu nennen. Es gibt auch heute wieder Gründer in Bad Sobernheim, aber es ist nicht 

absehbar, dass es wieder zu so großen Firmengebilden kommt. Außerdem wandern Gründer heute 

zu gegebener Zeit ab, wenn ihr Unternehmen eine bestimmte Größe erreicht hat, um noch 

erfolgreicher sein können, zum Beispiel nach Mainz, Frankfurt oder vielleicht sogar nach Berlin? 

Ein großer Konzern schaut nicht auf die Menschen und auf Verwurzelungen. Großen Konzernen ist 

die Region egal. Es kommt nur auf die Zahlen an und die sind besser, wenn das Unternehmen oder 

die Filiale in Autobahnnähe ist. 

Die Bundeswehr war lange ein großer Wirtschaftsfaktor, der aber ersatzlos weggefallen ist. Als 

Außenstehender habe ich aber den Eindruck, dass manche Bad Sobernheimer sich aber gar nicht 

bewusst sind, welche Bedeutung die Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor hatte und denken, dass das 

gar nicht so schlimm war, dass der Standort geschlossen wurde. Wenn ich mir aber die Innenstadt 

anschaue mit ihren Dönerbuden, Bierkneipen und Spiel hallen, dann spricht das Bände und zeigt, dass 

hier viel Kaufkraft verloren ging. Dies ist nicht alleine dem Weggang der Bundeswehr geschuldet, 

sondern zum Teil auch der Entstehung großer Einkaufszentren, aber dennoch hat dies einen großen 

Anteil daran. 

Was bleibt also in Bad Sobernheim? Es sind die KMUs, die Handwerksbetriebe, die Einzelhändler und 

die Gastronomie und die Hotellerie. Bad Sobernheim hat also gar keine andere Chance, als sich für 

den Tourismus stark zu machen. Bzw. wäre es eine vertane Chance, gerade in Anbetracht des oben 

genannten enormen Potentials! Ja, es wäre sogar ein unentschuldbares Versäumnis der 

entscheidenden Politiker, wenn sie das Potential nicht nutzen würden. Kommende Generationen 

würden diese Politiker zu recht auf das Schärfste verurteilen! Der Schaden, der Bad Sobernheim 

entstehen würde, muss an den Investitionen gemessen werden, die durch das heutige Fehlverhalten 

nicht in die Region kommen würden. 

Außerdem, warum liebe Politiker, nutzen Sie denn nicht die Steilvorlage, die sich Ihnen durch das ja 

faktisch vorhandene touristische Potential bietet, um sich in diesem Bereich einen Namen zu 

machen? So einfache Voraussetzungen wie sie Ihnen hier in den Schoß fallen, finden Sie in kaum 

einer anderen Gemeinde vor. Sie könnten Arbeitsplätze schaffen, die Stadt verschönern und für 

mehr Einnahmen sorgen. Dies nicht auszunutzen wäre grob fahrlässig! 

Doch jetzt wird das touristische Potential nicht nur nicht voll genutzt, sondern nun sollen auch noch 

Windkraftanlagen installiert werden! Die Installation von Windkraftanlagen in touristisch so 

wertvollen Gebieten ist das Unintelligenteste, was man überhaupt machen kann. Es ist aus 

touristischer Sicht völlig kontraproduktiv. Aus den Erfahrungen u.a. aus dem Hunsrück wissen wir, 

dass die Touristenzahlen in Gegenden mit Windkraftanlagen massiv zurückgehen. Darüber kann sich 

jeder in Rundfunk und Presse hinlänglich informieren. Das ist ein unumstößlicher Fakt, der durch kein 

Argument aus der Welt geschafft werden kann. 

Wenn hier nun also Windkraftanlagen installiert werden, können Sie alle Budgets für 

Tourismuswerbung einstampfen, denn diese wäre dann nur noch eine Farce. Es tut mir leid für Herrn 
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Schneberger und alle Angestellten der Kur- und Touristeninformation (KTI) Bad Sobernheim, aber 

Ihre Arbeitsplätze stehen dann mindestens auf dem Prüfstand. 

Nicht umsonst ist es zum Beispiel im Schwarzwald, im bayerischen Voralpenland, in Kärnten oder in 

der Toskana so, dass Sie dort keine Windkraftanlagen sehen werden in den touristisch wertvollen 

Gegenden. Fahren Sie hin und schauen Sie selbst. 

Herr Schneberger wäre dann eben nur noch ein Experte für Tagestourismus, Schulklassen, 

Wandertage, Fahrradausflügler und maximal Campinggäste. Das sind aber leider Gäste, die nicht sehr 

viele Ausgaben in der Stadt tätigen. Zwar sind sie in der Masse ein wichtiger und auch 

erhaltenswerter Faktor und daher macht ein Ausbau des Barfußpfades auch weiterhin Sinn, aber das 

gehobene Segment mit Hotelgästen, die bereit sind, in den verschiedenen Hotels vor Ort ihr 

Urlaubsgeld auszugeben für einen Aufenthalt über mehrere Nächte, wird es dann in der jetzigen 

Form nicht mehr geben. Und ich betone dabei noch einmal, dass es hier nicht darum geht, dass sich 

einer der Kurhaus- bzw. Hoteibetreiber hier eine goldene Nase verdienen will. In Wahrheit 

profitieren sehr viele Menschen in der Region pro Euro, der für eine Übernachtung ausgegeben wird. 

Nach der Installation von Windkraftanlagen wird dieses gehobene Segment wegbrechen, woraufhin 

die Steuereinnahmen und die anderen o.g. Einnahmen sinken werden. Eine weitere Verschönerung 

der Innenstadt oder ein Umbau oder Ausbau einer Schule wird dann nicht mehr leistbar sein oder 

noch schwieriger zu verwirklichen sein als es ohnehin schon der Fall ist. 

Andersherum wäre es geradezu ein Idealfall für einen Ort, wenn mit dem vorhandenen touristischen 

Angebot alle Marktsegmente angesprochen werden können, also vom Campinggast, bis hinauf zum 

Wellnessgast oder Golfspielers eines der Kurhaushotels. Das wäre ein gutes Zeichen für die 

Gesundheit der touristischen Attraktivität der Region. OK, man müsste die Straßen noch etwas 

reparieren und die Innenstadt verschönern, aber da wird ja derzeit bereits viel bewegt. 

Und der wichtigste Faktor, der für das gehobene Segment spricht, ist die Tatsache, dass dort die 

meisten Arbeitsplätze vorhanden sind, im Gegensatz zum touristischen Tagesgeschäft. Eintrittsgelder 

für Freilichtmuseum oder Bafußpfad sind wichtig, sie sind jedoch ein Klacks im Vergleich zur 

Wirtschaftskraft, die das gehobene Segment der 4-Sterne-Hotels vor Ort schafft. 

Der Bafußpfad würde trotz Windkraftanlagen weiter einen hohen Zulauf haben, aber diese Gäste 

sind abends wieder weg. Das wirtschaftlich wichtigere Übernachtungssegment würde wegbrechen. 

Nach der Installation von Windkraftanlagen kommt ein weiteres Problem hinzu, was anscheinend 

bisher nicht bedacht wurde. Es ist das Problem des Imagetransfers. Bisher konnten wir in der 

Außenwerbung noch sagen, dass bei uns keine Windkraftanlagen vorhanden sind wie im Hunsrück. 

Das war eine willkommene und klare Abgrenzung (Sorry für die Kollegen aus dem Hunsrück). Dieses 

Argument als Abgrenzung gegenüber des Hunsrücks wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Dabei 

reichen schon ein paar kleine Anlagen aus. Die bereits auf der Gemarkung vorhandenen Anlagen sind 

bereits drohendes Mahnmal und geben Gästen bereits Grund zur Beschwerde. Das Argument, in den 

Hunsrück kann man nicht mehr fahren, aber ins Nahetal schon, würde dann wegfallen. Diese Angst 

der Touristen vor Windkraftanlagen würde aus dem Hunsrück zu uns herunterschwappen ins 

Nahetal. Das heißt, wenn das schlechte Image erst einmal an der Marke Bad Sobernheim als 

Destination für Gesundheits-, Wellness- und Wandertourismus klebt, wird man es nicht mehr los. 
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Sollten sich die Planungen bewahrheiten, wird Herr Schneberger auf den zahlreichen Reisemessen 

öfter den Satz hören "Da kannst Du nicht mehr hinfahren, zu viele Windräder!". So ist es wie gesagt 

bereits im Hunsrück. Was werden Sie diesen potentiellen Gästen entgegnen? 

Liebe private Investoren der Disibodenbergkapelle, dann können Sie sich Ihr Brauhaus langfristig an 

den Nagel hängen! Es ist ja selbst in gegenwärtiger Lage schon schwierig genug, so eine Restauration 

lukrativ zu betreiben, aber wenn die Kaufkraft in der Region weiter abnimmt, dann wird es noch 

schwieriger. Natürlich zielt dieses Objekt auch auf Gäste aus umliegenden Orten und es wird auch 

nicht von den Kurhaus-Übernachtungsgästen abhängen. Aber u.a. von den Angestellten der 

Kurhäuser, die das Brauhaus in ihrer Freizeit besuchen werden. Wenn es in Zukunft aber weniger 

Angestellte gibt in den Kurhäusern weil es weniger Gäste geben wird aufgrund von 

Windkraftanlagen, dann werden Sie genauso in die Röhre schauen! 

Und, liebe Bad Sobernheimer, jegliche angebliche Investition auf dem Dörndich 

(Krebsforschungszentrum, Hotel, etc.) könnten Sie sich dann auch gleich an den Hut stecken. Wenn 

es wirklich einen Investor gibt, der tatsächlich Interesse hätte, dann wird dieser endgültig 

abspringen, wenn auf dem Zollstock Windkraftanlagen installiert sind. Dann können Sie auf dem 

Dörndich allerhöchstens noch den Wertstoffhof erweitern. Immerhin können sich die beteiligten 

Politiker dann aber auch sämtliche Diskussionen darüber, sämtliche angebliche Verhandlungen, 

Bedenken und Argumente sparen und sie hätten somit viel Zeit gewonnen, um dann zum Beispiel 

Urlaub zu machen in Regionen ohne Windkraftanlagen. 

Mir geht es nicht darum, keine Windkraftanlagen bauen zu wollen, aber man muss sich gut überlegen 

wo man diese baut. Es gibt ja kein Verbot für intelligentes Handeln. 

Falls Sie nun sagen: "Tja, der Herr Voigt kennt sich hier ja gar nicht aus, der ist gar nicht von hier!". Ja, 

das ist richtig, aber das ist auch gerade mein Vorteil. Ich habe nicht die Bad Sobernheimer Brille auf, 

sondern eine Brille, die von über 20 Jahren Tourismuserfahrung geprägt ist. Und wenn Sie das 

verstehen wollen, was ich hier schreibe, dann muss ich Sie bitten, die Bad Sobernheimer Brille 

abzusetzen und einmal die überregionale Brille aufzusetzen, um auch zu sehen, mit welchen 

Regionen konkurriert denn ein Standort wie Bad Sobernheim? Da sind Regionen in Österreich dabei 

oder aber auch in Ungarn. Aber natürlich andere Regionen in Deutschland. 

Der Tourismus in Deutschland wird übrigens gerade immer wichtiger. Alle Vorzeichen sind 

momentan gut. Es gab für den Inlandstourismus noch nie so viele Chancen wie 2016. In den 

kommenden 3-5 Jahren ist auch keine Änderung absehbar. Natürlich kann immer etwas passieren, 

was den Trend ändert. Aber der Grundtrend besagt, dass die sogenannten erdgebundenen Reisen 

weiter steigen. Also die Reisen, für die nicht geflogen werden muss. Dies ist vor allem für den 

Deutschlandtourismus eine in den letzten 50-60 Jahren nicht dagewesene Chance, so traurig die 

Gründe (Terror) dafür auch sein mögen. 

Und wenn Sie die Bad Sobernheimer Brille einmal abgelegt haben und in den Schwarzwald ins 

bayerische Voralpenland oder nach Kärnten oder Tirol gereist sind, dann werden Sie sagen: "Na 

sowas, wo sind denn hier die Windkraftanlagen? Wieso gibt es hier denn gar keine? Und wieso gibt 

es hier so viele schöne Restaurants und Hotels? Und warum finde ich es hier so schön? Hier würde 

ich am liebsten nochmal Urlaub machen!". Und dann fahren Sie wieder nach Bad Sobernheim zurück 

und stellen sich vor, Sie kommen als Urlauber hier her, genauso wie Sie gerade selbst einer waren in 

der anderen Region. Und dann beurteilen Sie bitte noch einmal die touristischen Möglichkeiten im 
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Nahetal mit den Augen eines Urlaubers und vergleichen Sie dann Ihre Empfindungen bitte 

miteinander. Sie werden von weitem schon die Windkraftanlagen bei Obermoschel sehen, Sie 

werden eine heruntergekommen Altstadt mit Spielhallen und Dönerbuden finden, ein vernünftiges 

Restaurant müssen Sie erst lange suchen usw. 

Und fragen Sie sich dann bitte auch einmal, wo wollen Sie als Bad Sobernheim in 10 oder in 20 Jahren 

stehen? Man muss sogar längerfristig denken, denn wenn man jetzt eine touristische Infrastruktur 

aufbaut, dann profitieren die Kinder und Kindeskinder davon. Da reden von über 50 oder 80 Jahren! 

Genauso wie wir heute von den Grundsteinen profitieren, die Felke vor über 80 Jahren gelegt hat. 

Und dann gehen die heutigen Politiker in die Annalen ein als diejenigen, die für eine nachhaltige 

touristische Entwicklung und damit für Arbeitsplätze gesorgt haben! Wenn Sie Windkraftanlagen 

zulassen, dann gehen Sie in die Geschichte ein als diejenigen Politiker, die sehr kurzfristig gedacht 

haben. Die Anlagen werden vielleicht in a. 20-30 wieder abgebaut werden weil sie sich als völlig 

unrentabel erwiesen haben werden. Denn bis dahin haben wir hoffentlich andere, effektivere 

Möglichkeiten. Aber der Tourismus ist dann bereits kaputt und müsste wenn dann mit großem 

Aufwand neu aufgebaut werden. 

Und Sie werden auch sagen: "Ja, aber es sind ja nur sehr wenige Anlagen und man sieht sie nicht von 

der Stadt aus.". Aber um ein Image nachhaltig zu beschädigen, reichen auch ein paar Anlagen aus. Es 

ist ähnlich wie bei der Broken-Window-Theorie, bei der davon ausgegangen wird, dass ein nicht 

repariertes Fenster in einer bestimmten Gegend, andere kaputte Fenster nach sich ziehen wird, 

wodurch sich der soziale Niedergang einer Gegend wiederspiegelt. Ähnlich verhält es sich mit den 

Windraftanlagen. Wenn einmal ein paar Anlagen da sind, dann werden noch mehr kommen und der 

Niedergang der Region als Tourismusregion ist besiegelt. 

Falls Sie nun sagen: "Aber wir sind doch gesetzlich verpflichtet zur Erstellung von 

Windkraftanlagen!", warum gibt es dann im Schwarzwald, im Bayrischen Voralpenland, in Kärnten 

und in der Toskana weit und breit keine Windkraftanlagen? 

Es gibt mit Sicherheit Mittel und Wege, wie man den Bau von Windkraftanlagen verhindern könnte. 

Bzw. es zu umgehen oder es zumindest so zu gestalten, dass der Tourimus hier in der Region eben 

nicht leiden wird. 

Ich bin kein Gegner erneuerbarer Energien und schon gleich gar kein Befürworter von Atomkraft. 

Aber man muss dies intelligent angehen und nicht überstürzt. Und was man tunlichst vermeiden 

sollte ist, Fehler zu kopieren, die andere bereits gemacht haben. Von mir aus, machen Sie sich selbst 

ein Bild! Aber machen Sie sich eines! Handeln Sie schlauer als die anderen! Schauen Sie sich die 

Fehler derjenigen an, die es so gemacht haben wie es hier nun geplant ist und schauen Sie sich 

diejenigen Gegenden an, die diese Fehler nicht gemacht haben! 

Verstehen Sie diesen Text bitte als Warnung, denn ich möchte, dass Sie hinterher nicht sagen 

können, es habe Sie niemand gewarnt. Wenn es tatsächlich zur Installation von Windkraftanlagen 

kommt, werden wir uns, so Gott will, hier in 20 Jahren wieder treffen und dann werden Sie die 

Ergebnisse haben, die ich Ihnen hier in diesem Text aufgezeigt habe. Darauf können Sie sich zu 100% 

verlassen. Ich wünsche allen Politikern ein langes Leben, aber das Problem ist, dass einige von Ihnen 

dann schon nicht mehr leben werden oder zumindest kein Amt mehr inne haben. Das ist bei der 

ganzen Thematik auch ein Problem. Denn kurzfristig stehen Sie gut da in der Zeitung mit einem Foto 

Ihres Konterfeis mit einer Windkraftanlage im Hintergrund, die spontan erstmal ein paar Euro in die 
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klamme Stadtkasse spült. Die negativen Auswirkungen sind aber viel gravierender, werden aber erst 

nach Ihrer aktiven Zeit effektiv. 

Das ganze Thema ist eine Richtungsentscheidung. Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass eine 

Entscheidung für Windkraftanlagen auch gleichzeitig eine Entscheidung ist gegen den Tourismus. Es 

ist eine Entweder-oder-Frage. Beides zusammen funktioniert nicht. Wenn Sie damit leben können, 

gut, aber beklagen Sie sich im Nachhinein dann bitte nicht, dass weniger Gäste in den Hotels 

übernachten werden, dass weniger Besucher kommen an den Disibodenberg, dass es weniger 

Aufträge gibt für die lokalen Handwerker, dass es weniger Kinder gibt an den Schulen, dass der Wert 

der Häuser und Grundstücke noch weiter sinkt, dass es immer weniger Einkaufsmöglichkeiten geben 

wird, dass es weniger Steuereinnahmen gibt (die paar Einnahmen aus der Windenergie können 

niemals den Wert ausgleichen, den Sie durch eine touristische Fehlentwicklung verlieren werden) 

und dass es weniger Arbeitsplätze gibt in der Region. 

Und die Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomie und Hotellerie, die jetzt denken: "Aaach, die 

Anlagen sind doch weit genug weg von meinem Betrieb! Das tut mir nichts! Das geht mich nichts an! 

Das trifft ja nur die anderen ! ". Das ist ein Trugschluss! Es reicht aus, wenn die Windkraftanlagen auf 

der Gemarkung der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim stehen und dabei ist es ganz egal wo oder 

wie gut versteckt, Sie werden dieses Image "Bad Sobernheim = Windkraftanlagen" nicht mehr 

wegbekommen und die Auswirkungen spüren! Klar können Sie versuchen, individuell Werbung zu 

machen und dieses Thema irgendwie zu umgehen, aber wenn sich das herumspricht - und es gibt 

immer mehr Menschen die darauf achten - dann werden Sie selbst auch darunter leiden, auch wenn 

Sie sich mit Ihrem Betrieb zunächst in Sicherheit wähnen. 

Seien Sie weitsichtig und intelligent, Ihnen selbst und nachfolgenden Generationen zu Liebe! 

Anhang Beispiel Österreich: 

In Österreich achtet man vor dem Bau von Windkraftanlagen folgendes (ist teils auch hier der Fall, 

teils nicht): 

Ist ausreichend Wind vorhanden, um einen lohnenden Betrieb zu geWährleisten? 

Landschaftsschutz: Die Landschaft ist ja nicht nur für Touristen wichtig. Sie sollte ja auch Ihnen selbst 

gefallen, die Sie hier wohnen und leben. Sie sollten ja weiterhin gerne hier leben. Wenn Sie aus dem 

Fenster schauen und Windräder sehen ist das zwar Geschmackssache, aber ich kann mir vorstellen, 

dass die Mehrheit das nicht sehen möchte, geschweige denn hören möchte, denn die Anlagen 

produzieren auch sehr viel Lärm. 

Naturschutz: Die Anlagen beeinträchtigen die Natur, erstens durch ihren Aufbau, ihren Betrieb, denn 

sie nehmen Fläche weg (Versiegelung) und sind später auch eine große Gefahr für Vögel. 

Tourismus: Hier sind die Österreicher sehr sensibel. Es gibt viele Gegenden in Österreich, die dem 

Naheland nicht unähnlich sind, die aber in der Vergangenheit keinen Bundeswehrstandort hatten 
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und keine Firma Hay und keine Firma Hevert usw. Diese Gegenden mussten schon immer stärker auf 

den Tourismus achten und sind daher nicht bereit, ihre darauf aufbauende Existenz durch 

Windkraftanlagen zu gefährden. Bad Sobernheim musste das bisher nicht beachten, aber die 

Vorzeichen haben sich geändert und Tourismus ist heute wie in einigen der schönen Gegenden 

Österreichs, in denen viele Bad Sobernheimer so gerne Urlaub machen, mehr denn je wichtig für die 

Region. 

Naturparke, Naturschutzgebiete, Nationalparks und Biosphärenreservate sind dort grundsätzlich 

ausgenommen. So vermeidet man eine Verwässerung der Gebiete und grenzt die Tourismusregionen 

klar ab von den Gewerberegionen. 

Ich lehne daher alle geplanten Windkraftstandorte in der jetzigen Form ab. 

Mit freundlichen Grüßen 
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14.04.2016 

Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
Hier: sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergie" für das gesamte 
Verbandsgemeindegebiet gemäß § 2 Abs. 1 i .  V, m, § 5 Abs, 2 b SauGB 
im Rahmen der vorgezogenen Öffentl ichkeitsbetei l igung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen fristgemäß zu den oben genannten Planungen im Folgenden sowohl a l lgemein 
als auch gebietsbezogen Stel lung.  

I m  Grunde nach s ind ,  nach naturschutzrechtlicher Beurtei lung , d ie ausgewiesenen 
Konzentrationsflächen weder geeignet noch rechtlich zulässig und ausweisungsfähig.  Dies 
betrifft al le Vorrangflächen. 

Unzureichende Datenqualität zur Bewertung der Artenschutzkonflikte - keine UVS 

Insgesamt bewerten wir die Qual ität der herangezogenen Umweltdaten und Auswertungen 
sowie daraus abgeleitete Begründungen als oberflächl ich und sogar in Teilbereichen als 
falsch. E ine Umweltverträglichkeitsstudie wurde nicht durchgeführt. Das Standortkonzept 
und die Zusammenfassung der avifaunistischen Gutachten entspricht nicht einer UVS, in der 
der Schutz von Menschen ,  Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser sowie Kultur- und sons�ige 
. Sachgüter hinreichend im H inbl ick auf Umwelteinwirkungen bewertet werden (§ 1 Abs. 1, § 3 
Abs. 1 und 2 BImSehG). 

Der Erläuterungsbericht "Standortkonzept Windenergie" ist vom 7. Mai 2014. Die 
Auswertung der avifaunistisch,en Gutachten ist m it einem späteren Datum versehen 
(15.7.2015). Die unterschiedlichen Zeitpunkte und Darstel lungen sind nicht schlüssig und 
nicht nachvollziehbar und transparent im Standortkonzept dargelegt. Die avifaunistischen 
Gutachten sind nicht einsehbar und damit im Einzelnen hinsichtlich Umfang, Güte und 
Einhaltung von Methodenstandards nicht bewertbar. Der Planer Jasst zusammen und 
verdichtet d ie Aussagen.  Die Gutachten bzw. die Erhebungen sind alle älter als 2013, 

tei lweise sogar aus dem Jahre 2004 und geben die aktuelle Situation nicht wieder. Der 
Planer verwendet im Standortkonzept darüber h inaus weitere Datenquellen der LUWG und 
der unteren Naturschutzbehörde. Diese sind vornehmlich aus 2013 und 2010. Gerade das 
Jahr 2013 war ein unterdurchschnittl iches und schlechtes Brut jahr für Großvögel ,  



 

insbesondere Schwarzstorch und Rotmi lan, da witterungsbedingt es zu großen Brutausfällen 
kam. Die Ableitung der Artenschutzkonfl ikte aufgrund der Informationen zu Brutvorkommen 
aus 2013 führen unweigerlich zur unzureichenden Bewertung des tatsächlich vorhandenen 
Konfl iktpotentials. 

Eine weitere· kritische Anmerkungen zu den genutzten LUWG-Messtisc, hblättern und 
I nformationen der unteren Naturschutzbehörde: Die LUWG erhält ihre Informationen zu 
Brutvorkommen überwiegend von Privatpersonen und Ehrenämtlern. Die Meldungen können 
eine erste Orientierung darstel len, sind allerdings nicht vollständig und ersetzen keine 
aktuelle, vollständige, ein phänologisches Jahr umfassende Brutvogelerfassung in den 
Gebieten.  Es ist davon auszugehen, dass al le verwendeten Daten das tatsächliche 
Brutvorkommen von Großvögeln nicht ausreichend abbilden. Uns liegen Informationen für 
die Eignungsgebiete Pferdsfeld und Moorplacken vor, dass weitere - im Standortkonzept 
feh lende Horste von Großvögeln - bekannt sind, dass Haselhühner im Bereich Moorplacken 
gesichtet wurden. Im Standortkonzept sind d iese nicht aufgeführt. Eine voHumfäng liche und 
aktuelle Untersuchung aller Eignungsgebiete ist im Rahmen einer UVS dringend erforderl ich. 

In  keinem der Unterlagen finden sich die Erhebungsdaten, die Erhebungsmethoden oder der 
Umfang der Erhebungen. Diese gehören aber zu einer sachlichen und fachlichen Bewertung 
der Artenschutzkonflikte zwangsläufig dazu und sind der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Dies ist in d iesem Planverfahren bisher nicht verfolgt. 

So schreibt der Planer im Erläuterungsbericht auf Seite 20:"Mit dem Schreiben vom 

13.03.2014 hat die Untere Naturschutzbehörde Unterlagen zum Kranichzug, zu Rotmilan-, 

Schwarzstorch und Wildkatzensichtungen dem Planungsbüro ... zur Verfügung gestellt." 

Weder erschließen sich der Öffentl ichkeit in welchem Umfang, für welche 
Erhebungszeiträume, sowie die Ergebnisse selbst. 

Völ l ig inakzeptabel ist die Reduzierung des Mindestabstandes von 1.500 Meter (siehe 
Naturschutzfachl ichen Rahmen für den Ausbau von Windkraft in RLP) auf 1.000 Meter bei 
Rotmilanhorsten .  Zur Vermeidung von Kollisionsrisiken sind die Mindestabstände von 1.500 

dringend einzuhalten. Das M ULEW hat auch in dem Naturschutzfachlichen Rahmen darauf 
h ingewiesen, dass das Helgoländer Papier der LUWG als Empfehlung umzusetzen ist. Dies 
gi lt auch schon bei Planung von Eignungsflächen. Es scheint, als würden in dem 
Standortkonzept al le Möglichkeiten genutzt, den Artenschutz abzuwägen und in die nächsten 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verschieben. 

Wir weisen darauf h in ,  dass im Sinne des Artenschutzes das Vorsorgeprinzip gilt und bei 
allen Flächen, bei denen Vorkommen von windkraftsensiblen Brutvögeln nachgewiesen 
werden, die Mindestabstände gemäß Helgoländer Papier anzuwenden sind. Dies g i lt für den 
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Auswah l  von Eignungsflächen einzuhalten sind. 

Aus den gesamten Unterlagen lassen sich weder die angewandten Methoden, der Umfang 
der Erhebungen (z.B .  Brutvogelerfassungen mindestens ein phänologisches Jahr) ableiten, 
noch die Abwägungen und Bewertungen des Planers transparent nachvollziehen. Zusätzlich 
Für eine Bewertung der Umwelteinwirkungen müssen auch die erfassten und ausgewerteten 
Daten Grundlage des Planungsverfahrens sein und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Dies ist in diesem Planungsverfahren bisher nicht erfolgt, daher können die 
verd ichteten Informationen im Standortkonzept sowie in der Zusammenfassung der 
avifaunistischen Gutachten auch nicht 

Analoge Kritik üben wir in Bezug auf unzulängliche I nformationen und mangelnde 
Transparenz bei den Vogelzugerfassungen. Es fehlen gänzlich Untersuchungen zum 
Haselhuhn,  Waldschnepfe und zur Wildkatze. 

Flächengröße 

I m  RROP von einer gängigen Anlage bei der Ermittlung von Flächeninanspruchnahme 
ausgegangen. Dies sind aktuell m indestens Anlagen mit 3 MW. Der Planer berechnet h ierzu 
auf Seite 23 einen Mindestflächenbedarf von 50 ha.. Gleichzeitig hebelt er diesen 
Flächenbedarf wieder aus, indem er den Platzbedarf von Windenerg ieanlagen der 2 MW
Klasse angibt, mit dem Argument, dass der Planungsspielraum sich auf den nachfolgenden 
Ebenen nicht zu sehr einschränken sollte. Dies ist abzulehnen . Die gäng igen 
Windenerg ieanlagen sind m ittlerweile mindestens 3 MW-Anlagen und somit sol lte auch der 
Mindestflächenbedarf auf 50 ha festgelegt werden. Eine industriel le Überprägung wird gen au 
dann vorangetrieben, wenn  zu kleine Flächen (30 ha) für die Errichtung von 
Windenerg ieanlagen zulässig werden. Genau h ier l iegt u .E .  ein Planungsfehler vor. Es 
sollten Flächen unter 50 ha ausgeschlossen werden. Landschaftsplanerisch findet auf jeden 
Fall eine industrielle Überprägung von Landschaft statt, insbesondere auch dann, wenn 
räuml iche Verknüpfungen von Flächen angestrebt werden und damit ganze Sichtachsen 
durch Windkraft überprägt werden.  



Windhöffigkeit 

Laut LEP IV soll ein Windpotenzial von durchschnittlich 5 ,8 bis 6 ,0 m/s bei 1 00 Metern über 
Grund vorhanden sein, um den Referenzertrag von 80 % sicherzustellen und damit auch die 
Wirtschaftlichkeit von Anlagen . Aus den Unterlagen entnehmen wir, dass keine 
Windmessungen durchgeführt wurden und ledigl ich d ie Windertragszahlen aus dem 
Windatlas herangezogen wurden. Bereits geringe Abweichungen im Windpotenzial - dies ist 
bei der Geländeform sicher möglich - können entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des 
Standortes sein .  Die Auswahl möglicher Eignun-gsgebiete bereits bei einem im Windatlas 
angegebenen Windpotential von 5,5 m/s in 1 00m Höhe ist abzulehnen. Die möglichen 
massiven Eingriffe in den Naturhaushalt und in die Landschaft sind nur dann zu 
rechtfertigen,  wenn mit großer Sicherheit die Eignungsgebiete mindestens auch ausreichend 
Windpotenzial haben und d ies ist erst ab 5 ,8  m/s sichergestellt. 

Der Erläuterungsbericht Standortkonzept Wind kraft und die ZusammenfassunQ der 
avifaunistischen Gutachten können im vorliegenden Verfahren nicht als Grundlage einer 
naturschutzrechtlichen Entscheidung dienen . , Es l iegen gewichtige öffentliche Belange vor, 
die einer Ausweisung von Konzentrationsflächen entgegenstehen. 

1. Allgemeine Hinweise zu Natur- und Artenschutzkonflikte 

I n  H inbl ick auf den Klimawandel wird d ie Nutzung von Windkraft zur emissionsneutralen 
Energiegewinnung vorangetrieben. Allerdings ist auch d iese Form der erneuerbaren Energie 
mit ökologischen Konsequenzen verbunden, da neben Flächenverbrauch und Versiegelung 
des Bodens nachteil ige Einflüsse auf die Landschaft, den Wald, die Lebensräume für 
Menschen und Tiere zu finden sind. Daraus ergibt sich d ie Notwendigkeit zum Verständnis, 
dass ein übermäßiger Ausbau der Windenergie nicht nachhaltig ist und das prioritäre Ziel für 
eine ökologische Entwicklung der Gesellschaft nicht dadurch erfü llt werden kann. Die 
ökologische Problematik in der heutigen Zeit resultiert desweiteren in keiner Weise a l lein aus 
dem Klimawandel .  Von größter Wichtigkeit für den Klimaschutz ist eine Reduzierung des 
Verbrauchs an Rohstoffen sowie weiteren Ressourcen, wie z. B. Energie. Es ist auch darauf 
hinzuweisen ,  dass dem Erhalt der Artenvielfalt eine unabdingbare Verpfl ichtung zukommt. 

Auswirkungen von Windenerg ieanlagen (Windenerg ieanlagen) auf Tiere (insbesondere 
Vögel und Fledermäuse) entstehen durch Koll isionen, Habitatverlust (z. B .  durch 
Flächenverbrauch), Verdrängung (z.B .  aufgrund von bau-, anlage- und. betriebsbedingten 
Störungen) und Barriereeffekte (Drewitt und Langston,  2006; Farfan et al. , 2009; Hötker et 
al., 2005; Madders und Whitfield , 2006; Sterze und Pogacnik, 2008). 

Diese Effekte können sich gegenseitig verstärken oder in dem Fall abmildern, wenn 
beispielsweise ein verringertes Vorkommen von Vögeln (durch Habitatverlust, Verdrängung) 
zu einem niedrigeren Koll isionsrisiko führt. Direkte Kollisionen mit Mortal ität von Vögeln 



 

können nicht nur an den Rotorblättern stattfinden,  sondern auch an den Türmen der 
. Anlagen, den Gondeln oder assoziierten Strukturen (z. B. Leitungen) (Drewitt und Langston, 

2006). Es gibt außerdem Hinweise, dass Vögel (und Fledermäuse) durch d ie Wirbel der sich 
bewegenden Rotoren in Richtung Boden geschleudert werden (Übersicht: Drewitt und 
Langston, 2006). 

In Nordamerika wurde nach dem Bau eines Windparks eine geringere Häufigkeit von 
Greifvögeln in dem betroffenen Gebiet festgestellt als in einer Untersuchung vor dessen Bau, 
was hauptsächlich auf einen Verdrängungseffekt zurückgeführt wurde. Als mögliche 
Ursachen wurden dabei Störungen während der Bauarbeiten als auch durch den Betrieb der 
Anlagen angenommen. Desweiteren wurde für mehrere Arten ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
bei Flügen nahe. des Windparks gefunden (Garvin et al, 201 1 ;  Übersicht: Madders und 
Whitfield , 2006) . 

Ein generelles Problem bei Studien zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die 
Fauna l iegt darin ,  dass Monitorings in den meisten Fällen erst nach dem Bau von 
Windenerg ieanlagen (Windenergieanlagen) durchgeführt werden ; detail l ierte und langfristige 
Vorher-Nachher-Untersuchungen für betroffene Gebiete liegen dagegen nur in wenigen 
Fällen vor (Drewitt und Langston,  2006, Sterze und Pogacnik ,  2008). Bei der Durchführung 
der Monitorings sind zudem d ie angewandten Methoden häufig nicht standardisiert (vgl. 
Smallwood , 2007) .  Der Mangel an Studien , in denen der Vergleich von vorangegangenen 
Risikobewertungen mit der tatsächlich in einem Windpark auftretenden Mortalität 
berücksichtigt wird , ist jedoch sehr bedenklich. Gerade solche Daten müssen schließlich die 
Grundlage für die Bewertung von Flächen zur Windenergienutzung bilden (Ferrer et al., 
201 2) ,  um nachhaltige Beeinträchtigungen von Arten auszuschließen. Ferrer et a/. (201 2) 
geben eine Übersicht von Studien , in denen für Windparks eine hohe Mortalität 
nachgewiesen wurde, obwohl zuvor aufgrund der gängigen Methoden eine Risikobewertung 
durchgeführt worden war (vgl. Totfund eines Rotrnilans an einer Windenergieanlagen bei 
Mademühlen ; Quelle: http://www . bi-knoten.de/aktuelles.html). 

Drewitt und Langston (2006) betonen , dass bereits wenige Studien , die einen sign ifikanten 
Effekt (Koll isionsrisiko, Verdrängung, Barrierewirkung, Habitatverlust) auf Vögel aufzeigen, 
eine deutliche Warnung sind, dass ein unsachgemäßer Standort von Windparks 
Populationen von Wildvögeln negativ beeinflussen kann.  

Trotz einer Vielzahl  von Berichten über Mortalität u .a .  von Greifvögeln (z. B .  Barrios und 
Rodriguez, 2004; de Lucas et al., 2008; Ferrer et al., 201 2; Übersicht Erickson et al., 2001 ) 
an Windenergieanlagen fehlen genaue Kenntnisse. über der�n Auswirkungen auf Ebene von 
Populationen (Rasran et al., 2008). 

Ein erhölites Kollisionsrisiko besonders für Greifvögel wird darauf zurückgeführt, dass diese 
während der Nahrungssuche nicht auf die Windenergieanlagen bzw. die Rotorblätter achten, 
sondern auf die potentielle Beute fixiert sind (Krijgsveld et al., 2009; Madders und Whitfield, 



2006). Möglicherweise schätzen Vögel ,  auch wenn sie vertraut mit den Anlagen sind, die 
Reichweite und die Geschwindigkeit der Rotorblätter falsch ein (Grünkorn et al., 2005). 

Kollisionsverluste an Windenergieanlagen 

Die Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg sammelt in einer zentralen Datenbank 
Funddaten von Kollisionsopfern an Windenerg ieanlagen (Fledermäuse und Vögel) ;  diese 
Daten. stammen aus Publikationen, Meldungen von Zufallsfunden und sind zunehmend 
Ergebnisse systematischer Kontrollen (vgl .  Dürr und Langgemach, 2006). Die Ermittlung der 
Anzahl an Todesfällen wird dadurch erschwert, dass je nach umgebender Vegetation ein 
Auffinden von Opfern schwierig oder n icht möglich ist. Zufal lsfunde durch Passanten werden 
möglicherweise nicht immer gemeldet. Außerdem können Opferzah len dadurch unterschätzt 
werden, dass Kadaver relativ schnell durch Aasfresser entfernt werden ,  sodass insgesamt 
von einer hohen Dunkelziffer an Kol lisionsopfern auszugehen ist (Grünkorn et al., 2005; 
Mammen et al., 2008; Smallwood, 2007). Einige weitere Faktoren können die Erfassung der 
tatsächl ichen Mortalitätsrate (auch bei systematischen Untersuchungen) erheblich 
beeinflussen und zu deren Unterschätzung führen (Smallwood , 2007). Darunter fällt z .B.  eine 
Verdriftung von Koll isionsopfern durch starke Windböen in Bereiche außerhalb des 
Suchradius. Verletzte Vögel oder Fledermäuse können zum Teil noch relativ lange überleben 
und schließlich erst an entfernter Stelle sterben ,  sodass eine Erfassung nicht stattfindet 
(Grodsky et al., 201 1 ;  Smallwood, 2007). Schl ießlich können fehlerhafte I nterpretationen 
auch durch die in Teststud ien angewendeten Methoden auftreten (z.B. langsamere 
Entfernung von in Versuchen verwendeten tiefgefrorenen Kadavern anstelle von frischen; 
Smallwood, 2007).  

Unter den in Deutschland als Kol l isionsopfer gefundenen Greifvögeln stehen an vorderster 
Stelle Mäusebussard (Buteo buteo) und Rotmilan (Milvus milvus) (Dürr, 201 3), wobei der 
Rotmilan bei einem geringeren bundesweiten Bestand (Südbeck et al. , 2007) mit einem 
deutlich höheren Anteil vertreten ist (vgl .  Dürr und Langgemach, 2006). Unter den an 
Windkraftanlagen getöteten Rotmilanen befanden sich maßgeblich adulte Individuen, die 
letztlich den aktiv an der Reproduktion tei lnehmenden Teil der Population ausmachen, 
sodass es zu Brutausfäl len kommt. Bei Todesfäl len von Elterntieren während der Brut- und 
Aufzuchtzeit sind außerdem Brutverluste möglich (Dürr, 2009; Dürr und Langgemach, 2006; 
Hötker et al. , 2005; Mammen et al., 2006) , sodass auch eine potentielle indirekte Mortal ität 
durch Windenerg ieanlagen für weitere I nd ividuen (Jungvögel) zu berücksichtigen ist 
(additiver Effekt, Übersicht: Dürr, 2009). 

Rotmilan 

Der Rotmilan wird in der Roten Liste der I UCN als potentiel l gefährdet geführt (near 
threatened; Quelle: http://www . iucnredl ist .org/details/22695072/0). In der Roten Liste der 
Brutvögel Deutschlands wurde der Rotmilan (Bestand in Deutschland: 1 0.000-1 4.000 
Brutpaare) abgestuft und g ilt damit nicht mehr als gefährdet. Der Art wurde in  dieser 



aktuellen Fassung der Risikofaktor ,,0" (= verstärkte direkte, konkret absehbare menschliche 
Einwirkungen, z .B.  Habitatverlust durch Bauvorhaben, Entnahme von Individuen) zugeordnet 
("Risikofaktoren werden für Brutvögel berücksichtigt, wenn zu erwarten ist, dass sich die 
Bestandsentwicklung der betrachteten Art innerhalb der nächsten zehn Jahre gegenüber 
dem kurzzeitigen Trend in den letzten 25 Jahren um eine Klasse verschlechtern wird, sich 
diese Faktoren also künftig verschärfend auswirken." ,  aus: Südbeck, et a/, 2007) .  In der 
Europäischen SPEC-Kategorie ist der Rotmilan mit ,,2" gekennzeichnet (,,> 50 % des 
Weltbestandes in Europa, und negative Bestandsentwicklung bzw. ungünstiger 
Erhaltungszustand", aus: Südbeck et a/., 2007) .  Aufgrund des hohen Anteils am Weltbestand 
kommt Deutschland eine hohe Verantwortung für diese Art zu. 

In einer Simulation zum Einfluss von Windenergieanlagen auf Rotmi lane konnte gezeigt 
werden, dass eine Zunahme der Zahl von Windenergieanlagen eine Abnahme des 
Populationswachstums bewirkt. Eine Modell-Population wurde dabei mit steigender Zahl an 
Anlagen von einer Populationsquelle zu einer Populationssenke. Durch Aggregation von 
Windenerg ieanlagen konnte der Effekt verringert werden. Anhand der Ergebnisse wurde 
geschlossen, dass für die Planung von Windenergieanlagen eine Betrachtung in größeren 
räumlichen Rahmen erforderlich ist, um d ie ökologische Relevanz und den potentiellen 
Schaden auf die Umwelt beurteilen zu können (Schaub, 2012) .  Aufgrund der Tatsache, dass 
das Vogelschutzgebiet Westerwald eine derart hohe Bedeutung für die Erhaltung des 
Rotmilans hat, ist eine Inbetrachtziehung von Flächenanteilen der Natura-2000-Gebiete für 
die Nutzung durch Windkraft abzulehnen. Gleiches g ilt auch für andere Gebiete, die 
aufgrund der Besiedlung wichtig für den Erhalt dieser Art sind. Dürr und Langgemach (2006) 
schreiben in diesem Sinne: "Die einzige Alternative, Rotmilane vor Windenergieanlagen 
wirksam zu schützen, scheint bisher die Schaffung großer Freiräume zu sein ,  in denen keine 
Windenergieanlagen zu errichten sind." 

Großvögel nutzen in unterschiedlichen Jahren z.T. verschiedene Neststandorte 
(Wechselhorste) als Brutplatz, d ie jedoch in räumlicher Nähe zueinander stehen. Zur 
potentiellen Ermittlung der Habitatnutzung durch die Vögel in einem Gebiet. können 
Funktionsraumanalysen ein h i lfreiches Instrument darstel len. Dies betrifft den Prüfbereich 
um bekannte Horststandorte , denen jedoch ein genereller Schutzbereich 
(Mindestabstandswerte) m it Ausschlusswirkung zuzuordnen ist. Aus der möglichen 
Variabi l ität von Brutplätzen erg ibt sich jedoch der Schluss, dass Funktionsraumanalysen 
nicht uneingeschränkt und abschl ießend dazu geeignet sind, Teilgebiete eines Brutraums für 
eine Windenerg ienutzung als verträglich einzustufen. Die Abweichung des Brutplatzes und 
klein räumige Änderungen des Nahrungsangebotes in Folgejahren stehen dabei m it einer 
Verschiebung von Flugrouten in Zusammenhang. Es ist somit vielmehr von Bedeutung, . 
d iese Dynamik in einem räumlichen Kontinuum zu betrachten und bedeutsame 
Vorkommensbereiche von sensiblen Vogelarten vollständig für eine Windenergi�nutzung 



auszuschließen , um eine zukünftige Erhaltung der Arten und funktionierender Lebensräume 
gewährleisten zu können.  

Der Bestand des Rotmilans in Rheinland�Pfalz umfasst 500�700 Brutpaare und ist offenbar 
abnehmend (Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung 
Rheinlandpfalz). Richarz et al. (2012) geben für Rheinland-Pfalz einen ungünstigen / 
unzureichenden Erhaltungszustand für Rotmilane an. 

Die Art fliegt regelmäßig im Gefahrenbereich von in Betrieb befindl ichen 
Windenerg ieanlagen, sodass von keinem Meideverhalten auszugehen ist (Mammen et al., 
2008; Übersicht: Dürr und Langgemach, 2012 und Mammen et al., 2006). Vielmehr üben 
Zufahrtswege und die Flächen um Windenerg ieanlagen aufgrund des artspezifischen 
Jagdverhaltens eine Attraktivität auf Rotmi lane aus. Das Aufsuchen solcher Flächen ist mit 
der Gefahr von Kollisionen an den Anlagen verbunden (Mammen et al., 2008). Vermutlich ist 
für Rotmilane eine zu anderen Arten vergleichbare Ausweichrate anzunehmen (Whitfield und 
Madders, 2006). I nsbesondere für den Rotmilan erg ibt sich dennoch ein überproportional 
hohes Kol l is ionsrisiko / Gefährdungspotential (Übersicht: Dürr, 2009 und Mammen et a/, 
2006; Richarz et al., 2012). Daher muss der Bereich in einem Radius von 1.500 m um einen 
Brutplatz von Windenergieanlagen freigehalten werden. 

Dürr (2009) ermittelte aus den Funden von Kol lisionsopfern und der Anzahl der 
Windenerg ieanlagen für Rotmilane in Brandenburg eine Kollisionsrate von 0,028 I ndividuen 
pro Anlage und Jahr. Ausgehend von diesem relativ geringen Wert (siehe unten) ergeben 
sich für . Rheinland-Pfalz bei einer Anlagenzahl von etwa 1.360 (Quelle: 
http://www.mwkel . rlp.de/Energie/Erneuerbare�EnergienlWindenergie/) unter Annahme einer 
gleichmäßigen Verteilung der Verluste auf al le Anlagen für den Rotmilan rechnerisch etwa 
38 Todesfälle pro Jahr. Bei einem Altvogelantei l  von 89 %, von denen 86 % Brutvögel sind , 
wäre ein Verlust von etwa 29 Brutvögeln anzunehmen. Dies entspricht bei einem Bestand 
von 500-700 Brutpaaren einem Anteil von etwa 2,1-2,9 % a ller brütenden Altvögel (nach 
Dürr, 2009). 

Sterze und Pogacnik (2008) I . isten exemplarisch die ermittelten Mortal itätsraten aus 
verschiedenen Studien auf. Durchschnittlich ergeben sich für. Vögel mehr als zwei 
Todesfälle, speziell für Greifvögel mehr als 0,34 Todesfälle und für Fledermäuse mehr als 
3,6 Todesfälle pro Anlage und Jahr. In ähnl icher Größenordnung (O,275�O,363 Koll isionen 
pro Anlage und Jahr) lagen auch die von. Garvin et al. (2011) für Rotschwanzbussarde 
(Buteo jamaicensis) gefundenen Werte (diese nordamerikanische Art ist dem Rotmilan 
relativ ähnl ich, Whitfield und Madders , 2006). Unter Verwendung dieser Werte (für das 
Beispiel des Rotmilans), die vielleicht an manchen Standorten nicht unwahrscheinl ich sind, 
wäre die Zahl  der Todesfäl le sogar noch wesentlich höher. Für Fledermäuse wurden an 
manchen Standorten deutlich höhere Koll isionsraten festgestel lt (Übersicht: Brinkmann et al., 
2006, Hötker et a/, 2005 und Rydell et al., 2010). 



 

Eine zusätzliche Morta l ität durch Windenerg ieanlagen wirkt sich in signifikanter Weise 
nachteilig auf verschiedene Arten aus, gerade wenn d iese Arten langlebig sind, eine geringe 
Reproduktionsrate oder eine lange Entwicklungsdauer (u.a. Greifvögel, Fledermäuse) 
aufweisen. I n  diesen Fällen können sich in erheblichem Maße negative Effekte auf 
Populationsebene bemerkbar machen (Drewitt und Langston, 2006; FarUm et al., 2009; 
Telleria, 2009). Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Neubau von Windenergieanlagen 
massiv zunehmen wird, was dann m it einem ebenfal ls gesteigerten Auftreten von Kollisionen 
einhergehen wird. Aufgrund der Gefährdung vieler Tierarten kann jede weitere Ursache für 
Mortal ität einen signifikanten E influss haben und ist daher sehr ernst zu nehmen. Gerade für 
den Rotmilan sei hier noch einmal auf das überdurchschnittliche Gefährdungspotential 
verwiesen (siehe auch Berechnung zur Anzah l  der Kollisionsopfer) . Allerdings darf dabei 
nicht vernachlässigt werden, dass ein individuenbezogenes Tötungsverbot nach § 44 neben 
den vorrangig betrachteten Arten wie z.B.  Rotmilan auch für andere Arten (z.B. 
Mäusebussard) g i lt. 

Der Mindestabstand von Rotmilanhorsten beträgt . 1 .500 Meter zu einem 
Windenerg ieanlagen-Standort, gemessen vom Horst zur äußeren Spitze eines Rotors. 
Eignungsgebiete mit bereits nachgewiesenen Rotmilanhorsten, deren Abstand unter dem 
Schutzabstand von 1 . 500 Meter liegt, sind wegen signifikantem Kollisionsrisiko grundsätzlich 
aus der Flächennutzungsplanung als Eignungsgebiete rauszunehmen. 

Waldschnepfe 

I n  einer aktuellen Publikation über Waldschnepfen (Scolopax rustiola) an einem Windpark in 
Baden-Württemberg wird dargestellt, dass die Art als sehr windkraftsensibel einzustufen ist. 
Die Studie wurde dabei in Vorher-Nach her-Untersuchungen mit Referenzvergleich 
ausgeführt. Die Errichtung des Wind parks führte in der Summe zu einer Abnahme der 
Flugbalzaktivität um 88 % (56 -1 00 %) und zu einer erheblichen Verringerung der Abundanz 
männlicher I ndividuen (Dorka et al. , 201 4) .  Dies unterstreicht die Erforderlichkeit, die 
Waldschnepfe und ihre Vorkommen im Rahmen von Standortuntersuchungen für 
Windenergie umfassend zu untersuchen und in die Planung einzubeziehen, da ansonsten 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
auftreten. 

Haselhuhn 

Die Haselhuhnunterart (rhenana) ist die einzige endemische Vogelart mit weltweitem 
Verbreitungsschwerpunkt in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat für diese Art eine 
außerordentliche besondere Verantwortung. 

Haselhühner nutzen gemäß ihren Habitatsansprüchen fast nur temporäre Lebensräume. In 
. den seltensten Fällen, wie z .B .  a lten Bergwerk-, oder Abgrabungsflächen, kann ein 

Lebensraum ständig genutzt werden. Der Erhaltungszustand des Haselhuhns ist von den 



 

"normalen" Waldflächen abhängig und damit von deren forstwirtschaftlichen Nutzung und 
auch Kalamitäten (Stürme, Käferbefall) . Zur Erhaltung des Haselhuhns ist daher der 
gesamte Großlebensraum m it aktuell nutzbaren und aktuell n icht nutzbaren Flächen zu 
erhalten .  

Jeglicher dauerhafte Flächenverlust ist für das Haselhuhn populationsrelevant und erfüllt die 
Zugriffsverbote der §§ 44 und 34 BNatSchG.  Untersuchungen zu Haselhuhnvorkommen sind 
in den Unterlagen nicht dargelegt, obwohl es. sichere Informationen zu 
Haselhuhnvorkommen an Planstandorten g ibt. Da alle Rauhfußhühner - zu denen das 
Haselhuhn gehört - sehr störempfindlich sind, ist nach dem in RLP zu beachtenden 
"Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz" 
vom 1 3 .9 .20 1 2  ein Mindestabstand von 1 000m zum Vorkommensgebiet des Haselhuhns 
einzuhalten .  Da keine Untersuchungen h ierzu aufgeführt wurden , ist davon auszugehen, 
dass die Abwägungen der Tabukritieren für die Festlegung von Planstandorten fehlerhaft ist. 

Schwarzstorch 

Für den Schwarzstorch (Ciconia nigra) ergeben sich durch Windenergieanlagen in 
hochwertigen Gebieten Gefährdungspotenziale durch eine Entwertung potenzieller 
Ansiedlungsflächen, eine Verschlechterung wichtiger Nahrungsgebiete oder Störungen und 
Gefährdungen bereits vollzogener Ansiedlungen im Umkreis von 3 Kilometern. Dabei kann 
sich der Bruterfolg mindern oder auch eine vollständige Aufgabe des Brutplatzes ausgelöst 
werden. Der Schwarzstorch stellt sehr hohe Ansprüche an seinen Lebensraum, wodurch 
potenzielle Lebensräume d ieser Vögel stark begrenzt sind. Dabei ist die Art besonders auf 
strukturreiche und naturnahe Laubmischwälder angewiesen.  Bei Vorkommen von Horsten ist 
daher ein Schutzabstand von 3.000 m (Richarz et al., 201 2 ;  Schreiber, 201 4) unbedingt 
einzuhalten.  

Mäusebussard 

Wie in den einschlägigen avifaunistischen Zeitschriten und Medien jüngst im Januar 201 6  
berichtet wurde, ist die Entwicklung des Mäusebussards durch das erhöhte Kollisionsrisiko 
mit Windenergieanlagen möglicherweise bestandsgefährdet. I n  der noch nicht 
veröffentlichten Studie "PROGRESS" war "aufgrund einer ziemlich hohen Fundzahl 
(während der Untersuchungen) auch im Vergleich zum Rotmilan und anderen Arten die 
hochgerechnete Schlagzahl tatsächlich so, dass wir schon jetzt einen kritischen Ist-Zustand 
im überwiegenden Teil der untersuchten norddeutschen Population prognostizieren mussten. 
Wir haben hier eine potenziell bestandsgefährdete Entwicklung" (Professor Krüger, 

Fledermäuse 

Sterze und Pogacnik (2008) fordern neue Windenergieanlagen nicht in Nahrungs-, 
Fortpflanzungs- und Überwinterungsgebieten bzw. in Wanderungskorridoren von 



Fledermäusen zu errichten. Ein hohes Risiko für Kollisionen von Fledermäusen tritt 
besonders an Waldstandorten auf (Übersicht: Hötker et al., 2005 und Rydell et al., 201 0). 
Gerade die Arten Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) und Kleinabendsegler (Nyctalus 
leislen), Große bzw. Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii bzw. M. mystacinus), 
Rauhautfledermaus (Myotis nathusil), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) und 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) gelten als besonders kollisionsgefährdet (Richarz 
et al. , 201 2 ;  Übersicht: Rydell et al., 201 0) .  Als Auswirkungen von Windenergieanlagen 
können sich auf alle Fledermausarten artspezifisch ein mehr oder wen iger starkes 
Kol l isionsrisiko bzw. Tötungsrisiko , Habitat- / Quartierverluste, Verdrängungs- und 
Barriereeffekte jeweils mit potentiellen Einflüssen auf lokale Population ergeben. 
Vorkommen der oben genannten bzw. weiterer Arten können aufgrund des artspezifischen 
Gefährdungspotentials m it einem erheblichen Konfliktpotential verbunden sein. 

Alle Fledermäuse sind nach Anhang IV der FFH-Richtl inie (RL 92/43/EWG) aufgefffihrt und 
gehören nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 7 (2) Nr. 1 4b BNatSchG) zu den streng 
geschützten Arten. 

Einige Arten, z.B. Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr, sind zusätzlich Zielarten der 
Europäischen Flora-Fauna-Habitat Gebiete gemäß Anhang 11 der Richtl inie 92/43/EWG. 

Zur detail l ierten Erfassung der vorhandenen Fledermausarten werden neben 
Detektorkontrollen die Untersuchung vorhandener Quartiere (z. B .  Baumhöhlen , 
Spaltenquartiere, Nistkästen, Stol len, Bunker, Steinbrüche etc. ) und Netzfänge (verbunden 
mit Telemetrie) als notwendig angesehen. Es sind sowohl detai l l ierte Untersuchungen zu 
Sommer- als auch Winterquartieren erforderl ich ; der Zug von (wandernden) Fledermäusen 
ist dabei ebenfalls zu berücksichtigen . 

Wildkatze 

Die Wildkatze (Felis silvestris) benötigt aufgrund ihrer Lebensraumansprüche naturnahe und 
weitestgehend unzerschnittene Landschaften vielfältiger Zusammensetzung (u .a .  Wälder, 
Waldlichtungen, Offenlandbereiche). Auf Störungen reagiert die scheue Art sehr sensibel. 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Schutzstatus der Wildkatze besonders und 
streng geschützt. In der FFH-Richtl inie (RL 92/43/EWG) ist d ie Wildkatze in Anhang IV 
gelistet. UnterSUChungen zur Wildkatze sind in den Unterlagen nicht dargelegt. Die 
Bewertungen des Planers sind aufgrund feh lender Untersuchungen· rein subjektiv, da 
objektiv nicht belegt. Um die Verbotstatbestände des § 44 BNatschG ausschließen zu 
können, sind weitere und vertiefte Untersuchungen erforderlich . 

' 



Notwendigkeit der Erhaltung ungestörter Schutzgebiete 

Tel lerfa (2009) beschreibt die Notwendigkeit, geschützte Gebiete, die als Rückzugsbereiche 
für eine Vielzahl von Arten d ienen, "als Ausschlussflächen für Windenerg ieanlagen zu 
definieren. 

Da der Schutz der Biodiversität und der artspezifischen Lebensräume verbunden mit einer 
Vernetzung wertvol ler Naturräume das prioritäre Ziel von Natura-2000-Gebieten ist, müssen 
negative Einflüsse darauf ausnahmslos verhindert werden . 

Das Vogelschutzgebiet Nahetal und FFH-Gebiet Nahetal 

Das Vogelschutzgebiet überlagert sich mit dem FFH-Gebiet Nahetal (DE-621 2-303). 

Auszüge aus den Gebietsbeschreibungen: "Die Landschaft zeichnet sich durch eine 
besondere Vielfalt aus. Felsen,  Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder, Bäche und 
Auenlandschaften sowie teilweise wärmebestimmte, gehölzarme Biotope und primäre 
Trockenrasen. Fluss-, Ufer- und Auenbiotope sind geprägt durch eine natürliche Dynamik. 
Die Feuchtbiotopkomplexe der bei Hochwasser überfluteten Aue bestehen aus Nass- und 
Feuchtwiesen,  Schi lfröhrichten und Großseggenrieden, Gewässerbiotopen, Kies- und 
Schlammbänken und Auwaldrel ikten. Auf den trockeneren Standorten geht mageres 
Grünland entlang der Hochwasserdämme in artenreiche Halbtrockenrasen über. Die 
naturnahe Struktur des Flussbettes und die mit Gewässergüteklasse II vergleichsweise 
geringe Gewässerbelastung spiegeln sich in einer artenreichen Fischfauna wider. Das 
Gebiet beherbergt die typische Tier- und Pflanzenwelt der Aue. Es ist Rast- und 
Überwinterungsgebiet für Wasser- und Watvögel und Teil des Vogelschutzgebietes 
"Nahetal". Der Teichrohrsänger brütet regelmäßig in kleineren Uferröhrichten, der Eisvogel 
kommt in hoher Dichte vor und an den Uferabbrüchen bei Bretzenheim brütet die 
Uferschwalbe. Charakteristisch für die Weichholzaue aus Weiden, Erlen und Pappeln ist die 
Beutelmeise. Die Hartholzaue ist bevorzugter Horststandort des Schwarzmilans. Der Kamm
Molch ist im Gebiet verbreitet. Die Knoblauchkröte nutzt die durch Überschwemmungen 
periodisch entstehenden Laichgewässer. Typische Libellenarten sind Glänzende 
Binsenjungfer (Lestes dryas) , Blauflügel-Prachl ibelle (Calopteryx virgo) und Gebänderte 
Prachtl i bel le (Calopteryx splendens) . 

Dieses gesamte Gebiet ist von Windkraftanlagen zwingend frei zu halten. Der 
Naturschutzfachl iche Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in RLP gibt h ierzu vor: 
Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen sind nur möglich, soweit die gebiets
und artspezifischen Erhaltungszustände nachweislich nicht erheblich beeinträchtigt werden." 

Wir halten Windkraftanlagen in FFH- und Vogelschutzgebieten für n icht akzeptabel. 

Da die Natur nicht an Schutzgebietsgrenzen aufhört, sind wertvol le Lebensräume und d ie 
dort lebenden Arten auch außerhalb von Schutzgebieten zu schützen. 



 

Ein verantwortungsvolles Planen sollte daher F lächen außerhalb von SChutzgebieten 
berücksichtigen, in denen gefährdete Arten und hochwertige Biotope nicht vorkommen oder 
die schon anthropogenen Störungen ausgesetzt sind. 

Wenige Studien haben eine mögliche Verdrängung von kurzlebigeren Arten (z.B. 
Sperl ingsvögel) untersucht. Allerdings konnte für verschiedene Singvogel-Arten eine höhere 
Dichte m it zunehmender Entfernung zu Windenerg ieanlagen festgestellt werden (Leddy et 
al., 1999, Pearce-Higgins et al. , 2009). Drewitt und Langston (2006) führen an,  dass ohne 
verlässliche I nformationen vorsorg lich von negativen Auswirkungen auf die Populationen 
auszugehen ist. Gerade für Schutzgebiete, in denen Tiere ungestörte Habitate vorfinden 
sollen, stellt der Bau von Windenerg ieanlagen den Wert eines solchen Gebietes in Frage. 

In der Darstel lung von Schreiber (2014) wird ein nachteil iger Effekt auf S ingvögel 
konkretisiert; die zunehmende Flächeninanspruchnahme führt zur Überbauung regelmäßig 
genutzter Singvogelreviere, was dem Beschädigungsverbot nach § 44 entgegensteht. 

Anthropogener Lärm kann zudem einen nachtei ligen E influss auf Vogelgemeinschaften und 
auf d ie Kommunikation von Vögeln haben (Fuller et al., 2007; Übersicht: Kociolek et al., 
2011), sodass Lärmemissionen durch Windenerg ieanlagen in hochwertigen Gebieten zu 
einer Entwertung des Lebensraumes führen können. 

Ein Einfluss von Windenerg ieanlagen auf die zur Famil ie der Hörnchen gehörende Art 
Spermophilus beecheyi wurde von Rabin et al. (2006) untersucht. Dabei wurden an 
Standorten mit Windenerg ieanlagen im Verg leich zu anlagenfreien Kontrol lstandorten -
einhergehend mit dem durch die Anlagen verursachten Lärm - Verhaltensänderungen bei 
den Tieren festgestel lt .  Sofern keine genauen Untersuchungen vorliegen, muss für alle 
betroffenen Arten vorsorgl ich von nachteil igen Auswirkungen durch Lärmemissionen 
ausgegangen werden. 

In  dieser H insicht ist auch darauf zu verweisen, dass in einer Studie des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung (Garniel et al. , 2007) Störwirkungen durch 
Straßenlärm auf Vogelarten nachgewiesen wurden . Da auch Windenergieanlage� erhebliche 
Schallemissionen bedingen, ist eine Beeinträchtigung von Vögeln und wahrscheinl ich auch 
anderen Tierarten im Umfeld der Standorte wahrscheinlich. Dadurch können die 
Lebensräume großräumig einem Eignungsverlust unterliegen. 

Baubedingte Lärmemissionen können sich ebenfalls auf sensible Arten störend auswirken. 
Hierbei ist auch n icht auszuschl ießen, dass mehrere kurzzeitige Störungen additiv wirken. 
Insgesamt ist der Bau von Windenerg ieanlagen jedoch. mit längerfristigen Störungen 
verbunden. Eine weitere Störwirkung kann· sich durch Erschütterungen ergeben, die 
boden brütende Vögel und auch Fledermäuse an ihren Schlafplätzen beeinträchtigen können. 



Kernzonen Naturpark Soonwald-Nahe 

 

I n  der aktuell gültigen Rechtsverordnung des Naturparkes ist der Bau von Außenanlagen 
jeglicher Art in den Kernzonen verboten. Der Naturpark Soonwald-Nahe dient vornehml ich 
dem Schutzzweck der Erholung von Mensch und Natur. Es ist nicht akzeptabel, dass 
Erweiterungen im Eignungsgebiet Pferdsfeld dahingehend angedacht werden, über eine 
Ausnahmeregelung und Befreiung den Schutzzweck der Kernzonen auszuhebeln.  Dies 
lehnen wir grundsätzl ich und entschieden ab. 

Sonstiges 

Bei den Schutzabständen zu den besonders windenergiesensiblen Arten (gemäß der 
Einschätzung der LAG der Vogelschutzwarten / Naturschutzfachl icher Rahmen zum Ausbau 
der Windenergie in Rheinland- Pfalz 201 2) sind nicht nur die Abstände zu den Brutstätten zu 
berücksichtigen, sondern auch der Prüfbereich zu den Nahrungshabitaten sowie weiterer 
funktionaler Zusammenhänge. Außerdem sind bedeutenden Vogellebensräumen aus 
fachl icher Sicht ebenfalls Mindestabstandswerte und Prüfbereiche zuzuordnen (vgl .  
Schreiber, 201 4) .  

Bei naturschutzfachl ich bedeutsamen Flächen wie z. B. Flächen im Sinne des § 30 BNatschG 
oder Vorranggebieten für den Arten- und Biotopschutz sehen wir es als erforderlich an, die 
Pufferzonen einer individuellen Überprüfung je nach Schutzzweck zu unterziehen. Auch in 
Wasserschutzgebieten der Zone 2 sollen aus unserer Sicht keine Windenergieanlagen 
errichtet werden (u.a .  wegen der Verschlechterung des Wasserhaushaltes und/oder der 
Verschlechterung der Trinkwassergewinnung). 

Der Errichtung von Windenerg ieanlagen in Biotop-, Boden- u .  sonstigen Schutzwäldern, 
naturnahen, mehrstufig aufgebauten Laubwäldern mit plenterartigen Strukturen, alten Wälder 
über 1 20 Jahren, Waldrändern einschl ießl ich der Zuwegungen sowie in besonders 
schützenswerten Waldgebieten (Altholz, Totholz etc.) und Landschaften lehnen wir ohne 
Einschränkung ab. Dies trifft auch zu auf Wälder mit kulturhistorischer Bedeutung und 
solchen mit einer Eignung zur Entwicklung naturnaher Wälder sowie markanter 
Landschaftsübergänge. Ausgehend von der aktuellen Studie der Deutschen Wildtierstiftung 
zu "Windenergie im Lebensraum Wald" (Richarz, 201 4) mit dem dort beschriebenen 
Gefährdungspotential für das Ökosystem Wald, sehen wir eine Ausweisung von 
Windenergieflächen in Waldgebieten äußerst kritisch und lehnen d iese daher grundsätzlich 
ab. Diese Studie machen wir h iermit zum Bestandtei l  dieser Stellungnahme. 

Die Errichtung von Windenerg ieanlagen in Natura 2000-Gebieten wird von uns grundlegend 
abgelehnt. Natura 2000-Gebiete sind das Rückgrat der europäischen und deutschen 
Naturschutz- und Biodiversitätsstrategie und stellen daneben die Grundlage des 
Biotopverbundes auf regionaler und überregionaler Ebene dar. Weiterhin muss jedwede 



 

Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten durch äußere Einflüsse strikt vermieden 
werden. 

Auch die nach dem Fachgutachten der Vogelschutzwarte ausgewiesenen FFH- und 
Vogelschutzgebiete mit "geringem/mittleren Konfl iktpotenzial" werden für einige Tiergruppen, 
die diese Gebiete besiedeln bzw. potenziell besiedeln können, als Trittsteinbiotope benötigt 
(Stichwort: flexibles Schutzgebietssystem im Klimawandel). Ansonsten würden diese 
weitgehend entwertet. 

Wichtig für den nachhaltigen Schutz der Natura 2000-Gebiete ist daher n icht nur der a�tuelle 
Zustand, sondern auch die langfristigen und nachhaltigen Entwicklungsmöglichkeiten von 
Gebieten und des Arteriinventares, welche durch zusätzliche baul iche 
Flächeninanspruchnahmen dauerhaft eingeschränkt würden. 

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) empfiehlt ebenfal ls, aus naturschutzfachlichen 
Gründen, keine Windener�ieanlagen in Natura 2000-Gebieten aufzustellen. 

Insgesamt müssen für potentiell geeignete Flächen umfangreiche Untersuchungen 

bezüglich Haselhuhn, Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Uhu, Wachtelkönig, 

Waldschnepfe, Fledermäuse, Haselmaus, Wildkatze, Luchs, Vogelzug und weiteren, 
insbesondere den im Naturschutzfachlichen Rahmen (Richarz et al., 2012) genannten 

Arten vorgelegt �erden. Dabei ist neben dem jeweiligen Mindestabstand zu 
Brutvorkommen auch der Prüfbereich zu beachten und zu untersuchen. Weiterhin 

unterliegen Fortpflanzungsstätten wie Horst- und Höhlenbäume aufgrund ihrer 
zumeist mehrjährigen Nutzung einem dauerhaften Schutz. 

Eine vollständige Brutvogelerfassung ist zudem erforderlich, da sie Aufschluss über d ie 
ökologische Wertigkeit eines Lebensraums g ibt. Auch andere geSChützte Tiere (z.B. 
Amphibien, Reptilien, I nsekten wie Hirschkäfer - Lucanus cefVus) sind ferner zu 
berücksichtigen, wenn Beeinträchtigungen ihrer Lebensräume zu erwarten sind. Für 
betroffene Gebiete sind daher faunistische Gutachten zu erbringen, wobei sich d ie 
Untersuchungen speziell zu Vögeln und Fledermäusen im Umfang m indestens nach den von 
Richarz et al. (201 2) vorgegebenen Methodenstandards richten müssen. 

Generell wird (standortbezogen) für neu zu errichtende Windenergieanlagen ein 
Abschaltalgorithmus bezüglich Fledermausaufkommen und eine Abschaltung bei Vogelzug / 
Kranichzug gefordert. Dies kann jedoch vorhergehende Untersuchungen insbesondere auch 
zur Höhenaktivität von Fledermäusen nicht ersetzen .  Da das Vorkommen von Fledermäusen 
zu einem Ausschluss von Flächen für die Windenergienutzung führen kann,  ist zwingend 
notwendig, dass ein entsprechendes Monitoring im Voraus durchgeführt wird. Ein erst an 
den Bau von Anlagen gekoppeltes Gondelmonitoring kann diesen Zweck nicht erfül len. Für 
Waldstandorte l iegen aufgrund fehlender Untersuchungen keine Abschaltalgorithmen vor. 
Eine Übertragung der Algorithmen von Offenland-Standorten wird nicht als ausreichend 



 

angesehen, um ein Koll isionsrisiko verringern zu können. Weiterhin ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Abschaltungen höchstens eine Reduzierung von Koll isionen erzielen 
können, die Tötung aber n icht gänzlich verhindert werden kann.  Die Tatsache, dass für 
Fledermauspopulationen sowohl Kenntnisse' über lokale als auch über die großräumigeren 

. Verhältnisse weitestgehend fehlen, steht in Zusammenhang mit einem erheblichen 
Gefährdungspotential ,  das auch bereits durch Einzelverluste zum Tragen kommen kann. 
Eine Berücksichtigung dieses Sachverhaltes ist gerade deshalb erforderlich, wei l  die Anzahl 
an Windenerg ieanlagen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. 

Desweiteren wird für Flächen mit neu zu errichtenden Windenerg ieanlagen ein ausführl iches 
Monitoring vom Zeitpunkt der Planung bis in die betriebliche Phase h inein gefordert, um 
Erkenntnisse bezüglich der arten- und naturschutzfachlichen Auswirkungen zu erhalten.  Auf 
diese Weise kann bei gravierenden nachteiligen Einflüssen rechtzeitig eingegriffen werden. 
Außerdem führt d ies zu weiteren Verbesserungen zukünftiger Planungen. 

Vermeidungsmaßnamen für eine Art in einem Planungsgebiet dürfen nicht gleichzeitig durch 
erhebliche Habitatveränderungen den Lebensraum einer anderen Art verschlechtern. 
Ausgleichmaßnahmen sind für al le Standorte im Zuge einer Real isierung der Vorhaben zu 
erbringen. H ierbei ist eine ökologische Aufwertung von Naturräumen vorzunehmen; eine 
Umwandlung von Biotopen in einen anderen Biotoptyp (z. B. Aufforstungen auf 
Magerrasenstandorten) ist ungeeignet, da diese mit Beeinträchtigungen anderer Arten 
einhergehen würde. 

2. Bewertung der Methodik 

Die oben beschriebene und abgeleitete Unvollständigkeit der avifaunistischen 
Untersuchungen und Nennungen durch LUWG führt mit sicherer Konsequenz zu einer Fehl
Abwägung der Artenschutzkonflikte an den Planstandorten. . Es ist m it massiven 
Auswirkungen auf die Brutvogelbestände, Vogelzugkorridore sowie Fledermausbestände zu 
rechnen, daher sind Daten,  älter als 2015 nicht ausreichend für eine qualitative Beurtei lung 
und Bewertung . Wir fordern aktuelle voll umfängl iche Begutachtungen durch einen 
qualifizierten und unabhängigen Gutachter über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr, 
die den Maßstäben eines ordnungsgemäßen Monitorings gerecht werden muss. 

Die Gutachten selbst, d ie zur Bewertung der Erhebungsmethoden , der Zeiträume und der 
Qualität der Abwägungen erforderlich wären, liegen der Öffentlichkeit nicht vor. Der Planer 
bezieht sich für seine Bewertungen und Abwägungen auf die Gutachten .  Diese 
Vorgehensweise bei einer Planung von Windkraftstandorten ist deutlich zu kritisieren, da 
eine qual itative Beurtei lung und Bewertung so nicht möglich wird .  

Hinsichtlich der Vögel sollten Kartierungen zwei phänologische Vogeljahre umfassen ,  besser 
wären zwei Jahre. Die Angaben der verwendeten Gutachten sind unzureichend, da das 
jewei l ige Monitoring nicht dargelegt wurde und so eine Prüfung der Einhaltung von 



Methodenstandards nicht vorgenommen werden kann. Auf Grund der hohen natur- und 
artenschutzrechtlichen Präsenz in sämtlichen Plangebieten wäre deshalb eine aktuelle 
umfassende Prüfung der vorkommenden Arten zwingend erforderl ich. 

Im Standortkonzept wird dargelegt, dass d ie Genehmigungsbehörde eine Analyse der 
bereits vorhandenen faunistischen Gutachten empfoh len hätte. Dies ist zwar mögl ich, setzt 
allerdings voraus, dass damit eine vollständige und aktuelle Bewertung der Arten- und 
Naturschutzkonfl ikte geWährleistet sein muss. Dies ist . mit den im Standortkonzept 
aufgeführten Gutachten nicht der Fall, da sie unzureichend und auf veralteten Daten 
basierend sind. 

Wir üben grundsätzl iche Kritik an der Verwendung der unzureichend . aufgeführten 
Untersuchungsdaten. Da sich auf Ebene des Flächennutzungsplanes eine (Nicht-)Eignung 
eines Gebietes entscheidet, ist jedoch zu erwarten ,  dass · ausreichende und aktuelle 
Untersuchungen erfolgen, die eine objektive und angemessene Bewertung von Natur- und 
Artenschutz erlauben. Dies ist bei dem Standortkonzept Windenergie der VG Sobernheim 
nicht mögl ich. 

Gänzlich fehlende Untersuchungsbereiche: 
1. Keine Untersuchungen der Wildkatzenvorkommen und daraus resultierenden 

Artenschutzkonflikte . 
2. Keine Untersuchungen von Waldschnepfe und Haselhuhn. Es wurden uns insbesondere 

in der Region Moorplacken Haselhuhntrittsiegel gemeldet. Die Habitatsstruktur ist dazu 
geeignet. 

Vogelzugerfassungen : 
Vogelzug findet in Mitteleuropa fast ganzjährig und überall statt. Problemfelder 
Meideverhalten und Kol lision sind g leichrangig zu bewerten. Die Flughöhen sind hierbei 
wenig relevant, da vor allem witterungsabhängig.  Bei Gegenwind ist von einem niedrigen 
Zug auszugehen, bei Rückenwind ist eher von einem relativ hohen Zug auszugehen. 
Erfassungen im Herbst und Frühjahr geben umfängliche Informationen über die 
Zugbewegungen und die spezifischen Vogelarten. Die Erfassung - vor allem im Herbst -
umfasst die jahres- und tageszeitliehe Hauptzugphase: Mitte September bis Mitte November 
in den ersten vier Stunden ab Sonnenaufgang 
Die Zugvogelerfassungen wurden ausschl ießlich im Herbst vorgenommen. I nwieweit die 
Methodenstandards h ierfür eingehalten wurden, erschließt sich aus den Unterlagen nicht. Es 
liegen keine aktuellen Daten vor. 

Die Fachkonvention "Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen 
Vogel lebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten" (überarbeitete Fassung 



 

des "Helgoländer Papiers" von 2014 gibt u .a .  folgende Mindestabstände vor, die It. 
"Naturschutzfachl icher Rahmen" zu berücksichtigen sind: 

• europäische Vogelschutzgebiete mit Windenergieanlagen-sensiblen Arten im 
Schutzzweck - 1.200 Meter 

. 

• Gastvogellebensräume internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung (Rast
und Nahrungsflächen; z .B.  von Kranichen, Schwänen, Gänsen, Kiebitzen, Gold- und 
Mornel lregenpfeifern) - 1 O-fache Anlagenhöhe 

• freihalten der überregional bedeutsamen lugkonzentrationskorridore 
• Haselhuhn - 1.000 Meter um die Vorkommensgebiete, freihalten von Korridoren 

zwischen benachbarten Vorkommensgebieten 
• Schwarzstorch - 3.000 Meter (10.000 Meter Prüfbereich) 
• Wespenbussard - 1.000 Meter 
• Rotmilan - 1.500 Meter (4.000 Meter Prüfbereich) 
• Uhu- 1.000 Meter (3.000 Meter Prüfbereich) 

Wir bitten um · Beachtung dieser aktuellen Fachkonvention auch bei der 
Flächennutzungsplanung und der Auswahl  von Eignungsgebieten. 

Der vom Grundsatz her privilegierten Nutzung der Windenergie nach § 35 Abs. 1 liff. 5 
BauGB stehen verschiedene öffentliche Belange i. S .  d. § 35 Abs. 3 BauGB entgegen, die im 
Folgenden aufgezeigt werden sollen. 

Die auf allen Planungsebenen erforderliche Berücksichtigung der Belange des 
Naturschutzes und des Landschaftsschutzes erfordert die Einbeziehung vollumfänglicher 
Informationen bzw. vollständiger Begutachtung . Die h ierfür erforderl ichen Untersuchungen 
und Bewertungen sind im Planungsverfahren bislang zwar teilweise erfolgt. Diese 
Untersuchungen sind jedoch über weite Strecken unvol lständig bzw. falsch gewertet . 
Im  Rahmen der Bauleitplanung ist immer wieder festzustellen , dass der Ausweisung von 
Konzentrationsflächen zur Nutzung der Windenergie entgegenstehende öffentliche und 
private Belange in den Bereich des Genehmigungsverfahrens verschoben werden. Es wird 
nicht verkannt, dass es sich vorl iegend um eine Bauleitplanung handelt, die nicht konkret auf 
jede Einzelheit und jeden einzelnen entgegenstehenden Belang eingehen kann. 

Bekannte, private und öffentliche entgegenstehende Belange sind aber stets dann auch in 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen, wenn sie bekannt sind und der entgegenstehende 
Belang erkennbar ist. Dies g i lt insbesondere dann, wenn die Flächennutzungsplanung die 
Ausweisung von Konzentrationsflächen zum Gegenstand hat. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat schon im Jahr 2007 klargestellt, dass im Fall der 
Konzentrationsflächenausweisung eher d ie Maßstäbe einer Bebauungsplanung anzusetzen 



_ 

sind als die eines Flächennutzungsplans, wei l  d ie Planung konkret betrieben wird; vgl .  
BVerwG , Urt. v. 26.04.2007, 4 CN 3.06. 

Dementsprechend verweisen wir h insichtlich der erweiterten Prüfungspflicht auf das Urteil 
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 17.11.11, Az: 2 BV 10.2295 mit folgendem 
Inhalt: "Sprechen bei der Änderung eines Regionalplans mehrere weiche Ausschlusskriterien 
gegen die Festlegung einer Fläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit auch 
für den Ausschluss des Gebiets, so ist dieses in AUfstel lung befindl iche Ziel der 
Raumordnung soweit konkretisiert, dass es als unbenannter öffentlicher Belang nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB einer dort geplanten Windkraftanlage entgegenstehen kann." 
Dies bedeutet, dass auch im Planverfahren entgegenstehende öffentliche Belange zu 
berücksichtigen sind, wenn entsprechende Hinweise vorhanden und vorgetragen werden. 
Zu diesen öffentlichen entgegenstehenden Belangen gehören u .a .  die naturschutzrechtlichen 
und landschaftsschutzrechtl ichen Belange i. S. d. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB. 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage ist festzustel len, dass d ie Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans m it dem Ziel der Ausweisung von Windvorranggebieten unter 
erheblichen planungsrelevanten Fehlern leidet. 

Generell ist festzustel len, dass die Planung ergebnisorientiert betrieben wird und wesentliche 
Grundsätze des Planungsrechts nicht beachtet werden. Generell ist ferner festzustellen, 
dass der Planung entgegenstehende Konfl ikte übergangen bzw. negiert werden. 

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstel lung der Bauleitpläne d ie Belange,  die für die 
Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten . Zusätzlich bestimmt § 2 Abs. 
4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 und § 1 a BauGB, 
dass eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der d ie voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. § 1 Abs. 6 Ziffer 7 a BauGB verlangt, dass bei der Aufstel lung der 
Bauleitpläne d ie Belange des Umweltschutzes ,  einschließl ich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere sowie die Landschaft und d ie 
biologische Vielfalt zu berücksichtigen sind. 

Nach § 1 a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen 
in § 1 Abs. 6 Ziffer 5 a BauGB bezeichneten Bestandteilen in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB zu berücksichtigen .  
Dies erfordert eine vollumfängliche Auseinandersetzung mit den h ier vorhandenen 
naturschutzrechtlichen Belangen , die zweifellos - auch nach teilweiser Aussage des Planers 
- vorhanden sind. 



 

Vom Grundsatz her bedarf es bei der Aufstellung eines Bauleitplans n icht der 
tiefschürfenden Prüfung sämtlicher in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange. Der zu 
prüfende Umweltbelang muss s ich quantitativ, qualitativ und zeitlich von einer 
unbedeutenden geringfügigen Beeinträchtigung abheben (Berkemann/Haalama/Berkemann, 
Erstkommentierungen zum BauGB 2004, § 2 Rz 109). 

Dies g i lt aber dann nicht, wenn sich - wie in vorliegendem Fall � naturschutzrechtliche 
Belange aufdrängen. H ier handelt es sich um erhebliche, qualitativ hochwertige 
Beeinträchtigungen des Naturschutzes. Offensichtlich wird hier seitens der Stadtverwaltung 
als auch des Planers verkannt, dass keine gesetzliche Verpfl ichtung besteht, eine 
Konzentrationsflächenplanung zu betreiben, wenn d ies aus naturschutzfachlichen und 
artenschutzrechtl ichen Restriktionen nicht möglich ist. 

Der Gesetzgeber bietet den Gemeinden d iese Möglichkeit bei der Bauleitplanung ledig l ich 
an. Keinesfalls verpfl ichtet der . Gesetzgeber aber die Gemeinden, h iervon Gebrauch zu 
machen,  wenn öffentl iche Belange entgegenstehen, wie in vorliegendem Fall die 
naturschutz- und artenschutzrechtlichen Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB. 

Besonders zu beachten ist, dass der Regionalplaner im Rahmen der Ausweisung von 
Vorranggebieter:l lediglich eine grobe Überprüfung entgegenstehender Belange vorn immt. 
Regelmäßig wird im Rahmen der Regionalplanung darauf verwiesen, dass spätere evtl. 
Bauleitplanung.genauere und detai l l ierte Untersuchungen des Plangebiets vornimmt. 

Der Regionalplaner bestimmt mit der Ausweisung · von Vorrangflächen ledigl ich d ie 
raumordnerische Möglichkeit, die sog . Vorranggebiete für Windkraft zu nutzen und im 
Rahmen weiterer detail l ierterer Planung zu überprüfen. 

Diese raumordnerische Feststel lung der Gebiete beinhaltet dementsprechend ledigl ich eine 
summarische Prüfung. Diese summarische Prüfung gibt ledigl ich wieder, dass 
raumplanerische Gesichtspunkte einer entsprechenden Nutzung zunächst nicht 
entgegenstehen vorbehaltlich weiterer Prüfung. 

Die regionalplanerische Prüfung und Ausweisung eines Vorranggebietes bedeutet · 
dementsprechend ledigl ich , dass raumordnerische Gesichtspunkte (Ziele der Raumordnung) 
nach § 1 Abs. 4 BauGB zunächst n icht entgegenstehen. Dies ist aber nicht gleichbedeutend 
damit, dass sozusagen eine bindende Vorprüfung als Junktim für eine 
Konzentrationsflächenplanung im kommunalen Bauleitplanverfahren gelten kann. 



 

I m  Grunde nach sind weder die Begründungen als auch die verwendeten Gutachten 
geeignet, die naturschutzrechtlichen tatsächl ichen Belange sach- und fachgerecht zu 
beurteilen. 

Planflächen i n  der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 

Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstel lung der Bauleitpläne die Belange, die für die 
Abwägung von Bedeutung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Zusätzlich bestimmt § 2 Abs. 
4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 und § 1 a BauGB, 
dass eine Umweltprüfung durchgeführt wird , in der d ie voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. § 1 Abs. 6 Ziffer 7 a BauGB verlangt, dass bei der Aufstel lung der 
Bauleitpläne die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt zu berücksichtigen sind. Dies erfordert eine vollumfängliche 
Auseinandersetzung mit den h ier vorhandenen naturschutzrechtlichen Belangen für jede 
Konzentrationsfläche, die im Flächennutzungsplan dargelegt wurde, unabhängig ob sie von 
dem Planer als "harte Tabuzone" oder "weiche Tabuzone" bewertet wurde. 

Wir weisen an d ieser Stelle darauf h in ,  dass sämtliche Konzentrationsflächen hinsichtlich der 
Auswirkungen auf Tiere sowie Landschaft und die biologische Vielfalt unzureichend 
untersucht wurden, die . bereits vorhandenen Artenschutzkonfl ikte ausreichend Hinweis 
darauf geben, dass mit erheblichen Auswirkungen auf windkraftsensible Tierarten zu 
rechnen ist. Eine Ausweisung von Konzentrationsflächen ist generell zu versagen. 

Anmerkungen zu E ignungsflächen 

Eignungsfläche Pferdsfeld 

Rotmilan 

Hier g ibt es unterschiedliche Aussagen zu Rotmi lanvorkommen (Erläuterungsbericht vs. 
Zusammenfassung avifaunistische Gutachten). Grundsätzlich hat dieses Gebiet eine hohe 
Bedeutung als Lebensraum für den Rotmilan. Wie bereits dargelegt, sind wetterbedingt die 
LUWG Artdaten 2013 nicht ausreichend für eine umfängliche Bewertung des 
Artenschutzkonfl iktes. 

Weitere Brutvögel - Schwarzmilan, Wespenbussard, Rohrweihe und Wiesenweihe 

Eine vollständige Brutvogelerfassung für d iesen Planstandort fehlt in den Unterlagen. Es 
finden sich ebenfalls keine Untersuchungen zu anderen windkraftsensiblen Vogelarten,  wie 
z .B .  Schwarzmilan und Wespenbussard, wobei h ier auch auf die wahrscheinl ich 
unzureichende Untersuchung von weiteren Horststandorten (siehe oben) h inzuweisen ist. 



 

Uns l iegen I nformationen von der Bürgerinitiative Pferdsfeld vor, dass über die in diesen 
Unterlagen aufgeführten Horste weitere Horststandorte dokumentiert wurden.  Es ist von 
weiteren windkraftsensiblen Großvögeln auszugehen, d ie großräumig einschließlich des 
Gebietes Zollstock ihr Lebens- und Jagdhabitat dort haben. Die Bürgerinitiative Pferdsfeld 
wird hierzu eine umfängliche Stellungnahme einreichen. Wir schließen uns dieser 
Stellungnahme vollumfänglich an und machen uns d iese zu eigen. Zur Erhaltung und 
Sicherung dieses Lebenshabitates ist das Gebiet großräumig von Windenergieanlagen 
freizuhalten und wegen hoher Artenschutzkonfl ikte aus dem Flächennutzungsplan 
rauszunehmen. 

Wir verweisen vorsorgl ich auf artenschutzrechtliche Konfl ikte und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen u .a .  aus den Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(Verstoß gegen die dort aufgeführten Verbotstatbestände) sowie dem 
Umweltschadensgesetz. 

Fledermäuse 

Der Planer schreibt: "Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis; dass sich der geplante 
Windpark in einem für Fledermäuse wertvollen Funktionsraum (Nahrungshabitat) befindet. 

Beeinträchtigung von Funktionsräumen sowie Kollisionsopfer in Anzahl können durch die 

vorliegende Untersuchung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Bei dem Vorhaben der 

Errichtung von dreizehn Anlagen handelt es sich demnach um einen Eingriff, bei dem 

erhebliche Beeinträchtigungen ohne Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie 

angemessene Ausgleichsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Für das 

Vorhaben kann somit aus artenschutzrechtJicher Sicht unter der Maßgabe der Durchführung 

von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zur deutlichen Verringerung der 

Kollisionsrate sowie der schonenden Umsetzung der Ausführungsplanung und damit der 
Vermeidung von Verlusten potenzieller Quartierbäume insgesamt eine Verträglichkeit 

hinsichtlich des Fledermausschutzes herbeigeführt werden" 

Es handelt sich um einen massiven Eingriff in d ie Lebens- und Nahrungshabitate der · 
unterschiedlichen Fledermausarten.  

Der Untersuchungsumfang sowie die Untersuchungsmethodik wurden nicht dargelegt, daher 
kann auch h ierzu keine Bewertung abgegeben werden. Generell haben wir es bei dem 
Plangebiet um erhebliche sich überlagernde Artenschutzkonflikte zu tun ,  daher sollte diese 
Konzentrationsfläche gänzlich aus dem FNP genommen werden. 

Die Rechtsverordnung des Naturparkes Soonwald-Nahe untersagt Windkraftanlagen in den 
Kernzonen. Die Kernzonen sind windkraftfrei zu halten. Der Naturpark - insbesondere die 
Kernzonen des Naturparkes - sind erforderl ich, um einen ausreichenden Schutz- und 



Erholungsraum für Mensch und Tiere sicherzustellen. Es gibt keine substanziellen 
Notwendigkeiten, d iese Fläche erweitern zu wollen . Wir lehnen Erweiterungen bis in die 
Kernzonen des Naturparkes Soonwald-Nahe ab. 

Eignungsfläche 03 Bad Sobernheim/Nussbaum - Kuhstäbel/Alter 

Hochwald/Beinharder Schlag 

Laut Artdaten 201 3 befinden sich nordwestlich der Eignungsfläche zwei 
Rotmilanvorkommen. Der Planer macht keine Angaben zu Abständen vom Horststandort 
zum Eignungsgebiet. Dies ist eine völlig unzureichende Darstellung des Konfliktpotentials 
Rotmilan. Eine aktuel le, objektive und angemessene Datengrundlage wird nicht dargelegt. 
Dazu werden Wildkatzenvorkommen erwähnt. Eine Wildkatzenuntersuchung wird in den 
Unterlagen jedoch nicht dargelegt. Weitere Untersuchungen haben umfänglich zu erfolgen, 
um die Umweltgefahren bewerten und die Verbotstatbestände aUsschließen zu können . 
Hierzu gehören auch Untersuchungen zum Fledermausvorkommen, aber auch Haselhuhn 
und Waldschnepfe. 

Genauso werden keinerlei Angaben zum Alter des Baumbestandes gemacht. Alte 
Baumbestände (Laubholz ab 1 20 Jahre) sowie besonders struktur-, totholz- und 
biotopbaumreiche (Laub-)Wälder haben per se eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung. 
In diesen Gebieten sind Windenerg ieanlagenlaut "Naturschutzfachl icher Rahmen" nicht 
zulässig . .  

Das gesamte Gebiet ist von seiner Biodiversität so hochwertig einzuschätzen,  dass d ieser 
Lebensraum dringend erhalten bleiben muss. 

Eignungsfläche 04 Odernheim - Moorplacken 

Auch hier handelt es sich hauptSächlich um zusammenhängende Laubwaldflächen. Es gibt 
keine Angaben über das Alter der Bäume. Auch die vom Planer bezeichneten "älteren 
Laubbäume wie Spitzahorn, Une und Robinien , . . .  " sind altersmäßig nicht bewertet. 

In  der Zusammenfassung der avifaunistischen Gutachten wird für dieses Gebiet ein 
Gutachten von 2008 aufgeführt. Dies ist für eine Bewertung völlig veraltet und unzureichend. 
Eine aktuelle, objektive und angemessene Bewertung von Natur- und Artenschutz erfolgt 
nicht. Der Planer nennt zusätzlich vorliegende Rotmilanvorkommen des LUWG 201 3, 
al lerdings mit dem Hinweis, dass diese sich außerhalb des 1 .000 Meter-Radius befänden. 
Wir weisen nochmal darauf hin, dass der "Naturschutzfachl iche Rahmen" und das 
Helgoländer Papier als einschlägige Fachkonvention beim Rotmilan ein Mindestabstand von 
1 .500 Metern von der Brutstätte vorsieht. Sollten sich die Horststandorte innerhalb  dieses 
Radius befinden , so ist d ieser Standort in Gänze abzulehnen. Zusätzlich überlagert sich 



 

dieser Artenschutzkonflikt mit einem Uhu-Vorkommen und anzunehmenden weiteren noch 
nicht kartierten Horsten von Großvögeln.  Dies a l les mit dem Hinweis, dass zum 
Brutvogelvorkommen keine aktuellen und umfänglichen Untersuchungen vorliegen und wir 
daher aus Vorsorgeaspekten das Vorkommen von windenerg ieanlagengefährdeten 
Vogelarten noch höher ansetzen müssen. 

Es fehlen aktuelle und umfäng liche Untersuchungen zu Brutvögeln insgesamt. 
Zusätzl ich befindet sich die Fläche in einem 5 km Prüfbereich der Klosterruine 
Disibodenberg , auf das wir unter "Schutzgut Landschaft" näher eingehen werden. 

I nnerhalb des 500 m Radius befinden sich geschützte Biotope. Da die Natur nicht an 
Schutzgebietsgrenzen aufhört, sind wertvolle Lebensräume und die dort lebenden Arten 
auch außerhalb von Schutzgebieten zu schützen. Ein verantwortungsvolles Planen sollte 
daher F lächen außerhalb von Schutzgebieten berücksichtigen, in denen gefährdete Arten 
und hochwertige Biotope n icht vorkommen oder die schon anthropogenen Störungen 
ausgesetzt sind. 

Zusätzlich führt der Planer noch auf, dass die Eignungsfläche innerhalb eines regional bis 
europaweit bedeutenden Wanderkorridors für Arten des Waldes befindet. Eine Untersuchung 
von Luchs und Wildkatze erfolgt bisher n icht, ist jedoch zwingend erforderlich. 

Nörd lich verläuft eine Verdichtungszone des Vogelzuges. Eine aktuelle Untersuchung liegt 
h ierfür nicht vor. 

Wir halten eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet "Nahetal zwischen Simmertal und Bad 
Kreuznach" für zwingend erforderlich , gebotener wäre es allerdings aufgrund der hohen 
Artenschutzkonfl ikte, das gesamte Gebiet als nicht geeignet einzustufen. Wir lehnen diese 
Fläche als Eignungsgebiet für Windkraft ab. 

Eignungsfläche 06 Odernheim/Staudernheim 

Laut Planer l iegt d iese E ignungsfläche außerhalb des Prüfbereiches vorhandener 
Gutachten. Wir halten es. nicht für ausreichend, angrenzende Gutachten als Hilfestel lung 
artenschutzrechtlichen Bewertung zu verwenden. Aufgrund feh lender Daten und aufgrund 
der Nähe zum FFH-Gebiet (OE 621 2-303) halten wir zumindest eine FFH-VP für erforderl ich. 

Eignungsfläche 07 Lauschied 

Auch hier sind Untersuchungsdaten von benachbarten Gebieten als Hi lfestel lung für eine 
Bewertung herangezogen worden. Eine aktuelle, das Gebiet betreffende Untersuchung der 
Brutvögelvorkommen und Vorkommen von Fledermäusen l iegt nicht vor. 



 

Ein Rotmilanvorkommen It. Karte der SGD von 201 0  befindet sich innerhalb des 
Schutzradius von 1 .500 Meter. Hinzu kommt eine Verdichtungszone des Vogelzuges nord
bis nordwestlich der Eignungsfläche. H insichtlich des Konfliktpotentials kann diese Fläche 
erst bewertet werden, wenn im Rahmen der Flächennutzungsplanung ausreichende Daten 
zur Bewertung des Konfliktpotentials vorgenommen wurde. Der Brutstandort l iegt innerhalb 
des 1 .500 Meter Schutzradius. Wir lehnen die Eignungsfläche ab. 

Aufgrund fehlender Daten und aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet (OE 621 2-303) halten wir 
zumindest eine FFH-VP für m indestens erforderlich. 

Eignungsfläche 08 Bärweiler, Lauschied 

Der Planer schreibt, dass d iese Fläche an einem funktionalen Schwerpunktraums 
windkraftsensibler Vogelarten liegt. Es werden Rotmilanvorkommen vermutet. H inzu kommt 
ein regional- bis europaweit bedeutsamer Wanderkorridor für Leit- und FFH-Arten wie Luchs 
und Wildkatze. Untersuchungen l iegen nicht vor. Gemäß Unterlagen kennzeichnete das 
LUWG 201 3  Brutstandorte vom Rotmilan nahe der E ignungsfläche, diese wurden vom 
Gutachter nicht bestätigt. Der Planer beschreibt das Konfl iktpotential h insichtlich eines 
Schwarzstorchhorstes mit einem Abstand größer als 1 . 700 Meter als gering. Der genaue 
Abstand wird nicht genannt. Wir weisen vorsorglich darauf hin,  dass der Schutzradius von 
3.000 Meter zwingend einzuhalten ist. 

Mindestens sind aktuelle und vollumfängliche Untersuchungen durchzuführen. Die 
Gutachten aus 201 3  (Begehungen schon früher) erfül len die Kriterien bezüglich Aktualität 
nicht. E ine Ausweisung dieses ' Gebietes als Eignungsgebiet ist aufgrund der sich 
abzeichnenden Artenschutzkonflikte abzulehnen. 

Eignungsfläche 10 Kirschroth/Merxheim - Limbaeher Höhe 

Auch h ier werden Rotmilanvorkommen genannt, ohne · den genauen Abstand mitzuteilen. 
Sollte der Rotmilanhorst unterhalb der 1 .500 Meter Mindestabstand l iegen, so ist dieser 
Standort abzulehnen. 

Die Artenschutzkonfl ikte - Schwerpunktraum von Windenergieanlagensensiblen Vogelarten, 
direkt in einer Verdichtungszone des Vogelzuges, bedeutsamer Funktionsraum 
Windenergieanlagensensibler Fledermäuse und europaweit und regional bedeutsamer 
Wanderkorridor für Luchs, Wildkatze und Rothirsch überlagern sich derart, dass 
grundsätzlich dieses Gebiet als Eignungsgebiet abzulehnen ist. 



Wir haben kein Verständnis, dass überwiegend alle Eignungsflächen mit den vorhandenen 
und sich überlagernden Konflikten hinsichtlich Artenschutz überhaupt noch in die Offen lage 
gehen. Dies erachten wir auch rechtl ich als sehr fragwürdig.  Alle Eignungsflächen lehnen wir 
grundlegend ab. 

Alle Flächen sind aus der Planung rauszunehmen. Es ist nicht akzeptabel ,  dass bei den 
erkennbaren Artenschutzkonfl ikten ggf. Flächen als sog. "Weißfläche" gem. § 5 ( 1 ) ,  Satz 2 
BauGB dargestellt wird. Wir haben für viele Windenerg ieanlagensensiblen Vogelarten, für 
die Fledermäuse, für Zugvögel und Leitarten wie die Wildkatze eine hohe gesellschaftl iche 
Verantwortung. Bei al len FFH-Arten g i lt bezüg lich des Erhaltungszustandes n icht nur das 
Verschlechterungs-, sondern ein Verbesserungsgebot. D .h .  wir haben Sorge dafür zu tragen, 
dass wir Lebensräume erhalten und entwickeln ,  indem die (lokalen) Populationen gestärkt 
werden. Bei al l den vom Planer jetzt schon dargelegten Konflikten ,  sind alle aufgeführten 
Eignungsflächen als n icht geeignet aus der Planung zu nehmen. 

. 

Wasserschutzzonen 1 1  

Wasserschutzzonen " wurden nicht erkennbar gewertet; Der Planer führt diese in  seinen 
Bewertungen nicht auf, obwohl der Bau von Windenergieanlagen in Wasserschutzzonen " 
grundsätzl ich nicht möglich ist. Die fehlende Darlegung der Wasserschutzzonen I I  sind zu 
kritisieren. Es fehlen hydrologische Gutachten, auf denen erst EntSCheidungen für 
Eignungsgebiete aufbauen können . 

Landschaftsschutz, Landschaftsbeeinträchtigungen . 

Alle Eignungsflächen greifen in naturnahe oder kulturell harmonisch gewachsene und relativ 
von I nfrastruktur unzerschnittene Flächen ein ,  die bisher keiner nennenswerten Vorbelastung 
unterl iegen. Auch der Biotopverbund wird auf al l  diesen Flächen massiv beeinträchtigt (in 
oder nahe zu den Achsen des landesweiten Biotopverbundes). Dies widerspricht den 
Kriterien selbst zur Ausweisung von Windenergieflächen . 

Die Realisierung der Flächen würde explizit den in den Planunterlagen selbst formulierten 
Ziele gegen überstehen und diese verhindern - Zitat aus den Planunterlagen: 

"Unzerschnittene Räume sollen erhalten werden, Ausflugsbereiche für Zecke der 
landschaftsbezogenen Erholung sollen erhalten bleiben, besonders Gewicht für Schutz des 
Landschaftsbildes". 

All das würde zerstört. 

Zum Landschaftsbild wurden in den Plänen viel zu wenige Sichtachsen analysiert. 
Angesichts der immensen Bedeutung des Landschaftsbildes gerade auch für den Tourismus 
in d iesem Raum ist das völlig unzureichend. Wir fordern mehr und seriösere 
Landschaftsbildanalyse von viel mehr Punkten und verschiedenen Höhen, von Freiräumen 



 

und Siedlungen aus. Nach unserer intensiven Regions- und Landschaftskenntnis sind 
schwerwiegende Beeinträchtigungen des ganzen Raumes offensichtlich, sogar auf die Stadt 
Bad Sobernheim in Tallage. Das g i lt bereits für jede der vorgelegten Eignungsflächen und 

. erst recht in ihrer Summe. 

Eine eventuelle Bedrängungslage für (Teile der) Bevölkerung wurde in den Sichtachsen nicht 
projektiert, sondern nur - und das wie aufgezeigt unzulässig beschönigend - von wenigen 
touristischen Punkten. Auch eine Analyse für d ie Streusiedlungen fehlt; die Menschen dort 
bleiben unberücksichtigt. Das ist keine genehmigungsfähige Grundlage !  

Die Abstandsvorschläge sind viel zu  klein. Das bezieht sich sowohl auf die Abstände von 
möglichen Großwindanlagen durch den ganzen Raum,  aber auch auf d ie Abstände der 
einzelnen Planflächen zu den Siedlungen. 500 m oder 1000 m zu Einzelgehöften sind 
angesichts der Dimension und negativen Wirkung moderner Großanalgen nicht akzeptabel .  

Die Eignungsflächen nördl ich der Nahe liegen al lesamt mitten im Naturpark Soonwald-Nahe. 
Unter den skizzierten Aspekten wären auch deren Ziele massiv beeinträchtigt. Und die 
Flächen südlich der Nahe sind weithin sichtbar, l iegen am Rand des Naturparkes und 
beeinträchtigen ihn und auch seine Ziele. 

Im Bereich Moorplacken können aufgrund seiner Lage und Geschichte Hügelgräber und 
keltische Siedlungsreste l iegen. Darüber macht das Gutachten keine Angaben. Wir fordern 
eine Untersuchung und Schonung d ieser Bereiche. Genauso ist in den Unterlagen nichts 
über weitere archäologischer Funde auch in anderen Gebieten zu lesen. Es ist bekannt, 
dass diese gesamte Region für die Kelten ein regional bedeutsames Zentrum war. Neben 
Hügelgräbern sind auch Hei l ige Plätze von Keltenkennern genannt worden. Hierzu finden 
sich in den gesamten Planungsunterlagen keine Angaben. Genauso gibt es eine 
Römerstraße. Weitere röm ische Überreste sind von Kulturhistorikern genannt worden. Der 
Erläuterungsbericht führt d ies n icht auf. 

Zusammenfassung 

Ein umfangreiches U mweltgutachten (UVP/UVS) ist aus unserer Sicht unerlässl ich . 
Vol lumfängliche Untersuchungen h insichtlich Brutvögeln,  Leitarten, Fledermäusen - auch 
unter Einbezug der Auswirkungen auf angrenzende Biotope, Landschaftsschutzgebiete , 
FFH- Gebiete- sowie unter Einbezug der Auswirkungen auf die Erholungsfunktion der 
Bevölkerung und den Tourismus für die gesamte Region - sind h ierbei zwingende 
Bestandteile eines umfängl ichen Umweltgutachtens. 

Die Bewertungen der Planer sind nicht nachvollziehbar. Ausführliche Erläuterungen oder 
Darlegungen ' des Planers erfolgten n icht. Die zur Bewertung erforderlichen Gutachten und 
Datengrundlagen wurden nicht zur Verfügung gestel lt .  Al le vom Planer aufgeführten 



 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in Frage 
zu stellen und werden von uns abgelehnt. 

Die Ausweisung aller Eignungsflächen zur Nutzung der Windenergie durch die 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim sind dem Grunde nach abzulehnen. 

Bei Betrachtung der Gesamtplanung muss von zielorientierter und abwägungsfehlerhafter 
Planung ausgegangen werden. Öffentliche Belange - insbesondere naturschutzrechtliche 
Belange werden nur unzureichend dargelegt, bleiben ungeprüft (siehe Urteil 
Verwaltungsgericht Magdeburg (Az. 2 B 278/1 2 MD) vom 1 3.09.201 2). Dies ergibt sich 
eindeutig aus den Begründungen und dem Ergebnis der Planung. Diese Vorgehensweise ist 
in höchstem Maß rechtsfehlerhaft. 

Dies g ilt für die gesamten Ausführungen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, Teilfortschreibung Windkraft. Ein Normenkontroli
verfahren behalten wir uns ausdrücklich vor, sol lte es zu einer positiven Beschlussfassung 
zur Fortschreibung der Flächennutzungspläne durch die Verbandsgemeinde Bad 
Sobernheim kommen . .  

M it fr undlich rüßen 

Anlage 
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Anmerkung 

Die inhaltliche und textl iche Auswertung der in der vorliegenden Stellungnahme zitierten 
wissenschaftl ichen Literatur (mit Ausnahme zum Thema Vogelzug) erfolgte durch Konstantin 
Mül ler, Dipl .  Biologe (56477 Rennerod). 



Die Auswertung der wissenschaftl ichen Quellen und die Ausführungen zum Thema Vogelzug 
wurden von Antonius Kunz, Ornithologe (57645 Nister) erstellt. 

Planungsunterlagen 

Planung von Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Hachenburg 

Begründung zum 2. Nachgang zur 2 .  umfassenden Teilfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes, Teil B der Verbandsgemeinde Hachenburg 
(Westerwaldkreis) [Fassung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) Bau GB]; erstellt durch 
Schmidt Freiraumplanung (Dipl . - Ing .  Stefan Schmidt, Friedrichstraße 4 ,  57627 
Hachenburg) ;  Stand: Jul i  201 5  
Flächennutzungsplan gem. § 3 (2) in Verbindung mit § 4 (2) BauGB zum 2. 
Nachgang zur 2 .  umfassenden Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teil 
B; erstel lt im Auftrag der Verbandsgemeinde Hachenburg durch Schmidt 
Freiraumplanung (Dipl . - Ing .  Stefan Schmidt, Friedrichstraße 4, 57627 Hachenburg); 
Stand: Jul i  201 5  
Herbstvogelzug- und Fledermauserfassungen in den Jahren 201 2-201 3, 
Artenschutzrechtl iche Einschätzung von geplanten Windenergievorrang-(Sonder)
flächen; angefertigt durch Grontmij GmbH (56068 Koblenz) im Auftrag der 
Verbandsgemeinde Hachenburg ;  Bearbeitungszeitraum Januar 201 2 - Jul i  2014  
(Stand: 3 1 . 07.20 1 4) 
Lage von geprüften Windkraftflächen in der Verbandsgemeinde Hachenburg - Karte; 
angefertigt durch Grontmij GmbH (56068 Koblenz) im Auftrag der Verbandsgemeinde 
Hachenburg ;  September 201 4  
Natura 2000-Vorprüfung, Vogelschutzgebiet "Westerwald"; geplante 
Windenerg ievorrangflächen in der Verbandsgemeinde Hachenburg ; angefertigt durch 
Grontmij GmbH (56068 Koblenz) im Auftrag der Verbandsgemeindeverwaltung 
Hachenburg ;  Stand: 3 1 .07. 1 4  
Natura 2000-Vorprüfung, Vogelschutzgebiet "Westerwälder Seenplatte"; geplante 
Windenergievorrangflächen in  der Verbandsgemeinde Hachenburg ;  angefertigt durch 
Grontmij GmbH (56068 Koblenz) im Auftrag der Verbandsgemeindeverwaltung 
Hachenburg ;  Stand: 3 1 .07. 1 4  
Raumnutzung von Rotmilan und Schwarzstorch , Artenschutzrechtliche E inschätzung 
von geplanten Windenerg ievorrangflächen; angefertigt durch Grontmij GmbH (56068 
Koblenz) im Auftrag der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg ;  
Bearbeitungszeitraum März 201 2  - April 201 4  
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umfassenden Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes Teil B der 
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Freiraumplanung (Dipl . - Ing .  Stefan Schmidt, Friedrichstraße 4, 57627 Hachenburg) ;  
Stand: Jul i  201 5  
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" Herrn Christi"n Schick 
Marktplatz 11. 
55566 aad S0bernheim 

Stellungnahme NABU Rheinland Pfalz zur Fortschreibung des 
Flächennut�,ungsplans derVerbandsgemeinde Bad Sobernheim 

a) Sqchlicher Teilfläcnenn,uaungsphlll "Windenergie" 

sehr geehrter Herr Schick, geehrte Damen und Herren, , 

" \ 

vielen Dank für die Möglichkeit zum Fortschreibung des Flächennutzungsplanes r;ler 
Verbandsgemeinde Bad S0bernheirn Stellung zu nehmen, Namens und im Auftrag 
des mächte ich dies im Folgenden'tun: 

,Allgemein; 

Der hat sich bereits bei der Teilfortschreibung des LEP IV 
gemeinsam mit allen anderen anerkannten Naturschutzverblinden rur eine Planung 
des Ausbaus der Winclenergie in Rheinland-Pfalz auf Ebene der Regionillen 
Planungsgemeinschaften ausgesproc;hen. I.ediglich Fläche. und Fläche 8 der von 
Ihnen gepl�nten Eignungsflächen finden sich

'
auch im regionCllen 

Raumördnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinhessen·Ni'lhe wieder. A,I/e 
Flächen außerhalb dieser aus dem regionalen Raumordnungsplan stammenden' 
Flächen lehnen wir daher schon aufgrund der falsc;hen Planungsebene a�, 
Hauptgrund hierfur ist, dll.5S insbesonden� überregionale faktoren Cluf �bene �er 
Flächennutzungsplanu'ng nicht ilusreic;hend berückSichtigt werden können. 
l"Iiotopvernetzungsstrukturen' und WiJdtierkorridore werden dClher üblicherweise auf 
üb,erregionaler Ebene geplant. Dies wird von der FlächennutzlJngsplanung leider nur 
unzureichend aufgegriffen , 

Gerade für den Voge llug ist das Nahel<lnd von herausragender aedeutung. Im 
regionalen Raumördnungspla'n wurden diese Korridore daher ursprünglich 
weitgehend freigehalten, Leider wird dem im neuen Flächennutzungsplan der VG 
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6ad Sobernheim nun keine Rechnung mehr getragen. Dies lehnen wir entschieden 
ab. 

Oie VG aad Sobernheim hat bereits 'durch ihre vielseitige Landschilftsstruktur einen 
besonderen Wert für die Artenvielfalt. Oie \..age im Nahetalgibt ihr zusätzlich eine 

, besonder� Bedeutung. Penn einerseits ist das Naheland ein wichtiger 
. Zugvogelkorridor, andererseits dienen 'die L.anelschaftselemente der VG auch als 
Verneuungsachs� zwischen dem Nordpfälzer Bergland und dem HunsrückJ 
Soonwald. Nicht umsonst sind große Teile derVG als'Vogelschuu-, b:zw. FHH· 
Gebi,et ausgewiesen. Pa fast alle Eignungsflächen unmittelbar an Natura �ooo
Gebiete angrenzen, ist eine entsprechende Verträglichkeitsprüfung vor Abschluss 

, der Planul1g erforderlich. Dieser Gesamtverantwortung wird im vorgelegten 
Flächennutzungsplan nicht ausreichend Rechnung getragen. 

�s bleibt auch fesauhalten, dass die faunistischen Gutachten, die dem FNP zu 
Grunde gelegt wurden, großteils'Vera,ltat sind. Patengrundlagen aus den Jahren 
2010 und 2oll,sind abzulehnen, auch Gutachten aus dem Jahr 20:1,2 sind mehr 
, grenzwertig. Pie Flächennutzungsplanung kann hier auch keinesfi!llls losgelöst von 
der späteren immissionss�hut�rechtlichen Geneh�igung 9(!sehen werden, da eine 
Eignungsfläche in gewisser Wf!ise bereits ein Vorentscheid für eine $p�tßre 
Genehmigung ist. �s ist dah!'!r abzulehnen, Eignu�gsflächen auf Basis von veralteten 
Daten ausluweisen und es ist ilb.lulehnen Flächen auszuweisen, bei denen bereits 
jetzt klar ist, dass eine BimSen-Genehmigung k(!inesfaHs erteilt werden kann. 

Im Folgenden wolten wir auf die einlelnt:!n Flächt:!n genauer eingehen: 

EigrumQsflä,he 1; 

, Zu der Flacht:! liegt eine umfassende Dokumentation von Neststandorten und 
Horstbäumen der Bürgerinitiative "Gegen Wind Pferdsfeld e.V." vor. Im Einzelnen 
wird hier auf diese Dat@n nicht eingegangen, da der Bericht der I<reisverwaltung 
bereits beka nnt ist und von der aürgerinitiative vermutlich entsprechend vorgelegt 
wird. Diese' Daten liegen auch dem NABU vor, auch wir konnten uns von einigen der 
Horste vor Ort selber ein Bild verschaffen. Insbesondere die Vorkommen von 
Schwarzstorch ond Rotmilan sind hier dringend intensiv zu prüfen. Die Taburildien 
sind strikt einzuhalten. Ohne eine umfass,t:!nde Raumnuuungsanalyse dieser 
vorkommenden Arten ist die Fläche abzulehren. 

Des Weiteren befindet sich die Fläche innerha Ib des Vogellugkorridc;>rs. �ine weitere 
, Beeinträchtigung des Vogellug�5/ der aufgrund von kumulativen Wirkungen aller 

be�ehendt:!n und geplanten WEA im Naheland entstehen würdet ist ablulehnen. 
Ohne ein Gesamtkonzept für diesen sensiblen Bereich ist die Nutzung für Windkraft 
abzulehnen. 
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EiSlll.!D9stJäcb!! 3: 

Auch hier liegen <analog zur Fläche 1) Horstfunde von Rotmilan und anderen Arten. 
vor. Zudem wurde (!rst letzte Woche ein Uhu nahe Monzigen gesehen. Es ist daher 
dringend �u überprüfen/ wo der Uhu seinen Brutplatz hat. Alle Ta�uradien die das 
"Helgoländer Papier" der Vogelschuuwarten lIorsieht/ 5ind �wi"gend einzu halten. 

An diesem Standort ist zudem zu beachten, dass auch die die VG ·Rüdesheim 
unmittelbar anschließend eine Eignu�95f1äche plant. Kumulative Wirkungen eines 
dann möglichen sehr großen Windpark$ sind lu berück�lchtlgen und kritisch zu 
prüfen. 

. 

Grundsätzlich liegtdie Fläche zudem innerhalb des hochsensiblen 
Vogelzugkorridors un� ist schon daher abzulehnen. 

. . 
Die I::ignungsfläche am Moorplacken lehnen wir entschieden ab. Oie Ausweisung 
einer Eignungsfläche an dieser Stelle ist kaum nachzuvollziehen. Im unmittelbar 
angrenzenden Offenland befindet sich bereits ein mit über 20 WEA sehr großer 
Windpark. Dieser wird auch stetig ausgebaut und leistet sicher einen erheblichen 
Beitrag zur Energiewende, Trott der bereits durch diesen Wind park 
hervorgerufenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist er 
weitestgehend akzeptiert. VÖllig unverständlich sind daher die 6estrebungen nur 2 
Kilometer entfernt einen Windkraftsta ndort inmitten eines noch sensiplen 
Waldgebietes auszuweisen. Aus unserer Si"cht wiederspricht dies schon 

grundsätzlich dem Ziel �es /..I:P IV eine Konzentration von WEA zu erreichen. Daraus 
abgeleitet stellt sich letztlicn die Frage; ob solch eine Fläche überhaupt noch dem 
allgemein öffentlichen Interes$i dient. Die Energiewencle wird vom NABU 
unterstützt und als öffentliches' Interesse akzeptiert, der bestehende windpark auf 
der "Lettweiler Höhe" erfüllt für diesen Höhenzug und die Region bereits einen 
beträchtlichen Anteil dar�tn. Eine gestückelte weitere Ausweisung von Flächen auf 

diesem Höhenzug ergibt daher auch im Sinne der Energiewende und eines 
gest!!uerten Auspaus der Windenergie überhaupt keinen Sinn. Ob elie Tatsache, 
dass die OG Odernheim nicht finanziell am Win.dpark der lIL.ett�eiler Höhe" . 
partizipiert der eigentliche Grund:für diese Fläche ist,: kann hier vermutet werclen. 
Dem.allgemeinen. öffentlichen Interesse dient die Fläche in solcher Nähe zu einem 
sehr großen Windpark jedocn mit Srcherheit nicht. 

Auch naturscnutzfachlich ist der Moorplacken als Eignungsfläche abzu lehnen: 

Angrenzend an das Gebiet ist ein seit Jahren tradierter .uhu-Srutplatz. i:igene 
aeobachtungen zeigen/ dass auch der Moorplacken als Lebensraum für den Uhu 
dient. Auch pesteht in Q!!m Bereich eine hohe Dichte an Ratmilanen. Hier kannten 
zur a.rutzeit bei der Heuernte schon a Rotmiiane gleichzeitig bei der Jagd ü�er· 
einzelnen flächen nahe dem Neudorferhafbeobachtet werden. 
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Zudem be5teh�n Vorkommen des l1aselhuhns, die bislang gar nicht berücksichtigt 
sind. 

Auch die Einschätzun.g, der Wald habe eine untergeordnete Bedeutung für 

Fledermäuse kann überhaupt nicht entspro.::hen werden: 

o"er Bauwald (mit Moorplacken) ist die Verbindungsachsl'! dßr heiden großen 
Winterquartiere im Naheland und der Nordpfalz; dem l.emberg und dem 
MoscheIlandsberg (beides FFH-Gebiete). Schon allein daclurch besteht eine 
besondere Bedeutung dieses Waldes für Fledermäuse. Eine negative 
Beeinträchtigung beider,FFH-G,ebiete kann keinesfalls ausgeschlossen werden. Im 

, Wale! selber und in der unrnittelbaren Umgebung sind die Anhang II·Arten 
Bßchsteinfledermaus und Großes Mausohr nachgewiesen. Außerdem g ibt es 
Vorkommen von BreitflügelfledermausJ Abendsegler, Zwergfledermaus, 

, Langohrfledermäusen, Bartfledermäusen und weiteren Arten. Ein purchz\lg von 
Rauhhautfledermäusen und Großen Abendseglern ist wahrscheinlic:h. Auch ein 
Durchzug der Zweifarbfledermaus ist, gut möglich, da der EIereich nahe an 
bekannten Durchzugsräumen (Nahetal, Aisenztailliegt. Auch galt der Bereich 
historisch 11 Is bedeutsam für die Große Huft'!isennast'!. 

Der Wald selber ist nicht nur von haher ßedeutl1ng für waldbewohnende Arten, �uch 
die'Zwergfledermäuse der umliegenden Dörfer jagrm hier. Insbesondere die 

' 

Waldwege ,aber auch die z1,Ihi reichen Lichtungen im Waldwerden mit hoher 

Inteti'sität genutzt. ,Durch das Schaffen neuer Lichtungen durch WEA würden die 
Tiere regelrecht zu den'Anlagen hingeführt. Die nächstgelegene 

. Wochenstubenkolonie ist keinen Kilometer vom geplanten Standort entfernt. 
Abschaltungen können einen solch sensiblen Bereich keinesfalls fürWindkraft 
ermöglichen� 

, 

Der Druck auf die dortig!e Fauna ist aufgrund des vorhandenen Windparks bereits ' 
groß, vor allem die Greifvögel aber auch die Fledermäuse sind bereits 
beeinträChtigt. Eine weitere Beeinträchtigung ist daher zwingend zu abzulehnen. ' 

Eignungsfläch@ z: 

Aufdieser Fläche liegt ein aeweisfoto einer Wildkatze vor. Aufgrund der 
Gesamtbedeutung der VG als Vernetzungskorridor auch für Wildkatzen, ist die§ 
eingehend lU prüfen. Die Taburadien zu den kartierten Rotmilanen Sind nvingend 
einzuhalten. Durch die Nähe 2um FFH·Gebiet ist eine FfH-Verträglichkeitsprüfung 

zwingend erforderlich. 
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Eignungsflikbeß.:. 

Diese Eignungsfläche ist bereits mit Windenergieanlagen Überpli'lnt. Eigentlich 
hätte sie aufgnmd de�.5chwarz5torch\lorkommens bei Hundsbach und der 

_ Rotmilanvorkommen ausge$chlossen werden müssen. 

Eignungsfläche 9: 

Die Fläche ist 8L1fgrund der Rotmilan- und SChwal'lstorchvorkommen _ 

abzulehnen. -Insbesondere der Schwal'2:storch ertährt Qurch Fläche 8 bereits 
eine starke Beeintrllchtigung. Eine weitere Beeinträchtigung ist abzulehnen. 

WejßfIAchen: 

Die an die Eignungsflächen anschließenden Weißflächen lehnen wir strikt al:l. 
Sie werden aufgrund von besonderen Anvorkomrnen nicht als 
Eignungsflachen ausg6wi6sen und befinden sich in der. Regel innerhalll . 

geltender rabubereiche windkraftsensibler Arten. Es ist nicht nachvoliliehbar. 
warum sie daher als Weil!f1äche uM nicht als A.usschluss definiert sind. 

FOr Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Vertilgung 

Mit freundlichen Grüßen 
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Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) VG Bad Sobernheim 
Az: Amtsblatt Bad Sobernheim Nr. 10; LJV-Nr.: 15/L-177/2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach eingehender Prüfung, bestehen gegen die im Betreff genannte Maßnahme seitens des 
Naturschutzobmanns der KG Bad Kreuznach erhebliche naturschutzfachliche Bedenken. 

Im Wesentlichen gehen wir Teilflächennutzungsplan "Windenergie" ein. Hier sollen Vor
rangflächen für die Windenergienutzung ausgewiesen werden. Für die anderen Teilaspekte 
des FNP werden wir im Rahmen der Bebauungspläne Stellung nehmen. 

Grundsätzlich sieht der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz (LJV) die Nutzung von regene
rativen Energien als wichtig und notwendig an. Gerade im Hinblick auf die Endlichkeit 
fossiler Brennstoffe, aber auch im Hinblick auf die Umweltproblematik bei der Verbren
nung fossiler Brennstoffe, ist die Erforschung und der Ausbau von regenerativen Energie
quellen unerlässlich. 

Die Datengmndlagen in dem beigefugten Standortkonzept sind nicht ausreichend konkret 
bzw. nicht aktuell. Wir sehen die Notwendigkeit zusätzliche Datenerhebungen zu folgenden 
Aspekten durchzuftlhren: 

Fledermausvorkommen in den betroffenen Laubwaldgebieten 
• Nahnmgshabitat des Schwarzstorches bis nach Oberhausen und Odernheim 

(Raumnutzwlgsanlayse ). 

• Haselhuhn im Bauwald. 
Zugbahn von (kleineren) Singvögeln entlang des Hagenbaches. 
Brut- und Nahrungshabitate von Uhu und Rotmilan. 
Wildkatzenvorkommen im Bauwald und Zollstock. 
Streifgebiet des Luchses im Nordpfalzer Bergland. 



Es soll auch in den Planungen berücksichtigt werden, dass das Gebiet des Bauwaldes 
(Moorplacken) bisher ein störungsarmes zusammenhängendes Waldgebiet ist. 

Die genannten Datengrundlagen sollen bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
erhoben und ausgewertet werden, um eventuelle artenschutzrechtliche Ausschlusskriterien 
zu erkennen. Die Prüfung soll nicht auf die Ebene der Bebauungsplanung abgeschichtet 
werden. 

Aus den vorgenannten naturschutzfachlichen Gründen lehnen wir die vorliegende Planung 
in der aktuellen Form ab. 

Die Unterlagen erhalten Sie zu unserer Entlastung mit gleicher Post zurück. 



Verbandsgemeindeverwaltung Bad Sobernheim 

Fachbereich 3 

Marktplatz 11 

55566 Bad Sobernheim 

12.4.2016 

Stellungnahme der zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan der 

Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, Themenbereich "Windenergie" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen sechs der "Eignungsflächen" machen wir Bedenken geltend. Wir gehen davon aus, 

dass eine Errichtung von Windenergieanlagen in diesen Flächen ausgeschlossen ist. Dies ist 

durch den speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG begründet. Insbesondere in 

der Fläche 4 "Moorplacken" schließen u. E. auch die Bestimmungen von § 15 Abs. 5 

BNatSchG die Errichtung von Windenergieanlagen aus. Die Bedeutung des Berges für Natur 

und insbesondere Landschaft ist so überragend, dass auch die monetären 

Kompensationsmodelle ungeeignet sind, einen gleichwertigen Ersatz zu bewerkstelligen; die 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind bei der Abwägung aller 

Anforderungen an Natur und Landschaft jedenfalls vorrangig gegenüber dem verschwindend 

geringen Beitrag, den Windenergieanlagen an dieser Stelle zur Erzeugung regenerativer 

Energie beitragen könnten. 
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Die Ablehnung der Flächen 1,3,4,7,8 und 9 begründen wir nachfolgend. 

• Die Fläche 1 greift nach Südwesten in die Oberhänge des nach Langental führenden 

schutzwürdigen Tals ein. 

• Die Fläche 3 greift im Osten in einen altholzreichen Buchenwald ein, der auch 

zahlreiche, vielfach alte Eichen enthält. Alte Laubwaldbestände sind von der 

Errichtung von WEA ausgeschlossen. Im Bereich der Fläche 3 ist vom Vorkommen 

besonders schutzrelevanter höhlenbrütender Vögel und von Fledermäusen mit 

Baumquartieren auszugehen. Der spezielle Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

verbietet die Inanspruchnahme der Fläche. 

• Die Fläche 4 "Moorplacken" würde zur Inanspruchnahme im Zentrum eines der 

größten Waldgebiete des Naheberglands führen. Der Bereich ist von alten, 

strukturreichen Wäldern mit besonders hohem Lebensraumpotential geprägt. Die 

faunistischen Untersuchungen stammen aus dem Jahr 2010 und sind damit veraltet; 

auf ihrer Grundlage kann keine Ausweisung der Fläche für WEA erfolgen. Es besteht 

ein hohes Lebensraumpotential für das Haselhuhn. Die Art ist aufgrund ihrer 

verborgenen Lebensweise nur mit gezielten Erhebungen mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Solche Erhebungen wurden nicht durchgeführt. 

Damit ist ein Vorkommen nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das 

Haselhuhn ist im Nahebergland mit einer im Rheinischen Schiefergebirge 

endemischen Unterart vertreten; Vorkommen dürfen auf keinen Fall beeinträchtigt 

werden. Die Art ist bekanntermaßen windkraftsensibel. Hinsichtlich der Fledermäuse 

werden in den Unterlagen keine Arten mitgeteilt. Das Vorkommen in hohem Maß 

schutzrelevanter Arten wie der Bechsteinfledermaus ist hinreichend wahrscheinlich. 

Die Errichtung von WEA auf dem Berg "Moorplacken" würde zu Quartierverlusten 

führen. Voraussetzungen für artenschutzrechtliche Ausnahmen sind nicht erkennbar. 

• Die Fläche 7 bei Lauschied grenzt unmittelbar an das FFH-Gebiet "Nahetal zwischen 

Simmertal und Bad Kreuznach" und das Vogelschutzgebiet "Nahetal zwischen 

Simmertal und Bad Kreuznach" . Auswirkungen auf die Schutzgebiete sind nicht 

vollständig auszuschließen. Grundlagen für eine Verträglichkeitsprüfung sind in den 

Unterlagen nicht enthalten; die Daten sind überdies zumindest teilweise nicht mehr 

hinreichend aktuell (aus dem Jahr 2011). Westlich und nördlich liegen Reste von 

Eichen-Niederwäldern, die für das Haselhuhn geeignet sein können; hierzu sei auf 

die Ausführungen zur Fläche 4 verwiesen. Auch das nahe Rotmilan-Vorkommen 

schließt die Errichtung von WEA auf der Fläche aus. 

• Die Fläche 8 bei Bärweiler ist wegen der nur 1,7 km betragenden Entfernung zu 

einem Brutplatz des Schwarzstorchs und des ebenfalls nahen Brutvorkommens des 

Rotmilans ungeeignet. 

• Die Fläche 9 östlich Limbach schließt in der Nordhälfte schutzwürdige Biotope am 

Schwarzenberg ein. Auf der Kuppe befinden sich Magerwiesen (FFH-Lebensraumtyp 

6510), der Wald am Hang ist ggf. als Lebensraum für das Haselhuhn geeignet. 

Zumindest kann ein Vorkommen mangels zielgerichteter Untersuchungen nicht 

ausgeschlossen werden. 
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Ein genereller Mangel in der Planung ist das Fehlen von Untersuchungen zu 

bodengebundenen Tiergruppen, die ggf. erheblich beeinträchtigt werden könnten. Hierzu 

zählen u. a. Wildkatze und Haselmaus. 

Für beide Arten sind nicht nur anlage- und bau bedingte Beeinträchtigungen hinreichend 

plausibel, sondern auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Einschränkung der 

akustischen Wahrnehmung von Beutetieren (Wildkatze) bzw. Gefahren (Haselmaus). 

Insofern ist die Entscheidungsgrundlage mangelhaft. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Verbandsgemeind����u� n� __ 

Verbandsgemeindeverwaltung 
8,6,0 SOBERNHEIM 

1 5. April 2016 
Marktplatz 11 
55566 Bad Sobernheim 

Abt.: . .. . . . .... � .. � . . . f.I/.. ��(� 
14.04.2016 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kehl, 
sehr geehrter Herr Schick, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Hiermit erhalten Sie die Stellungnahme der 
zu den beabsichtigten Eignungsgebieten 1 und 3, 

der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde 
Bad Sobernheim Sachlicher Teilflächenutzungsplan "Windenergie." 

Mit freundlichen Grüßen, 



( 

Verbandsgemeindeverwaltung 
BAD SOBERNHEIM 

1 5. April 2016 

Abt.: ...... 1.� ... �1. .. !.. 

Standortkonzept Windenergie der Verbandsgemeinde 
Bad Sobernheim Landkreis Bad Kreuznach 

Stellungnahme gegen den Sachlichen 
Teilflächennutzungsplan Themenbereich 

"Windenergie", Begründung gem. § 5 (5) BauGB 
Fassung für die Beteiligung nach § 3 (1) und 

§ 4 (1) BauGB Stand 23.02.2016 

Ippenschied, 14.04.2016 
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Einleitung: 

Die Stellungnahme beginnt nachfolgend mit einer chronologisch 
aufgeführten Bestandsaufnahme unserer Tätigkeiten seit 2011. 

Der sachliche Teilflächennutzungsplan Themenbereich "Windenergie", 
welcher von den Landschaftsarchitekten Gutschker und Dongus im 
Auftrag der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim am 23.04 2016 
vorgelegt wurde, macht es erforderlich, auf unsere seit 2011 
dokumentierten Einwände gegen eine Bebauung von WEA in unserem 
Naturpark Soonwald-Nahe hinzuweisen, sie sind Bestandteil der Genese. 

Die damalige Vorrangfläche 22 wurde von der Planungsgemeinschaft 
Rheinhessen Nahe für die Bebauung von WEA im Bereich 
Pferdsfeld/Eckweiler vorgesehen. Nach einigen Korrekturen hinsichtlich 
der Anzahl und der Positionierung von WEA wurde daraus die 
Vorrangfläche 18. und nach weiteren Modifikationen, wird diese heute mit 
der Zahl 17 beziffert. 

Die im Jahre 2011 aus Gründen des Denkmalschutzes veranlasste 
Reduktion der Vorrangfläche, sowie die Herausnahme der 
Konversionsfläche Flughafen Pferdsfeld, wegen des hierfür angewendeten 
Vetorechtes der Gemeinden Ippenschied, Daubach und Rehbach, 
relativierten unsere fortgesetzten Einwände vom Grundsatz her in keiner 
Weise. Ebenso löst die Einschränkung der Fläche auf Grund einiger 
Nestfunde nach Westen hin die hier existierende Gesamtproblematik 
nicht, welche wir seit fünf Jahren dokumentieren. 

Alle Aspekte unserer Einlassungen spiegeln sich nun in den kombinierten 
Vorrang- und Eignungsflächen auf drastische Art und Weise wieder. 
Landschaftsästhetik, Natur-, Arten-, und Denkmalschutz, sowie die 
Bedeutung landesarchäologischer Befunde stehen nach wie vor dem 
neuen Standortkonzept "Windenergie" vom 23.03.2016 entgegen. 

Durch das Runterdelegieren der Verantwortlichkeiten gegenüber der 
Vorrangfläche 17 und der aktuellen Eignungsfläche 3 an die 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach, bzw. die Verbandsgemeinde Bad 
Sobernheim durch die gesetzlich vorgeschriebene Einhaltung der 
Teilfortschreibung LEP IV, aus dem Jahre 2013, wurden die vorherigen 
Planungsfehler nicht gelöst, sondern verschärft. 

Die jahrelange Nichtbeachtung unserer Einwände, welche wir gegenüber 
der Planungsgemeinschaft bis Januar 2016 vorgebracht haben, ist 
insofern ein wesentlicher Bestandtei l  unserer Analysen und unserer 
Beurteilung der hier vorgestellten Bestandsaufnahme durch die Firma 
Gutschker und Dongus, sowie der involvierten avifaunistischen Gutachter. 

Die Vorrangfläche 17 und die Eignungsfläche 3 bilden insgesamt eine 
landschaftliche Einheit , dies betrifft alle maßgeblichen Gesichtspunkte, 
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Stellungnahmen und Dokumentationen der BI, hier chronologisch: 

Unsere Aktion ,,200 m vertikal, Intervention in einem Naturpark", aus dem 
Jahre 2011 war eine erste, aufklärerische Maßnahme, anlässlich des 
einstimmigen Votums des Ortsgemeinderates von Ippenschied gegen die 
damalige Vorrangfläche 22 für WEA (s. DVD PostlThiel). Der Film ist eines 
von drei auf Youtube unter BI Pferdsfeld abrufbaren Videos. 

Die Soonwaldanrainer lehnen seit dieser filmerischen Veranschaulichung, 
die geplanten Industrieanlagen in den Gemarkungen Eckweiler und 
Pferdsfeld zu errichten kategorisch ab! 

Dies geht auch aus unserem damaligen Anschreiben vom 28.03.2011 an 
die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, namentlich an Frau 
Donnerstag und Herrn Dr. Sabbagh hervor, deren offensichtliche 
Planungsfehler in unserem Video thematisiert werden. Die beiden Planer 
wussten noch nicht einmal von der Existenz der Eckweiler Kirche, wie sich 
bei einer öffentlichen Veranstaltung in Merxheim herausstellte. Sie waren 
offensichtlich niemals vor Ort! 

Die zahllosen Vorkommen des unter Schutz gestellten Rotmilans, des 
Schwarzstorches und der Fledermäuse wurden von der 
Planungsgemeinschaft ebenfalls ignoriert. Zudem hat die 
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe die im ROP geforderte 
Berücksichtigung landschaftsästhetischer Besonderheiten, wie 
beispielsweise den Erhalt großer Sichtachsen, vollkommen 
unberücksichtigt gelassen. 

Im Kontext der von uns thematisierten Zerstörung des Naturparks 
Soonwald-Nahe durch gigantische Industrieanlagen, kam es weder zu 
einem Gespräch, noch jemals zu einer schriftlichen Stellungnahme 
gegenüber unserer Planungskritik. 

In unserem Film wurden virtuelle Anmutungen geplanter WEA in 
realistischer Größenordnung zur Darstellung gebracht. Die Proportionen 
der Maschinen im Verhältnis zur vorhandenen Landschaftsästhetik, den 
Naturgegebenheiten und den dörflichen Siedlungen, wurde zunächst 
durch einen, mit Helium gefüllten Ballon ermittelt und im Jahre 2013 durch 
den exakten Höhenflug eines gecharterten Sportflugzeuges in 200 m 
Höhe bestätigt. Das bedrohliche Ausmaß der Zerstörung unseres 
Naturpark Soonwald-Nahe, sollte keineswegs durch eine übertriebene 
Bildhaftigkeit dramatisiert, sondern vielmehr durch eine möglichst 
realitätsnahe Dokumentation veranschaulicht werden! 

Es gab Offenlegungen des Raumordnungsplan in der Zeit vom 
17.01.2011 bis 31.03.2011 und in der Zeit vom 04.07.2011 bis 31.08.2011. 
Die Gemeinde Ippenschied hat mit ihrem Schreiben vom 22.03.2011 und 
vom 23.08.2011 Stellung bezogen, in dem sie WEA in Pferdfeld ablehnt. 
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Die gegenüber der ersten Offenlegung des Teilplans Windenergie 
beabsichtigte Vorrangfläche 22 wurde zwar von 376 Hektar auf 236 
Hektar reduziert, es handelte sich jetzt um die Vorrangfläche 18, aber 
Ortsbürgermeister Koch betonte in seinem neuerlichen Anschreiben, dass 
trotz der Reduktion, die genannten gravierenden Fehler der 
Planungsgemeinschaft damit keineswegs ausgeräumt seien. 

Die BI "Gegen Wind Pferdsfeld" schreibt am 23.08.2011 an die 
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, ebenfalls an Frau Donnerstag 
und Herrn Dr.Sabbagh: "Wir schließen uns dem weiteren Votum des 
Gemeinderates von Ippenschied an, indem wir aus den genannten 
Gründen, auch den zweiten Entwurf des Windplans insgesamt ablehnen. 

Die einzige Antwort, die wir auf unsere Anschreiben an die 
Planungsgemeinschaft Rheinhessen erhalten haben, lautete: " Es wird 
Kenntnis genommen." 

Des weiteren haben wir mit unseren Schreiben vom 30.11.2012 und vom 
5.12.2012 an Herrn Orth und Herrn Geib von der obersten 
Landesplanungsbehörde im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landesplanung, anlässlich der Veröffentlichung der 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Rheinland-Pfalz 
(LEP IV), auf unsere Stellungnahmen verwiesen und die haben DVD auch 
dieser Behörde geschickt! 

Auch hierzu hat sich die Gemeinde Ippenschied, in Bezug auf die 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplan Rheinland-Pfalz (LEP IV), 
mit Stellungnahmen vom 05. und vom 08.12.2012, stichhaltig geäußert. 

Die Bürgerinitiative "Gegen-Wind-Pferdsfeld" betont in einem weiteren 
Schreiben vom 30.01. 2013 an die Planungsgemeinschaft, dass die DVD 
und unsere Bestandsaufnahme auch an alle maßgeblichen Landes- und 
Kommunalebenen verschickt wurde. 

Wir widersprechen hier dem 2. Entwurf der Teilfortschreibung des LEP IV 
in allen Punkten, da eine Realisierung von WEA unweigerlich zu einer 
Zerstörung des Naturparks Soonwald-Nahe führen würde. Das unverbaute 
Erleben unseres Naturparks Soonwald-Nahe sei unverzichtbar. 

Wir konstatieren zudem, dass außer einer lapidaren Erklärung der PGRN 
vom 9.12.2011: "Es wird Kenntnis genommen", keine gegenteiligen 
Positionen zu unseren detailliert ausgearbeiteten Sachargumenten bei uns 
jemals schriftlich eingegangen sind. 

Um das weitere Prüfverfahren und unsere Einwände fachkundig und 
juristisch begleiten zu lassen, teilten wir damals mit, den allseits bekannten 
Rechtsanwalt, Herrn Armin Brauns, eingeschaltet zu haben. 

Am 31.1.2013 wird uns von Herrn Reinhard Dickenscheid, vom Ministerium 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz 
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mitgeteilt, dass wir jetzt (wenigstens) die LEP-Kennung 168113/089 erhalten 
haben! 

Am 29.12.2014 gibt die "BI Gegen Wind Pfwerdsfeld e.V." eine 
Stellungnahme zur Neuaufstellung des Regionalplanes Rheinhessen-Nahe 
nach § 10 Abs.1 Landesplanungsgesetz (LPIG) Rheinland-Pfalz, bei der 
Planungsgemeinschft Rheinhessen-Nahe ab. Angeschrieben wurden: 
Frau Kalescke-Weingarten, Herr Sontheimer, Herr Dr. Sabbagh. 

Es galt u.a. festzustellen, dass die Entwurfsfassung des Regionalen 
Raumordnungsplans vom 07.05.2014 und dem anhängigen Entwurf des 
Umweltberichtes geradezu identisch ist, mit der "strategischen 
Umweltprüfung" (SUP) des vorherigen Verfahrens. Eine realistische 
Fortschreibung, auf der Grundlage des gegenwärtigen Kenntnisstandes 
hatte offensichtlich gar nicht stattgefunden oder sollte nicht stattfinden. 

Die in der Stellungnahme damals thematisierte Örtlichkeit, wird heute als 
Vorrangfläche 17 bezeichnet. Die von uns immer wieder vorgetragenen 
Argumente gegen die Errichtung von WEA in unserem Naturpark 
Soonwald-Nahe, die sich nachdrücklich auf den Naturschutz, den 
Landschaftsschutz, die unter besonderen Schutz gestellten Vogelarten, 
qen Denkmalschutz und den unter Schutz stehenden archäologischen 
Ortlichkeiten beziehen, blieben wie immer unbeantwortet. 

In den weiteren Ausführungen der Stellungnahme wird wie bereits seit 
unseren Anschreiben ab dem 15.04.2011 auf folgende Sachverhalte 
verwiesen, auf deren Dringlichkeit auch auf den hier nachfolgenden Seiten 
ausführlich eingegangen wird: Verhältnis zwischen Natur und Kultur, 
Landschaftsästhetik, Avifaunistik, Archäologie und Denkmalschutz. 

Der Stellungnahme wurden DVD's mit Foto und Filmdokumenten 
beigefügt. 

Auf Anfrage wurde mir von Frau Kaleschke-Weingarten am 09.07.2015 
mitgeteilt, dass auf Grund der zeitintensiven Bearbeitung der 290 
eingereichten Stellungnahmen, mit einer weiteren Verzögerung der 
Beantwortung zu rechnen sei. Der Regionalvorstand und die 
Regionalvertretung werde "Umgangsvorschläge" diskutieren, dann werde 
jede Stellungnahme einzeln beantwortet. Sie bitte um ein bisschen 
Geduld, bis das Verfahren abgeschlossen sei. 

Am 11.11.2015 erhielt ich von der Planungsgemeinschaft Rheinhessen
Nahe die Teilfortschreibung des Regionalplans Rheinhessen-Nahe 2014 
Anhörverfahren nach § 10 Abs 1 Landesplanungsgesetz (LPIG) 
Rheinland-Pfalz. 

In diesem Regionalen Raumordnungsverfahren findet allerdings die 
Vorrangfläche 17 und die vorgegebene Problematik keine Erwähnung 
Und sie blieb uneingeschränkt erhalten. 
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Ortsbürgermeister, Reinhard Koch bekam am 07.12.2015 die gesonderte 
Abwägung zu der Stellungnahme der Gemeinde Ippenschied. Ich konnte 
also davon ausgehen, die Abwägung der Stellungnahme der BI, nun auch 
bald zu erhalten. Dies war ein Trugschluss! 

Ich beschwerte mich am 31.12.2015 bei der Planungsgemeinschaft, dass 
es nun wieder ein Jahr her sei, dass wir kein Antwortschreiben erhielten. 
Diese Ignoranz durchzieht den gesamten Fortgang unserer Einwände, von 
Anfang an. 

Am 13.01.2016 erhielt ich nun endlich die gewünschte Abwägung. 
Unsere detaillierten Ausführungen und Dokumentationen wurden mit 
nichtssagenden Allgemeinplätzen beantwortet. Die Kommentare 
entbehren nachweislich jeder ernsthaften Aussage. Die meisten 
Kritikpunkte wurden noch nicht einmal formal beantwortet. 

Nicht nur dass ein solches Verhalten jedweder Höflichkeit im Umgang mit 
engagierten Bürgern entbehrt, eine solche Respektlosigkeit ist gegenüber 
der Leistung unserer Mitglieder und des Vorstandes mindestens ein 
eklatanter Formfehler. 

Eine Widerspruchsfrist wurde nun nicht mehr festgesetzt, zumal nach dem 
LEP IV, die KV Bad Kreuznach für die Baugenehmigung und die 
Bewertung der Offenlegung des Projektierers, der Firma Juwi zuständig ist 
und nicht mehr die Planungsgemeinschaft. 

Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach erhielt von unserem Anwalt, Herrn 
Armin Brauns bereits am 09.04.2013 einen ersten Schriftsatz, bezüglich 
des Sachgebiets Immissionsschutz. Die Vorrangfläche 18 wird hier für die 
Errichtung von WEA, als nicht nicht genehmigungsfähig eingestuft. 

Es folgte ein Nachtrag zum Vortrag am 11.02.2014. 

Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach, welche heute für den Fortgang der 
Bebauungsplanung auf Pferdsfelder und Eckweiler Gemarkung der 
jetzigen Vorrangfläche 17 zuständig ist, erhielt von der Bi "Gegen Wind 
Pferdsfeld e.V." im Kontext der anwaltlichen Schriftsätze unsere DVD ,,200 
m vertikal, Intervention in einem Naturpark" und ca. 70 Fotografien und 
Filmdokumente auf DVD, welche das reichhaltige Vogelaufkommen der 
unter besonderem Schutz stehenden Vogelarten aufzeigen. 

Die Fotografien entstanden in dem Zeitraum zwischen dem 25.03.2011 
und dem 11.07.2014. Die Bilder sind zeitlich und räumlich von den 
Zeugen exakt bestimmt und bezeichnet worden. Der Nachweis ist 
ebenfalls auf den DVD dokumentiert. Die Bezüge zu Häusern und 
Naturmerkmalen, definieren die Positionen eindeutig. RA Armin Brauns 
geht in seiner Stellungnahme auf die Bedeutung der Nachweise 
ausführlich ein. Die Urheber der Fotos und die Zeugen sind: Eva Thiel, 
Heiner Thiel, Reiner Wilms, Sylvia Kirchgeorg, Volker Kirchgeorg, Joachim 
Sack, Hannelore Mittler, Gerhard Mittler, Sabine Rumeney, Ricarda und 
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Andreas Jochum, Stefanie und Johannes Jung, Reinhold Schneiß, Uli 
Kowalski-Hildebrand, Reinhard Koch, Helga Faulhaber, Michael Post, 
Carlo Augustin, Andreas Jochum. Alle genannten Personen sind in 
unserer Region bekannt. (s. Fotodokumentationen Bernd Hoss) 

Alle Daten wurden durch Herrn Reinhard Koch der Kreisverwaltung 
übergeben. 

Eigenartigerweise fanden diese Dokumentationen keinerlei Beachtung bei 
den Gutachtern und den Entscheidungsträgern. Es gab sogar das 
Gerücht, es gebe gar keine Fotodokumentationen seitens unserer BI. 
Diesen Irrtum konnten wir allerdings im Jahre 201 5 völlig aufklären. 

Zwischen August 201 4 und Oktober 201 5 hielten wir die Bekanntgabe von 
Nestfunden zurück, da es eine Reihe von Nestzerstörungen in Rheinland
Pfalz gab, die für große Unruhe bei Natur- und Landschaftsschützern 
sorgten. 

Nach einem sehr konstruktiven Gespräch mit den Entscheidungsträgern 
der KV, am 01 .1 0.201 5, beschloss der Vorstand der BI, alle weiteren 
Nestfunde und Fotografien, die in der Zwischenzeit von unserem 
Vorstandsmitglied, Dipl.-Ing. Hoss gemacht wurden, incl. der GPS-Daten 
der Kreisverwaltung zu übergeben. 

Zeitgleich erhielt Frau Dipl.-Biol. Cosima Lindemann vom NABU 
Rheinland-Pfalz sämtliche Dokumente und den gesamten Datensatz. 

Es folgten Begehungen und Sichtungen von Nestern, sowohl mit Frau 
Cosima Lindemann, als auch mit Herrn Hans-Dirk Nies, dem ersten 
Kreisbeigeordneten des Kreistages. Beide waren von unseren Funden 
beeindruckt, so fand die Ernsthaftigkeit unserer jahrelangen Arbeit eine 
erste Bestätigung auf offizieller Ebene. Kontinuierlich werden seitdem Frau 
Cosima Lindemann und Herrn Armin Heise von der Abteilung Umwelt und 
Artenschutz von der KV Bad Kreuznach aktuelle GPS-Ortungen 
nachgereicht. 

Frau Lindemann bestätigte uns, dass es bei der Vorrangfläche 1 7  um den 
wesentlichen Teil eines größeren, flächendeckenden Nahrungshabitat des 
Rotmilan handele und dass auch hier Untersuchungen des 
Fledermausaufkommens anstünden. Sie hat gegenüber der KV die 
Empfehlung ausgesprochen, aufgrund unserer Dokumentationen ein 
Raumnutzungsverfahren einzuleiten. 

Mit unserem Verbandsbürgermeister von Bad Sobernheim, Herrn Rolf 
Kehl, sind wir ebenfalls übereingekommen, regelmäßig die neuen Daten 
an die VG weiterzuleiten, da sich nach der Präsentation der neuen 
Eignungsfläche 3, dem sogenannten Zollstock, die Faktenlage ergibt, 
dass dieselben Kriterien anzulegen sind, wie bei der Vorrangfläche 1 7. 
Beide Flächen bilden zusammen nicht nur aus landschaftsästhetischer, 
sondern auch aus avifaunistischer Hinsicht eine Einheit! 
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Aktuelle GPS Ortungen von Nestern und das Flugverhalten zahlreicher 
Rotmilane, konnten nun auch innerhalb der Eignungsfläche 3, dem 
Zollstock dokumentiert werden. Es verging nun im März und April 2016 so 
gut wie kein Tag, an dem Bernd Hoss, keine weiteren, beeindruckenden 
Sichtungen vorweisen konnte. 
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Bi lder der Kulturlandschaft "Pferdsfeld" 

Bild 3 :  Bl ick Richtung Langental/Auen 

Bi ld 4: Bl ick von der S ichtachse Pferdsfe ld/Eckwei ler Richtung Zol lstock 



Landschaftsästhetik: 

Der von uns allen so sehr geschätzte Filmemacher Edgar Reitz, hat uns 
Deutschen, wie kein anderer Künstler nach 1945 dabei geholfen, in der 
wiedergewonnenen Freiheit, die Liebe zu unserer Heimat neu zu 
entdecken. 

Edgar Reitz sagt im Jahr 2014: 

"Auch ich verfolge mit großer Sorge den Wildwuchs an Windkraftanlagen 
im gesamten Hunsrück. Schon jetzt ist kaum mehr ein Stück Landschaft 
zu finden, dessen Horizont nicht von dutzenden sich drehender Rotoren 
zerrissen wäre. Ich und meine Mitarbeiter sind froh, dass es uns vor zwei 
Jahren noch gelungen ist, für den Film " Die andere Heimat" einige Bilder 
von unserer geliebten unverbauten Hunsrücklandschaft zu realisieren. 
Heute wäre auch dieser Film nicht mehr möglich, denn die Errichtung 
neuer Windräder schreitet in einem hohen Tempo voran, dass viele 
begeisterte Kinobesucher, die von weit her in den Hunsrück reisen, um 
die Schauplätze des Films zu besuchen, enttäuscht umkehren. Es ist eine 
vielfach gemachte Beobachtung, dass bewegte Objekte auch aus großer 
Entfernung den Blick fesseln, unbewusst irritieren und Unruhe auslösen. 
Eine von Windrädern durchsetzte Landschaft verliert aus diesen und 
anderen Gründen komplett ihren Erholungswert. Ich verstehe deshalb 
sehr gut, dass sich die Bürger an vielen Orten zur Wehr setzen. Das 
planlose Verbauen einer ganzen Gegend mit zum Teil gigantischen 
Rotoren hat nichts mit Naturschutz, Nachhaltigkeit oder sozialer 
Gerechtigkeit zu tun. Profitgier treibt auch hier in die Maßlosigkeit. Daher 
mein Appell an die Landesregierung: Fortschritt darf nicht um den Preis 
der Zerstörung von gewachsenem Lebensraum erzielt werden." 

Namhafte Volksökonomen, Ökologen, Physiker und Ingenieure warnen 
davor, diesen nur durch horrende Subventionen ermöglichten Ausbau von 
WEA in unseren Landschaften voranzutreiben. Keine der positiven 
Zielsetzungen der Energiewende, die uns Bürger glauben machen sollen, 
wir seien auf einem guten Weg, lassen sich auch nur ansatzweise 
erkennen. Das ist für Jeden nachprüfbar! Das einzige was sich 
bewahrheitet hat, ist die Tatsache, dass die Profite durch den Ausbau von 
WEA in unseren Landschaften den beteiligten Unternehmen und den 
Grundbesitzern zu Gute kommen. Die Begehrlichkeiten klammer 
Gemeinden sind der schlechteste Ratgeber für die Bürgermeister, denn 
das garantierte Geld durch das EEG gilt nur bis 2030. Subventionen 
dieser Art fördern jedenfalls nicht die Eigenverantwortlichkeit in unserer 
Kulturlandschaft Soonwafd-Nahe, sondern deren Zerstörung. 
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Bi lder der Kulturlandschaft "Pferdsfeld" 

Bild 5 :  Blick von der S ichtachse Pferdsfeld/Eckwei ler Richtung ZollstocklDaubach 

Bild 6: Bl ick von der S ichtachse Pferdsfeld/Eckwei ler Richtung Zollstock/Auen 



Für was und für wen sollen wir Bürger eine positive Wahrnehmung unserer 
Landschaften eigentlich opfern, wenn sogar die die Ineffizienz dieser 
Monsterräder längst nachgewiesen wurde. 

Es ist unsere grundsätzliche Forderung, den Begriff der 
Landschaftsästhetik in Relation zu den gigantischen Industrieanlagen zu 
setzen, die unablässig unsere Kulturlandschaften und Naturparks 
zerstören. 

Grund genug auch, eigenartige Wortschöpfungen zu entschlüsseln, 
welche in befremdlicher Art und Weise in den allgemeinen 
Sprachgebrauch übergegangen sind. 

So reden die Landschaftsarchitekten Gutschker und Dongus gleich in der 
Einleitung des "Standortkonzepts Windenergie" für Bad Sobernheim vom 
07.05.2014 von raum bedeutsamen "Windfarmen." 

Verniedlichende Wortfindungen dieser Art sind keineswegs funktionslos, 
denn poetisch verklärende Begrifflichkeiten dieser Art, dienen nur einem 
Zweck, den tatsächlichen Sachverhalt herunter zu spielen, welcher in 
Wahrheit über die verheerende Verelendung der menschlichen 
Wahrnehmung unserer jahrhunderte lang gewachsener 
Kulturlandschaften hinweg täuschen soll. 

Sprachliche Neuschöpfungen dieser Art, wie "Windparks", "Windmüller", 
"smart villages" etc., lassen uns an die manipulative Umdeutung von 
Sinnzusammenhängen in George Orwells berühmten Roman " 1984" 
erinnern. Dieses Phänomen ist als "Neusprech" in die Weltliteratur 
eingegangen. 

Umgangssprachlich bedeutet Ästhetik heute die Erfahrung von etwas 
Schönem. Das altgriechische Aisthesis bedeutet hingegen: 
Die Lehre von der Wahrnehmung, bzw. vom sinnlichen Anschauen. 

In der Wissenschaft geht es u.a. darum, welche Vorraussetzungen unserer 
Wahrnehmung entscheidend sind, etwas als schön oder hässlich zu 
empfinden. 

Alles, was unsere Sinne bewegt, wenn wir etwas betrachten, betrifft auch 
gleichzeitig das Phänomen einer"emotionalen Bewertung in uns. Bei allen 
unseren Entscheidungen ist die Asthetik im Spiel, ohne dass dies mit 
Irrationalität gleich gesetzt \tverden kann. Die Asthetik ist weder die Lehre 
des Schönen, noch des Hässlichen, sondern die der sinnlichen Erfahrung 
unserer Welt. 

Angesichts der unbestrittenen Bedeutung dieser Erkenntnis für unser 
Bewusstsein, welche Naturwissenschaftler genauso beschäftigt wie 
Kulturwissenschaftler, kann man sich nur wundern, wie dieser Umstand im 
Zusammenhang der Energiewende generell und angesichts des hier 
vorgelegten Standortkonzept "Windenergie" keine Rolle spielt. 

11 



Bi lder der Kulturlandschaft "Pferdsfeld" 

Bi ld 1 :  B l ick von den WKA auf d ie Kirche Eckwei ler 

Bi ld 2: Abendstimmung:  Standort Daubacher Brücke, Bl ick Richtung Auen und WKA 
Eckwei ler 



Unsere Naturpark Soonwald-Nahe ist eine Kulturlandschaft und diese ist 
geprägt durch die landwirtschaftliche Nutzung des Menschen. Eigentlich 
müsste jedem bewusst sein, dass diese, über Jahrhunderte gewachsene 
Erscheinungsform die Charakteristik einer harmonischen Balance 
zwischen kulturellen Errungenschaft und naturnaher Landschaft bewahren 
konnte. Dieses grundsätzliche Wahrnehmungsphänomen findet bei den 
planern keinerlei Beachtung. Somit wird die komplexe Thematik der 
Asthetik und deren Bedeutung für die menschliche Psyche, welche die 
Gehirnforscher genauso beschäftigt wie die Kulturwissenschaftler auf die 
lapidare Ebene einer rein subjektiven Betrachtungsweise 
heruntergebrochen. 

Die Marginalisierung der geplanten Zerstörung der terrassenartigen 
Hügellandschaft am südlichen Soonwaldrand, bis hinunter ins Nahetal, 
findet nicht nur auf dieser begrifflichen Ebene statt, vielmehr ist sie ein 
bewusster Bestandteil der Raumordnungsplanung und der 
Teilfortschreibungen des Flächennutzungsplans Windenergie , in allen 
Planungsphasen. 

Mittels eines brutalen Rankings wurde in Rheinland-Pfalz entschieden, 
welche Kulturlandschaften schützenswert sind und welche nicht. Dass wir 
keine aristokratisch geprägte Parkanlagen aufweisen können, bedeutet 
nicht den Verlust eines Erholungswertes in landwirtschaftlich geprägten 
Hügellandschaften. Es gibt im Gegenteil keinen Zweifel, dass immer mehr 
mehr Wanderer, Mountainbiker und Touristen zu uns kommen. 

Interessanter Weise ist jenseits wissenschaftlicher Betrachtungsweisen, 
die Schönheit unseres Naturparks Soonwald-Nahe für die meisten 
Menschen gegenwärtig, ob sie hier nun leben oder uns besuchen. 

Der geschlossene landschaftliche Zusammenhang der Vorrangfläche 17 
und der Eignungsfläche 3 ist ein Paradebeispiel eines harmonischen 
Dialogs zwischen Wald und Flur und zwar für jeden Menschen. Die 
gesamte Fläche der Verbandsgemeinde,  sowie das mittlere Nahetal, hat 
es verdient in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Es 
gibt Momente des Lichtes und der darnit verbundenen Präsenz 
landschaftlicher Schönheit, die ohne Ubertreibung an die Toscana 
erinnern lassen. Es ist ein Frevel, sich darüber hinweg zu setzen! Der freie 
Blick hinunter nach Auen und in Richtung Donnersberg ist eines der 
faszinierendsten Seherlebnisse, dieser Art, die es in Rheinland-Pfalz gibt. 

Unter 3.4.2 des Standortkonzepts "Windenergie" 2014 steht: " Die 
landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften sind in ihrer 
Vielseitigkeit unter Bewahrung des Landschaftscharakters, der historisch 
gewachsenen Siedlungs- und Ortsbilder, der schützenswerten 
Bausubstanz, sowie des kulturellen Erbes zu erhalten und im Sinne der 
Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln." Dies gilt offensichtlich für unseren 
Naturpark Soonwald-Nahe nicht. 
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"Landschaft ist Natur, die im Augenblick für einen fühlenden und 
empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist. .. Landschaften 
werden dies erst, wenn sich der Mensch ihnen ohne praktischen Zweck in 
freier genießender Anschauung zuwendet, um als er selbst in der Natur zu 
sein," schreibt der Literaturwissenschaftier Manfred Smuda, in seinem 
Buch Landschaft: "Die ziellose und zielentlastende Bewegung, ........ 
umkreist den Stimmungsraum, der unsere Handlungsfelder durchströmt, 
ohne in ihnen aufzugehen. Sie verwandelt Umwege in Rundwege, 
Seitenwege in Abwege, ohne die Sehlust von der Gehlust abzulösen." 

Man könnte auch sagen: Wir lassen unsere Blicke in der Landschaft 
umherschweifen, weil uns danach ist, oder weil wir Entspannung vom 
technisierten Alltag brauchen und nicht überall mit der Funktionalität 
riesiger Industrieanlagen konfrontiert werden wollen, die unsere 
Wahrnehmung für verbliebene landschaftliche Erholungsräume 
einschränkt, bzw. unseren Blick auf landschaftliche Schönheit verhindert. 

Unter 3.5.2./Seite 33 schreiben die Landschaftsarchitekten der Firma 
Gutschker und Dongus zur Vorrangfläche 17, die ja nun bekanntermaßen 
mit der Eignungsfläche 3, dem Zollstock eine landschaftliche Einheit bildet 
folgendes: Die zentral gelegenen Ackerflächen auf dem Plateau sind 
überwiegend intensiv bewirtschaftet und wenig durch Gebüsche, Bäume 
oder Saumstrukturen aufgelockert. Dafür kann der Blick weit schweifen, 
über die freien Ackerflächen in alle Richtungen. 

Ist man zunächst geneigt zu glauben, die Landschaftsarchitekten würden 
hier dem erhabenen Blick des Menschen in die Landschaft des Manfred 
Smuda folgen, erkennt man sofort, wie im nächsten Satz, die 
landschaftliche Schönheit durch den Begriff einer mangelhaften 
Auflockerung relativiert wird! Wer das Gebiet kennt, weiß ganz genau, 
dass dies barer Unsinn ist. Es scheint hier eine unabhängige Bewertung 
der Landschaft vorgegeben zu werden, um nicht allzu platt den 
Erholungswert der Landschaft in Frage zu stellen. 

Es geht in diesem Stil weiter: Eine hohe Eignung zur Erholung bietet die 
Landschaftsästhetik und eine schöne Aussicht. Der ehemalige nördlich 
gelegene Flugplatz wird aktuell als KFZ-Testgelände genutzt. Dies stellt 
eine Lärmbelästigung dar, die den Erholungswert des Gebietes deutlich 
verringert. 

Die Soonwaldanrainer hätten hier mal gefragt werden müssen, wie der 
Erholungswert ihrer Heimat eingeschätzt wird. Ausgerechnet diese 
Menschen, die so lange unter dem unerträglichen Fluglärm des 
Natoflughafens gelitten haben, sollen nun akzeptieren, dass ein paar 
Motorenengeräusche, die keinesfalls durchgängig zu hören sind und in 
der Tat auch niemanden stören, eine Qualitätsminderung darstellen, die 
darauf abzielt, ihre Heimat als nur bedingt erholungswürdig zu 
bezeichnen. Es ist also beabsichtigt, ihre Heimat, ein zweites Mal auf 
Generationen hin, diesmal mit Monsterrädern zu zerstören. 
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Bi lder der Kulturlandschaft "Pferdsfeld" 

, , 

Bi ld 7: : Bl ick von der S ichtachse Pferdsfeld Richtung WKA und Bereich Eckwei ler (Kirche) 

'� 
Bi ld 8: Blick Von der Sichtachse Pferdsfeld Richtung Soonwald mit Gewerbegebiet Flugplatz 

Pferdsfeld 



Es ist nicht nachvollziehbar, wie hier und auch an anderer Stelle gesagt 
wird, dass ausgerechnet dieses optisch, wie akustisch kaum 
wahrnehmbare Gewerbegebiet, eine geeignete Anknüpfung dafür sei, nun 
ganz Pferdsfeld Eckweiler und Zollstock zum Industriegebiet zu erklären, 
nur weil es heißt: "Vorbelastung durch technische Anlagen." Das kann 
man nur als Zynismus bezeichnen! Zudem haben wir bereits in unserer 
DVD in 2011 aufgezeigt, dass der ehemalige Nato-Flugplatz Pferdsfeld, 
seiner eigenen Tarnung gemäß, auf relative Unsichtbarkeit hin angelegt 
worden ist. Durch Baumgruppen und die niedrig gehaltenen Bauten, lässt 
sich dieses Areal keineswegs mit üblichen Industrieanlagen vergleichen. 
Weder das Landschaftsbild, noch der Erholungswert wird beeinträchtigt 

Im sachlichen Teilflächennutzungsplan Themenbereich "Windenergie", 
vorgelegt von den Landschaftsarchitekten Gutschker und Dongus am 
23.02.2016 geht nun hervor, das die Eignungsfläche 01 Bad Sobernheim 
auf der tabellarischen Darstellung des Flächennutzungsplans unter 4.1.1, 
an erster Stelle steht, dann kommt "slash" ,die Vorrangfläche 17. Die 
Vorrangfläche wird also von der Eignungsfläche einverleibt. 

Wir Natur-, Landschafts- und Artenschützer müssen konstatieren, dass 
nun die landesplanerische Abstandsregelung von 4 km zwischen den 
einzelnen Konzentrationsflächen, nicht mehr eingehalten werden muss, da 
es sich ja "nur noch" um eine Konzentrationsfläche von WEA handelt. 

Also sollen noch mehr dieser gigantischen Maschinen, den ganzen 
Zollstock hinunter, bis ins Naheland hinein unsere Heimat zerstören. Der 
teilweise unbewußten Beweglichkeit des Auges, wäre es geschuldet, 
fortwährend den Blick auf eine Vielzahl sich bewegender Rotoren zu 
richten, welche als unerbittliche eye-catcher, jegliche Präsenz der Stille , 
Entspannung und Erholung unmöglich machen würden. Als gäbe es die 
grauenhafte Anmutung entlang der B 50 nicht, behaupten die 
Protagonisten der sogenannten Energiewende immer noch, der subjektive 
Eindruck zähle nicht und der Mensch gewöhne sich an alles! 

Das Argument, der Mensch gewöhne sich an alles, die Mediziner sagen 
dazu Habituation, rechtfertigt keineswegs eine Verarmung unserer 
Lebensqualität aus ideologischen, machtpolitischen oder wirtschaftlichen 
Gründen. Es gibt Beispiele für Gewöhnungsprozesse, die soweit gehen, 
dass ein Strafgefangener über Jahrzehnte in einer engen Zelle lebt und 
sich möglicherweise trotzdem irgendwann wohlfühlt. Der Mensch hat 
offensichtlich die außerordentliche Fähigkeit, sich nahezu an alles zu 
gewöhnen, incl. des Verlusts seiner Wahrnehmungsvielfalt. In der neuen 
Sicht der Dinge und des "Neusprech", werden die Industrieanlagen als 
Naturprodukte umgedeutet. Uns wird suggeriert WEA seien eine 
ästhetische Bereicherung der Landschaft, man müsse hierfür nur das 
richtige Bewusstsein mitbringen, dann würde man auch verstehen, dass 
die WEA unsere Natur retten. Diesen Unsinn dürfen ja schon die 
Projektierer in den Schulen erzählen. 
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Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass es absurd ist, mit neuen 
und alten Wanderwegen, wie beispielsweise dem Williges Weg, für einen 
zeitgemäßen Tourismus Werbung zu machen und gleichzeitig zu 
verdrängen, dass eine prosperierende Regionalvermarktung nur möglich 
sein kann, wenn die außerordentliche Attraktivität unserer Kulturlandschaft 
vom Soonwaldrand bis zum Disibodenberg, vom Zollstock bis zum 
Moorplacken, erhalten bleibt. 

In der Kulturwissenschaft gilt die Beschreibung einer Bergbesteigung des 
italienischen Humanisten und Dichters Francesco Petraca, im Jahre 1336 
als erstes literarisches Dokument einer zweckfreien sinnlichen 
Naturerfahrung , in dem das Phänomen der reinen 
Landschaftsbetrachtung zur Geltung kommt. "Lediglich aus Verlangen", 
bestieg Petrarca mit seinem Bruder und zwei weiteren Begleitern den 
Gipfel des Mont Ventoux in Südfrankreich. 

Evolutionspsychologen, auf die sich in unserem Film Prof. Quambusch, 
ein entschiedener Gegner der Zerstörungen unserer Landschaften durch 
WEA mit der sogenannten Savannentheorie nach Orians bezieht, 
sprechen von ästhetischen Vorlieben von sanften Hügellandschaften, die 
sie in der evolutionären Entwicklung des Menschen vermuten. 

Auch losgelöst von jeglichen Wissenschaftstheorien, erleben die meisten 
Menschen ein Glücksgefühl, wenn sie aus dem Wald heraustreten und in 
die Weite der Landschaft blicken. Deswegen stehen die Bänke immer 
noch am Waldrand. Den ungehinderten Blick in die Ferne zu richten ist 
wohl für die meisten Menschen ein sehr positives Erlebnis, gerade wenn 
sie über unsere sanfte Hügellandschaft hinweg, Richtung Nahetal und 
Richtung Pfalz schauen. Im stillen Verweilen, den von Industrieanlagen 
unbeeinträchtigten Dialog von Wald und Flur, lediglich als eine rein 
subjektive Betrachtungsweise von Schönheit herunter zu spielen, geht an 
den Tatsachen einer elementaren menschlichen Wahrnehmung von 
Natureriebnissen vorbei. 

Wir widersprechen entschieden der Abwägung, dass es sich bei unseren 
Stellungnahmen, um keine belastbaren Argumente handele und eine 
touristische Nutzung alleine nicht ausreiche, WEA bei uns zu verhindern, 
ebenso wenig das Landschaftsbild und die Erholung! (Anschreiben der 
PLGRN, an die BI am12.01.2016) 

Im Standortkonzept "Windenergie" vom 1.12.2015, bearbeitet von den 
Landschaftsarchitekten Gutschker und Dongus unter 3 Seite 13 steht 
unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes, folgendes: Das 
Landschaftsbild ist zu berücksichtigen im Hinblick auf seine Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, sowie seines Erholungswertes. Besonders 
erwähnt werden hier historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit 
ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, sowie der Sichtbarkeit der 
Anlage im Nah- und Fernbereich. 
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Karte des VITAL-Wanderweges "Semendiskape' IIe-Wlllig"iskapeJle'" 

f3eAilerkuRg: Hi.er sind auoh ,die ibeidelil Ben'kmäler "PaLlI Sohneider Denkmal" l:Ind 'di.e 

Kirche Ec�eiler :er:1tha'lten. Das Bild ,eigrnet 'sich perfekt als Referenz �u dem 

entspre.chendern irextpassagem. 



Was soll das heißen? Wer spricht hier eigentlich? Auf Grund welcher 
Kompetenz und welcher Intension, werden hier solche kryptischen 
Aussagen getroffen? 

Die Visualisierungen der Firma Gutschger und Dongus, zum 
Standortkonzept Windenergie der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, 
vorgelegt am 01.12.2016 zeigt Sichtachsen in Richtung EF 1, 
Vorranggebiet Pferdsfeld, sowie auf EF 3, Zollstock, diese sind auf die 
manipulative Wirkungen von Bildaussagen hin angelegt worden. Die 
bewusste Wahl einer Kombination von Distanz, Perspektive, bzw. 
entsprechender Brennweiten, lassen nur einen Rückschluss zu: Hier 
sollen WEA optisch marginalisiert werden, um Bedenken bezüglich der 
Landschaftsästhetik und der Zerstörung großer Sichtachsen entgegen zu 
wirken. Die virtuell erzeugten WEA sehen in der abgebildeten Landschaft 
wie Streichhölzer aus. Wenn von Nah und Fernbereich gesprochen wird, 
muss das auch aus verschieden Distanzen und Perspektiven visualisiert 
werden und zwar mit möglichst realitätsnahen Brennweiten, um sich der 
Wirklichkeit anzunähern. 

Wenn es bezüglich des Landschaftsbildes, auf der Basis der 
Konkretisierung der landesweit bedeutsamen historischen 
Kulturlandschaften zur Festlegung, Begründung und Darstellung von 
Ausschlussflächen und Restriktionen für den Ausbau der 
Windenergienutzung (Z 163 d) überhaupt keinen Spielraum mehr gibt, 
wäre es ehrlicher dies auch zu sagen, anstatt in Kombinationen von 
Texten und Bildern, den Anschein zu erwecken, als handele es sich hier 
um die seriöse Anmutung abgebildeter Wirklichkeit. 

Wir betonen, dass es Ausweisungen keltischer und frührömischer 
Gräberfelder im Bereich der Vorrangfläche 17 gibt! Das Landesamt für 
Denkmalpflege, Abteilung Archäologie, umfasst dieses Gebiet, 
ausgehend von dem ehemaligen Flugplatz, hin zur Kreisstrasse 20 und in 
den Bereich Pferdsfeld hinein. Herr Dr. Rupprecht, damals 
stellvertretender Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland
Pfalz und ehemaliger Leiter der Regionaldirektion Abt. Archäologische 
Denkmalpflege, übergab schon vor Jahren ein wissenschaftliches 
Gutachten, dass besagt, dieses Gebiet sei kulturhistorisch äußerst 
bedeutsam und noch nicht ausreichend erforscht. Frau Dr. Witteyer, seine 
Nachfolgerin, bestätigte uns dies in einer weiteren Korrespondenz. Die 
räumlich stark eingegrenzte Prospektion der Archäologen im Jahre 2015, 
kann nur der Anfang weiterer Untersuchungen sein. Eine Zerstörung des 
Gräberfeldes und von Siedlungsspuren, würde eine wei��re 
archäologische Erforschung unmöglich machen. Diese Uberlegungen 
finden im Regionalplan keinerlei Berücksichtigung. Die BI Pferdsfeld wird 
daher einen Antrag auf unter Schutzsteilung des besagten Areals stellen. 
Da Frau Dr. Witteyer längere Zeit krank war, konnte dies noch nicht 
erfolgen. 
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80 mm [Portrait] 50 mm [Normal perspektive] 34 mm [leichtes Weitwinkel] 24 mm [Weitwinkel] 

In der obigen Bi ldfolge wurde der 107 m hohe "El lerspring Turm" von einem Hochsitz aus einer Entfernung von 1595 m m it folgenden Brennweiten 
fotografie rt .  Alle Bi lder zeigen den gleichen Bi ldausschnitt und verdeutl ichen den Effekt der "Marginalisierung" landschaftsprägender Bauwerke. 

� 80 mm: Dies entspricht e iner übl ichen Portraitbrennweite 
� 50 mm: Dies ist d ie "Normalperspektive" S ie entspricht dem normalen Seheindruck des menschlichen Auges 
� 34 mm: Dies i st e ine leichte Weitwinkelperspektive 
� 24 m m: Dies ist e ine Weitwinkelperspektive ohne Randverzerrung 



Desgleichen die Eckweiler Kirche, auch genannt "Kirche ohne Dorf". 
Ohne jegliche Empathie, wird sich über die Befindlichkeiten von 
Menschen hinweggesetzt, die hier ihre Heimat verloren haben und in dem 
verbliebenen Solitär, ein Denkmal ihrer eigenen Geschichte sehen. Aus 
diesem Grund, räumen wir der denkmal geschützten Kirche, bereits in 
unserem Filmbeitrag eine besondere Rolle ein. Hier spiegelt sich an einem 
wirklich denkwürdigen, ja einmaligen Ort, deutsche Geschichte wieder: 
Von der Reformation, über den Nato-Doppelbeschluss, bis hin zur 
Wiedervereinigung, um nur einige Beispiele zu benennen. Heute finden 
hier erfreulicherweise wieder Gottesdienste und Trauungen statt, dies 
wäre angesichts von 200 m hohen Maschinen mit rotierenden Propellern , 
in 400 m Entfernung undenkbar! Sich über eine solche Faktenlage 
hinwegzusetzen, wäre schlichtweg inhuman. Auch zu diesen 
Anmerkungen bekamen wir niemals ein feedback. 

Die Friedhöfe von Eckweiler und Pferdsfeld, sowie die Mahnmale für die 
Gefallenen des ersten und zweiten Weltkriegs, finden keinerlei 
Berücksichtigung, ebenso das Denkmal für Paul Schneider, dem Prediger 
von Buchenwald" , einem Opfer des Nationalsozialismus. 

Mit der "Konkretisierung" der landesweit bedeutsamen historischen 
Kulturlandschaften, mit anderen Worten mit dem Ausschluss einer 
"Nobilitierung" unseres Naturparks Soonwald-Nahe im Jahre 2013, steht 
unter Z 163 d, Seite 19, dass eine Ausweisung als Vorranggebiet für 
Windenergie ggf. nicht zu empfehlen, einer detaillierten Prüfung im 
Einzelfall bedarf. Wir fordern eine solche Prüfung! 

Auf der Seite 5 des Fachgutachtens von 2013 wird der rasante Ausbau 
der WEA in Rheinland-Pfalz damit begründet, dass die Europäische Union 
und die Bundesregierung weitgehende Klimaschutzziele habe, man wolle 
das 2° C-Ziel erreichen, damit die globale Erderwärmung im Mittel 2° nicht 
überschritten werde. Nun haben wir 2016, erleben mit Grauen, was diese 
Energiewende entlang der B 50 mit sich gebracht hat und müssen 
gleichzeitig feststellen, dass die C02 Emissionen keineswegs 
zurückgehen. Die utopische Zielsetzungen der letzten Landesregierung, 
man könne die Reduktion von C02 bis 2030 minimieren, weil es bis dahin 
gelte; den gesamten Strombedarf in Rheinland-Pfalz aus erneuerbaren 
Energien zu generieren ist ein Ammenmärchen! 

Auf Seite 54 (Z 163 d) wird die komplexe Wahrnehmung des Menschen 
und die wissenschaftliche Erforschung neuronaler, wie 
kulturwissenschaftlicher Erkenntnisse des Erlebens von 
Landschaftsbildern als subjektive Prozesse heruntergespielt, damit 
grüne Ideologien nicht zur Disposition gestellt werden können. 
Der oben bereits erwähnte Professor Quambusch, der erste 
interdisziplinär forschende Wissenschaftler zum Thema Zerstörung von 
Landschaftsbildern durch Windkraftanlagen, wird hier in einer einzigen 
Zeile abgemeiert! Kritik ist nicht erlaubt, es geht ja um höheres, wie die 
Weltenrettung. 
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Sichtungen der Soonwaldanrainer bestätigen in allen Jahren, 
den großartigen Vogelzugkorridor. Unsere Foto- und Filmdokumente 
beweisen auf eindrückliche Art und Weise, wie die Vögel, von Ost nach 
West über Ippenschied hinweg, exakt Richtung Pferdsfeld und 
Vorrangfläche 17 fliegen. 

In dem beschriebenen Verfahren wurde uns der Vogelzug korridor 
schlichtweg aberkannt. Ob aus Irrglauben oder weil nicht ist, was nicht 
sein darf, sei dahingestellt. Er wurde einfach 30 km nach Süden verlagert. 
Man mag es uns nachsehen, dass wir an der Rechtmäßigkeit solcher 
Verfahren, gelinde gesagt, einige Bedenken anmelden, denn einer der 
größten jährlichen Kranichzüge Europas, zieht über unsere Dörfer hinweg! 
Hierzu gibt es jede Menge ornithologischer Aufzeichnungen 
(Archiv/Rudolf Weichbrodt)! Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte im 
Jahre 2006 entschieden, deswegen auf dem sog. Habichtskopf keine 
Baugenehmigung für WEA zuzulassen. Dieses Gebiet liegt in der Flucht 
dieses Vogelzugkorridors. Das Gerichtsurteil wurde von der 
Planungsgemeinschaft genauso ignoriert, wie der Vogelzug selbst. 

Es ist erwiesen, dass Rotmilane und Schwarzstörche, sich im nahen 
südlichen Soonwaldrand, im Raum Pferdsfeld, Eckweiler im 
Tonnenbachtal, sowie in der Gemarkung Ippenschied und im Gebiet 
Zollstock (EF 3) aufhalten und auch nisten. Es ist für uns hier lebende 
Bürger völlig unverständlich, wie an unseren Beobachtungen gezweifelt 
werden kann. Neben dem großen jährlichen Vogelzug, erleben wir die 
besagten, unter besonderem Schutz stehenden Vogelarten, als ständige 
Begleiter in unserem gemeinsam en Lebensraum! Wohl jeder hier 
ansässige Naturbeobachter erlebt die hier heimischen Rotmilane und 
Schwarzstörche und natürlich jeder Menge anderer Vögel bei ihrer 
jährlichen Nahrungssuche, zwischen den Dörfern Ippenschied, Daubach, 
Allenfeld, Winterbach, Rehbach, Auen, Entenpfuhl, Seesbach Kallweiler 
und der Hoxmühle! Es entbehrt nachweislich jeder Grundlage, dass sie 
zwecks Nahrungsaufnahme, in andere Gefilde aufbrechen. Warum sollten 
sie dies auch tun, denn hier gibt es schließlich genug Nahrung. 

Wir fordern ein sofortiges Umdenken, bezügl. der sogenannten 
"Konkretisierung" von Kulturlandschften. Da sich alle Zielsetzungen dieser 
Energiewende als Irrtum erwiesen haben, kann man einen weiteren 
Ausbau von WEA, nur als Schande bezeichnen. Helfen sie uns ein 
Umdenken zu erreichen! 

Was Grüne Parteigänger in der Pfalz als ein unvorhergesehenes C02 
Paradoxon bezeichnen, ist in Wirklichkeit gar nicht paradox, sondern 
folgerichtig, weil es schon im Jahre 2011 klar war, dass es mit Wind und 
Sonne allein keine grundlastfähige Stromversorgung in unserer 
Industrienation geben kann. Ohne Kernenergie und ohne Kohlekraftwerke 
ist eine Stromglättung an sonne- und windschwachen Tagen nicht 
möglich. Der von Professor Sinn im Dezember 2013 gehaltene Vortrag, 
"Energiewende ins Nichts" kann jederzeit auf youtube abgerufen werden. 
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Mit den aktuellen Zahlen des Ifo-Instituts beteiligte sich Professor Sinn bei 
der schon legendären Veranstaltung der Vernunftkraft auf Schloss 
Johannisberg im Rheingau , Auch Enoch zu Guttenberg spricht hier als 
kompetenter Naturschützer, Folgende Videos sollte sich jeder ansehen, 
der auch nur ansatzweise mitreden möchte, 
Sie finden die Videos unter www,vernunftkraft de, 

Wenn marktstrategisch relevante Weltuntergangsszenarien und politisch 
instrumentalisierte Ideologien dazu angelegt sind, Angstgefühle zu 
schüren, die lediglich der Umerziehung dienen und uns ein X für ein U 
vormachen sollen, sind die Bürger gefragt, sich mit einem eher 
unabhängigen Wissenschaftsdiskurs auseinanderzusetzen, welcher sich 
längst einer realistischen Analyse aller Aspekte dieser Energiewende 
angenommen hat. Es gibt keinen einzigen Grund unsere Landschaften 
utopischen Zielsetzungen zu opfern und es gibt keinen einzigen Grund ein 
schlechtes Gewissen zu haben, Menschen die Stirn zu bieten, welche 
immer noch mit dem Totschlagargument "Fukushima" meinen, sich der 
Realität verweigern zu dürfen, in dem sie physikalische Tatsachen 
ausklammern, gegen die nicht diskutiert werden kann, 

Angesichts der sich auflösenden Schweigespirale gegenüber der bislang 
sakrosankten Energiewende in Rheinland-Pfalz und nach dem 
desaströsen Abschneiden der Grünen können sich nun auch die 
kommunalen Entscheidungsträger nicht mehr vor der anstehenden Wende 
der Energiewende entziehen ohne sich selbst den Vorwurf machen zu 
müssen, lediglich der maroden Gemeindekassen willen, die Zerstörung 
unserer Landschaften auf Generationen hinweg, billigend in Kauf zu 
nehmen, 

Die BI Gegen Wind Pferdsfeld sieht sich in der Pflicht, im Interesse seiner 
Mitglieder und aller Menschen, die unsere Region wertschätzen und 
lieben über den Stand der "wirklichen" Diskussion aufzuklären, Deshalb 
nutzen wir die Chance, mit dieser Stellungnahme dem sachlichen 
Teilflächennutzungsplan Themenbereich "Windenergie", umfassend und 
begründet zu widersprechen, Wir möchten mit den Hinweisen und Links 
im Zuge des Widerspruchs ein Stück dazu beitragen, die Qualität der 
Diskussion zu verbessern, 

Ich möchte darauf hinwE?,isen, dass uns der Nachtrag Nr, 1 zum 
Gestattungsvertrag zur U bernahme von Abstandsflächen und Einräumung 
des Rotorrechts im Zusammenhang mit der Errichtung eines Windrades 
vom 27 ,03./09,04 ,2013 , nun vom 28,03 ,2016 vorliegt, den die Firma Juwi 
mit dem Ortsbürgermeister von Daubach, Herrn Harald Klotz auf den Weg 
bringen möchte, Herrn Klotz wird angeboten auf eine Laufzeit von 28 
Jahren bezogen, ein Rotorrecht für die Projektgesellschaft Wind park 
Pferdsfeld GMBH & Co, KG BayWa r ,e ,  Wind GmbH gegen 
Pachtzahlungen, einzuräumen, 

Herr Klotz, hat mir freundlicherweise erlaubt, diesen Gestattungsvertrag 
hier zu thematisieren, er wird von dem Vertrag Abstand nehmen und ihn 
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nicht unterzeichnen! 

Dass solche Vorverträge dazu beigetragen haben, einen Riss in die 
Gemeinden zu tragen ist hinlänglich bekannt. Dass Herr Harald Klotz nicht 
bereit ist diesen Deal einzugehen verdient unseren Respekt, denn die 
Praxis der Vorverträge gehört an das Licht der Offentlichkeit! 

Dass der Ortsbürgermeister Harald Klotz einen solchen Vertrag überhaupt 
angeboten bekommen hat ist bemerkenswert! Dies hat, wie der Schwabe 
sagt, ein Geschmäckle! 

Angesichts der Tatsache, dass es dem wettbewerbsverzerrenden EEG 
geschuldet ist, dass einige wenige Landbesitzer durch Verpachtung ihrer 
Grundstücke garantiert sehr viel Geld bekommen können, gibt genügend 
Anlass bestimmte Verfahrensweisen genau zu beobachten. 

Wir empfehlen die Artikelserie von Prof. Dr. Michael Elicker zum Thema 
Windkraft, anzuklicken bei www.deutscherarbeitgeberverband.de 

Die BI Gegen Wind Pferdsfeld schließt sich der Ihnen vorliegenden 
aktuellen Stellungnahme des Ortsbürgermeister von Ippenschied, Herrn 
Reinhard Koch, in allen Punkten an. Insbesondere auch seine 
Ausführungen zum Thema Windhöffigkeit verdienen unser aller ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Aussagen des 
Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Mainz, Herrn Höhne, 75% der in 
Rheinland-Pfalz installierten WEA arbeiteten ineffizient, von der 
planerischen Seite her ungehört bleiben sollen. Nennleistungen und 
Bilanzierungen sind nichts anderes als Schönfärberei! 

Die " , lehnt das Standortkonzept 
Windenergie der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim ab. 

20 



Effizienz von Wind kraftan lagen 

Der Bewertung der Effizienz von Windkraftanlagen stützt s ich auf einen Sendebeitrag des 
SWR in der Senderreihe "Zur Sache Rheinland-Pfalz" vom 1 1.09 .2014 mit dem Tite l :  "Wie 
rentabel s ind Windräder wirkl ich?" .  I m  Begle ittext zur Sendung schreibt der SWR: 

"Über 1.400 Windräder drehen sich inzwischen in Rhein land-Pfa lz. 1.000 weitere sol len 
dazukommen.  I n  kaum einem Bundesland schreitet d ie Energ iewende schnel ler voran als in 
Rhein land-Pfalz. Doch inzwischen wachsen auch die Probleme. "  

Dieser Beitrag ist unter folgendem Link i m  I nternet abrufbar: 

https:l/www.youtube.com/watch?v=4QEkJu3ayjl 

M it inzwischen mehr a ls 1 400 Windkraftanlagen l iegen im Land Rheinland Pfalz mittlerweile 
genügend Daten vor, d ie der Stromerzeugung m ittels Windkraftanlagen ein geradezu ver
n ichtendes Urtei l beschein igen .  Dies sind n icht etwa Pauschalurtei le von Windkraftgegnern, 
sondern die erschreckende Bilanz sowohl von Sprechern der Windkraftbranche, als auch 
von Kommunen, d ie d iesbezügl ich belastbare Ergebnisse vorweisen können.  Die U rsachen 
dafür, das nur 1 /3 a l ler  Windkraftanlagen die Prognosen gut bis befriedigend erfü l len ,  
während 2/3 sch lechte b is sehr schlechte Erträge bringen, l iegen laut Aussage von Werner 
Dahldorf vom Verband für Windenerg ie ,  der dies in einer eigenen Studie 
"Praxiserfahrungen mit der Wirtschaftl ichkeit von Bürgerwindparks in Deutschland, 

02-201 3, Werner Daldorf" belegt hat, im Wesentl ichen an folgenden Ursachen:  

� Zu hoch geplante Windprognosen 
� Unordentl iche Planung 
� Zu hohe Wartungs- und Versicherungskosten bundesweit 

Auf diese Studie wird am Ende des SWR-Beitrags deta i l l iert eingegangen. 

Zum g leichen Ergebnis kommt auch der Rheinland Pfä lzische Volkswirt Uwe Pi lgram, der im 
Jahr  201 3 Berechnungen auf Basis der Ertragszah len von 1300 Windkraftanlagen durchge
führt hat. Seiner Aussage zufolge muss eine Windkraftan lage im Jahr m indestens 1700 
Stunden bei vol ler Leistung laufen ,  um rentable Ergebnisse zu l iefern. Tatsächl ich haben die 
Anlagen i n  diesem Zeitraum nur 1 4 16 Stunden unter Vol l last gearbeitet. Nur 1 /3 der Anlagen 
l iegt seinen Berechnungen zufolge oberha lb dieses Rentabi litätsschwel lenwertes ,  2/3 l iegen 

darunter. 

Betroffene Betreiber von Windkraftanlagen bestätigen die obigen Aussagen , so der Vorstand 
der Stadtwerke Mainz, Detlef Höhne.  Seiner Aussage nach liefern die 20 Anlagen der Stadt 
Mainz keine, die im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2010 in Betrieb gegangen s ind,  keine 

Gewinne. Er  spricht sogar von leichten Verlusten. 

Wilhelm Heine vom Bundesverband Windenergie Rheinland-Pfalz sieht die Ursache auch 
darin begründet, dass die Planungskosten häufig aus dem Ruder laufen .  Er  zeigt dies im 
Fi lmbeitrag an einer Anlage vor Ort, bei der die Planungskosten ca . eine o/.i bis 1 Mi l l ion € 
über der ursprüng l ichen Annahme l iege. Für ihn g i lt h ierfür der kausale Zusammenhang: "je 
g rößer das Planungsbüro ,  desto höher die Planungskosten" 
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Effizienz von Wind krafta n lagen 

Auch Rudolf Schöl ler von den Stadtwerken Trier beklagt, dass die Erträge deutl ich h inter den 
Erwartungen l iegen .  

Das Fazit des Sendebeitrages ist ernüchternd:  

� Traue keinem Planungsbüro 

� Für viele Kommunen kann die Windkraft noch zu einem kostspiel igen Ris iko werden 

Nachfolgend werden die Deta i ls aus der Studie 

Praxiserfahrungen mit der Wirtschaftl ichkeit von Bürgerwindparks in Deutschland, 02-

201 3, Werner Daldorf 

die unter fo lgendem Link im I nternet abrufbar ist, aufgezeigt: 

http://www.energieagentur-

goettingen .de/fi leadmin/files/downloads/1 302 1 3 Daldorf Praxiserfahrungen mit BA 1 4rg 
erwindparks. pdf 

I m  Kapitel 3 der Studie he ißt es:  

3. Wirtschaftl ichkeit von Windparks -Praxis 

A. Ertragssituation in der Praxis meist schwach 

Für den 1 0-Jahreszeitraum 2002 -201 1 ist festzuste l len ,  dass die Windstrom-Erlöse im 
Durchschn itt (= gewogenes Mittel )  nur  86 % der prospektierten Umsätze erreichten .  

Das heißt ,  dass nach 1 0  Jahren bis Ende 201 1 auf der Einnahmenseite i m  Durchschnitt 
1 40 % eines Jahresumsatzes gefehlt haben .  

I n  82 % der  geprüften Jahresabschlüsse lagen d ie  Umsatzerlöse unter dem Prospektansatz. 
H ier l iegt der Ausgangspunkt für d ie Misere der kommerziel len Windparks in Deutsch land, 
die den Anlegern durch zu viel "planerischen Optim ismus"(Garrad Hassan) entstanden -ist. 

Ü berschätzter Wind-I ndex 

Die U rsache für die systematische Überschätzung des Windertragspotentials wi rd von den 
Planern bei den Windgutachtern gesehen, die ihrerseits auf die überschätzten I ndex-Werte 
der Betreiber-Datenbasis BOB ( IWET-I ndex oder BOB- Index, auch: Keiler-Häuser-I ndex 

genannt) verweisen. 
Dieser BOB- I ndex beruht auf laufend gemeldeten kW-Erträgen Tausender Windenerg ie
anlagen und wurde im Verlauf vieler Jahre mehrmals nach unten korrigiert ,  zuletzt im 
Dezember 201 1 mit der I ndex-Vers ion IWET-V1 1 .  

Ertragsprognosen mit großen Unsicherheiten 

Die Ertragsprognosen für Windparks der Jahre ab etwa 1 995 beruhten oft auf g roben 
statistischen I nterpretationen von Daten aus Windatlanten und Erfahrungswerten .  Statt- . 
dessen hätte bei vorsichtiger Herangehensweise immer eine Windmessung in g rößerer -
Höhe stattfinden müssen, was aus Zeit-und Kapazitätsgründen häufig unterbl ieb. 
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In den Kapitalanlageprospekten wurden die Berechnungsmethoden der Windgutachter meist 
n icht ausführl ich dargestellt , insbesondere n icht die Unsicherheitsbereiche der Prognosen 
von z .B .  +/- 1 0  % zum ermittelten Windertrag.  Solche H intergrundinformationen wurden erst 
Jahre später bekannt durch Prospekthaftungsurtei le .  
Späte E insicht in  d ie Feh lerquel le 

Nach ein igen Jahren praktischer Erfahrung mit dem Ausbleiben der versprochenen 
Winderträge wurde etwa seit dem Jahr 2003 vorsichtig nach den Gründen gefragt. 

U rsachen konnten sein :  
� eine g roßräumige Veränderung des Kl imas; 
� die statistische Feh l interpretation der Basisdaten .  

Da die beobachtbare Kl imaveränderung b is heute noch keine messbaren Effekte auf den 
Wind zeigt, lag es nahe, d ie Fehlerquel le bei den verfügbaren Index-Werten zu suchen. Der 
BDB - I ndex wurde dann auch in mehreren Etappen nach unten korrigiert. 

1 00 %-Windjahr ist viel schwächer als angenommen 

Beim Windindex geht es im Kern um die Frage: 

"Was ist ein 1 00 % -Windjahr?" 

In den Kapita lanlageprospekten sind Windparks i . d . R . über 20 Betriebsjahre geplant worden, 
auf der Ertragsseite m it einer g le ichbleibenden 1 00 %-Prognose. 
Von der U msatzprognose zu 1 00 % hängt eine Reihe von kaufmännischen Faktoren ab: 

� die tragbare Höhe der Betriebskosten und die Kapitald ienstfäh igkeit, 
� die Höhe der Abschreibungen bzw. die Höhe des WEA-Kaufpreises, 
� die finanziel len Reserven zur Vermeidung der I nsolvenz, 
� die L iquidität für Ausschüttungen an die Anleger. 

85 %-real-Windjahre anstatt 1 00 % Plan-Windjahre 

Die bei den bisher untersuchten Windparks im Schnitt feh lenden Umsatzerlöse von jährl ich 
1 5  % gegenüber der Planung haben folgende Probleme erzeugt: 

� 37 % der Jahresabschlüsse (JA) zeigten einen negativen cash flow: d .  h . ,  d ie 
Darlehensti lgungen waren höher a ls die vom Wind park erwirtschafteten Mitte l ;  

� nur  in 35 % der JA wurden Ausschüttungen von 2 % und mehr ausgewiesen .  

Nach den I ndex-Korrekturen m üssen die Ertragswerte der  meisten deutschen I n lands
windparks deutl ich nach unten berichtigt werden.  

B. Betriebskosten 

I nzwischen l iegen mir  von über 70 Windpark-Gesel lschaften die Jahresabsch lüsse zu
sammenhängend über 8 und mehr Jahre vor. 
M it dieser Datenlage wird es mögl ich sein ,  e inen qual ifizierten Sol l- Ist Verg leich der 
Jahresabschluss Daten mit den Prospekt-Daten durchzuführen .  Diese Arbeiten sind sehr 
zeitaufwendig , auch wei l  d ie ä lteren Prospekte noch in DM erstel lt und erst in  EURO um
gerechnet werden müssen. 
Wie zu erwarten war, l iegen die echten Betriebskosten oft viel höher als prospektie rt , 
besonders bei Versicherungen und Reparaturen .  
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I m  langjährigen Durchschnitt hatten d ie  Betriebskosten folgende 
Zusammensetzung (in % der Umsatzerlöse) : 

Pacht und sonstige Grundstückskosten 
Versicherungen,  Beiträge 
Wartung ,  Reparaturen ,  Rückbau 
Geschäfts-und Betriebsführung 
Verwaltungs-und sonstige Kosten 

5 ,0  % 
2 , 1  % 
1 1 , 2 % 
4 ,4  % 
4 ,8 % 

Die Summe der Betriebskosten ohne Abschreibung und Zinsen betrug 
27,5 % der Erlöse. Je MW Nennleistung waren es 40,3 T€im Jahr. 

Bei einer differenzierten Analyse bestehen g roße Untersch iede zwischen e inzelnen 
Reg ionen oder zwischen Windparks 
mit Getriebe-Anlagen oder getriebelosen Anlagen .  

Pacht, Grundstückskosten 

Versicherungen ,  Beiträge 
Wartung ,  Reparaturen ,  Rückbau 

Küste 
6,4 % 

getriebelose WEA 
1 ,2 % 
9 ,0 % 
1 0 ,2  % 

Binnenland 
4 ,0 % 

WEA mit Getriebe 
2 ,6  % 
1 3 , 1  % 
1 5 ,7 % 

Den geringeren Wartungs-und Reparaturkosten der getriebelosen WEA stehen höhere 
Anschaffungskosten/Abschreibungen gegenüber. 

c. Rendite der Anleger 

Nach Auswertung von 1 . 1 50 Wind park-Jahresabschlüssen haben die Anleger in  den Jahren 
2002 -201 1 Ausschüttungen erhalten im Durchschnitt von 2,5 % p .a .  

Über  d ie Summe der  Jahre waren d ies  25 % ihrer Ein lage,  während nach den Prospekten 
zwischen 60 bis 80 % versprochen wurde.  

Bei d ifferenzierter Betrachtung erg ibt s ich ein noch katastrophaleres Bi ld :  
25 von 1 27 Windparks haben gar  keine Ausschüttungen > 2 % = 20 % 
22 von 1 27 Windparks haben nur in 1 Jahr ausgeschüttet = 1 7  % 
27 von 1 27 Windparks haben nur  in 2 Jahren ausgeschüttet = 2 1  % 

Aus seinen bisherigen Untersuchungen zur Wirtschaftl ichkeit von Windparks zieht Werner 
Dahldorf folgende Schlüsse: 

1 .  Rund die Hälfte al ler kommerziel len onshore-Windparks laufen so 
schlecht, dass deren Anleger froh sein können, wenn sie nach 20 
Jahren ihr Kommanditkapital zurückbekommen haben . 

2 .  Bürgerwindparks haben dieselben Probleme wie kommerziel le 
Windparks . Da sie aber i . d .R .  günstigere Herstel lungskosten und 
weniger Bankschulden hatten ,  s ind die Chancen ihrer Anleger 
auf eine geringe Rendite etwas besser. 
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Effizienz von Wi nd kraftan lagen 

Das Märchen von der  "Nennleistung" erklärt am Beispiel der WKA für das 
Planungsgebiet Vorrangfläche Nr. 1 7  

Nachfolgend wird d ie geringe Effizienz der Windkraftanlagen an Hand der Leistungskurve 
der für das Planungsgebiet Nr. 1 7  vorgesehenen Anlage vom Typ "VESTAS 1 26 ,  3 .3  MW" 
deutl ich. 

Gebetsmühlenart ig werden im Zusammenhang mit Windenerg iean lagen die Bürger in  al len 
Veröffentl ichungen mit  der sogenannten Nennleistung belogen. Hierbei wird dann auch 
immer wieder darauf verwiesen , wieviele Haushalte damit mit Strom versorgt werden .  

Wie man aus dem Verlauf der Kurve deutl ich sieht, wird jedoch be i  der Hälfte der Wind
geschwindigkeit , bei der die Nenn leistung von 3300 MW anliegt, ledigl ich nur 750 MW 
entsprechend 22 ,7 % der Nennleistung erreicht. Bei der für das Planungsgebiet ge ltenden 
Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s beträgt die Leistung nur noch 537 MW entsprechend 
1 6 ,3  % .  
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Angesichts dieser Tatsache wir deutl ich ,  warum das Ziel der Landesregierung niemals 
erreichbar ist !  Es wären bei 5 ,5 m/s ca. 6 mal soviele Windkraftanlagen notwendig um das 
P lanziel zu erreichen ! 

Siehe h ierzu auch nachfolgende Ausführungen des Mitg l ieds des Bundesvorstandes der 
Fami l ienunternehmer Dr. Karl Tack, er ist zu dem der Vorsitzende der energ iepolit ischen 
Kommission des Verbandes. 
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Ö ko n o m ie u n d  Ö kolog ie i n  E i n klang bringen 

Gastbeitrag Unternehmer fordert Neujustierung energ iepolitischer Debatte 

Von Dr. Karl Tack 

Landkreise wie Mayen-Koblenz, der Rhein-Hunsrück-Kreis ,  der E ifelkreis Bitburg-Prüm 
Verbandsgemeinden wie Rhein-Mosel ,  Maifeld und Vallendar buhlen um Spitzenplätze bei 
der, Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energ ien, hieß es in  der Rhein-Zeitung vom 5. 
Apri l .  

Tol l ,  könnte man  meinen,  wenn  al le in d ie  Menge der  instal l ierten Kapazitäten das Ziel der 
Energ iewende wäre . Doch Ziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energ ien ist n icht, 
mög l ichst viel von diesen hochsubventionierten Kraftanlagen zu insta l l ieren .  Ziel der 
Energ iewende ist und bleiben der Kl imaschutz und die Erzeugung von Energ ie zu 
bezahlbaren Preisen für Verbraucher und Unternehmen.  

Vor d iesem Hintergrund verfolgen und begleiten wir Fami l ienuntemehmer die derzeitige 
Energ ie- und Kl imapol it ik m it g roßer Sorge .  Die deutsche Politik erhebt zwar den .Anspruch, 
Zukunftsweisendes bewirken zu wol len , al lerdings sehen wir das entschieden anders .  

Zukunft ist  n icht rosig 

Ein Ausbl ick in  die ökonomische und ökolog ische Zukunft Deutsch-lands ist al les andere als 
ros ig .  Im Bereich der Kl imapol it ik muss uns al len eins klar sein :  Deutschland al lein wird, d ie 

Welt nicht retten können. Der Antei l  des C02, das hierzu lande ausgestoßen wird, ist 

schl icht zu marg inal ,  um dem Kl imawandel weltweit E inhalt bieten zu können.  Es bleibt 
also nur, e in Vorbi ld dafür zu sein ,  dass e in starker I ndustriestandort und eine zielgerichtete 
Kl imapol it ik Hand in Hand gehen können.  Nur wenn  die ökonomischen Aspekte stimmen,  

wird es uns gel ingen,  andere Staaten vom Erfolg zu überzeugen und ökologisch etwas zu 
bewegen, auch g loba l .  

Davon s ind wir  jedoch weit entfernt. Die Kosten-Nutzen-Analyse der  hiesigen Energ iepolit ik 
ist aus meiner Sicht verheerend . Allein in  das Erneuerbare-Energ ien-Gesetz (EEG) fl ießen 
seit geraumer Zeit mehr als 20 Mi l l iarden Euro pro Jahr, die insbesondere den industriel len 
Fami l ienuntemehmen aus der Tasche gezogen werden.  Dieses Geld strömt in den 
hochsubventionierten Sektor der Erneuerbaren.  Man könnte dies als industriepol it isches 
Aufbauprogramm deuten .  Die Resultate, die man sich von einer derartig massiven 
Förderung erhofft hat ,  b leiben jedoch aus .  Grundsätzl ich wurde die erwünschte 
Technologieführerschaft der Erneuerbaren nicht erreicht. Stattdessen ging insbesondere die 

.. 

Solarbranche beim ersten Anflug eines internationalen Wettbewerbs komplett in die Knie. 

Die industriel len Fami l ienuntemehmen, d ie seit jeher im inter-nationalen Wettbewerb stehen 
und das Ganze letztl ich zu zahlen haben ,  müssen diese Kostenbelastungen schultern. Das 
hat gravierende Konsequenzen für PersonaleinsteI lungen,  Forschung und I nnovationen. So 
schwinden zu-künftige Chancen unserer Unter-nehmen und des Wirtschaftsstandortes 
Deutsch land.  Es findet eine schleichende Deindustria l is ierung statt . E in ige Finnen wandern 
ab, viele investieren woanders und verschwinden nach und nach aus der deutschen 

Unternehmenslandschaft. 

Auch ökologisch ist die Bi lanz mäßig . Zwar si nken die nationalen CO;-Emissionen, doch das 
selbst gesteckte Kl imaziel ist in  Gefahr . .  Der europäische Emissionshandel 1 wird immer 
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wieder in Misskredit gebracht. Dabei funktioniert dieser Handel. Das Kl imaziel ist gesichert, 
und die s inkenden Preise zeigen,  dass Kl imaschutz bi l l iger zu haben ist als gedacht. So 

könnte Europa ein Vorbi ld für d ie Welt werden. Das wäre dann wirkl ich s innvol le Kl imapolitik. 

Rückbesinnung zur Marktwirtschaft 

Statt Ökologie und Ökonomie in  Einklang zu bringen, was meines Erachtens ohne Zweifel 
mög l ich wäre, werden sie in der polit ischen Diskussion eher gegeneinander ausgespielt. Die 
deutsche industriel l  geprägte Basis wird gefährdet, und fundamentale Prinzipien der 

Marktwirtschaft werden ausgehebelt .  Wol len wir wirkl ich i n  Zukunft ein Deutschland,  das von 
Erneuerbaren überflutet und von Dienstleistungsgesel lschaften und Großkonzemen 
domin iert wird? 

Wir brauchen eine Rückbesinnung zur Marktwirtschaft, d ie Deutsch land seit jeher stark 
gemacht hat. Für das nächste Jahrzehnt müssen wir auf Wettbewerb beruhende Strukturen 
stärken und Subventionstöpfe wie das EEG austrocknen. Wir müssen g lobale Lösungen 
vorantre iben und nationale mittelstandsfeindl iche Gesetzgebungen abbauen. Darüber h inaus 
m uss die energ'iepolit ische Debatte wieder vom Kopf auf die Füße gestel lt und g rundlegend 
anders geführt werden.  N icht der Ausbau der Erneuerbaren ist das Ziel, sondern die 
Reduktion des C02-Ausstoßes. Das verstehe ich unter nachhaltigem Wirtschaften für die 
kommenden Generationen eine Generation voraus denken und Ökonomie und Ökologie 
versöhnen.  

Gastautor: Unternehmer Dr. Karl lack 

Dr. Karl lack ist geschäftsführender Gesellschafter der Rhodius-Gruppe (Gebrüder Rhodius 
GmbH & Co. KG) in  Burgbroh l  im Kreis Ahrwei ler .  Er ist Mitgl ied des Bundesvorstandes Die 
Fami l ienunternehmer und Vorsitzender der energiepol it ischen Kommission des Verbandes, 
Der Verband repräsentiert d ie wirtschaftspolit ischen I nteressen der Fam i l ienumernehmer I n  
Deutsch land.  

Unternehmer Karl lack 

Wol len wir in Zukunft ein Deutsch land,  das 
von Erneuerbaren überflutet wird? Das fragt 
unser Gastautor Karl lack. 

" Im Bereich der Kl ima-pol it ik muss uns 

a l len eins klar sein :  Deutschland al le in wird die Welt n icht retten können ." 
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• ..t� Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

Dokumentation von GPS-Ortungen von Nestfunden, im Bereich der Eignungsfläche 3/ Bad Sobernheim, Nußbaum, Monzingen, Daubach -

"Kuhstäbell Alter Hochwald/ Beinharder Schlag" gemäß Abschnitt 5.2 der Begründung gern. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) des "Sachlicher 

Teilflächennutzungsplan Themenbereich Windenergie" der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, Stand: 23.02.2016. 

Inhalt 

Seite 

Übersichtskarte 1: Eignungsfläche 3, nördlicher Teil 2 

Übersichtskarte 1: Eignungsfläche 3, südlicher Teil 3 

Übersichtskarte 3: Eignungsfläche 3, vergrößerte Darstellung aus Teilflächennutzungsplan, Abschnitt 5.2, Seite 20 4 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 1 0.Jan.2016 um 15:50 Uhr IJl: 5 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 16.Feb.2016 um 16:17 Uhr 1.2.:1 6 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 16.Feb.2016 um 16:32 Uhr 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 02.Apr.2016 um 18:46 Uhr 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 02.Apr.2016 um 19:26 Uhr 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 17.März.2016 um 14:47 Uhr 

Nestfund im Bereich "Zollstock am 16.März.2016 um 16:13 Uhr 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

7 

8 

9 

10 

11 

Diese Dokumentation wurde von Dip.lng. Bernd Hoss, Mitglied des Vorstandes der "BI Gegen Wind Pferdsfeld eV" erstellt. 

Ippenschied, 04.Apri1.2016 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

Übersichtskarte 1: Eignungsfläche 3, nördlicher Teil Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Maßstab: Die Länge des blauen Pfeils in der Karte beträgt 1500 m 

Legende: (I Bruthorste Nr. 6 und 7 im Bereich "Brüdersheck" 
- Fläche innerhalb der roten Markierung ist Plangebiet zur Errichtung von Windkraftanlagen 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

Übersichtskarte 2: Eignungsfläche 3, südlicher Teil 

Maßstab: Die Länge des blauen Pfeils in der Karte beträgt 1500 m 

Legende: (1 Bruthorste Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 im Bereich "Beinharder Kopf" und "Gunedich" 
- Fläche innerhalb der roten Markierung ist Plangebiet zur Errichtung von Windkraftanlagen 

Der folgende Kartenausschnitt zeigt das Plangebiet für Windkraftanlagen gemäß der Planvorlage in vergrößerter Darstellung 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

Übersichtskarte 3: Eignungsfläche 3, vergrößerte Darstellung aus Teilflächennutzungsplan, Abschnitt 5.2, Seite 20 
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., Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" �. 

IMG_20160110_155007 _058 P1101873 Screenshot_2016-01-10-15-51-36 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 1 0.Jan.2016 um 15:50 Uhr 
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IMG 20160216 161656 453 
- - -

DSC1563 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 16.Feb.2016 um 16:17 Uhr 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "ZoJlstock" 

ScreenshoC2016-02-16-16-17 -54 



IMG_20160216_163220_565 DSC1568 

... .�, 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 16.Feb.2016 um 16:32 Uhr 
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N49° 48' 52,8 Or"38' 22,6 
k 

Screenshot_2016-02-16-16-33-24 



Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

N49° 48' 45,7 or 38' 8,1 

IMG_20160402_184547 _812 DSC1627 Screenshot 20160402-184638 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 02.Apr.2016 um 18:46 Uhr 
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IMG_20160402_ 
192522_031 

DSC1630 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 02.Apr.2016 um 19:26 Uhr 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" 

Screenshot_20160402-192621 
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Dokymentation von Nestfunden im Bereich "Z{)lIstock" 

N49° 50' 15,9 or 37' 29,4 
/ 

20160317_144740 DSC1580 Screenshot_20160317 -144548 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 17.März.2016 um 14:47 Uhr 
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Dokumentation von Nestfunden im Bereich "Zollstock" , � 

20160317 161336 DSC1582 Screenshot_20160317 -1607 45 

Nestfund $ im Bereich "Zollstock am 16.März.2016 um 16:13 Uhr 
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Dokumentation des Aufkommens besonders 

schützenswerter Vogelarten in der Region 

Pferdsfeld, Eckweiler, Daubach: 

FI ugverhalten 

Ippenschied, den 28. März 2016 



Dokumentation von Nestfunden 

Dokumentation von GPS-Ortungen, welche das Flugverhalten besonders schützenswerter Vogelarten im Bereich und im Umfeld der 

Vorrangfläche 17 kennzeichnet. 

Inhalt 

Übersichtskarte: Aufnahmeorte der Flugbeobachtungen 

Position 1: Zwei Rotmilane 

Position 2: Zwei Rotmilane 

Position 3: Vier Rotmilane 

Position 4: Zwei Rotmilane 

Bemerkung: 

Ippenschied, den 28.03.2015 
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Dokumentation von Nestfünden 

Legende: 

o Flugbilder und Beobachtungen 

E9 Windkraftanlagen 

� __ � ... ,.-;-:,.- - _, 
........ 

" 
-- ) -... \ J ,..:;:.:_",- _--.1 / d� '/ J 

Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Bemerkung: Die Übersichtskarte zeigt die Positionen der Flugbeobachtungen, die mit den 
Bildern 1 bis 5 auf den folgenden Seiten dokumentiert sind 
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Dokumentation von Nestfunden 

N49° 51' 14,8 or 36' 58,0 

Bild 1: DSC1583 Screenshot 20160326-152723 

Bemerkung: Von der rot markierten Position aus über der mit blauem Pfeil markierten Position wurden am 26.03.2016 um 1 5:27 Uhr zwei Rotmilane 

beobachtet. Einer der beiden Rotmilane ist auf Bild 1 zu sehen. 
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Dokumentation von Nestfünden 

Bild 2: DSC1605 ScreenshoC20160326-155010 

Bemerkung: Beide Rotmilane wurden von der rot markierten Position aus über der mit blauem Pfeil markierten Position am 26.03.20 1 6  um 1 5:50 Uhr 

beobachtet. 
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Dokumentation von Nestfunden 

Bild 3: DSC1608 Screenshot_ 20160326-165814 

Bemerkung: Die vier Rotmilane wurden von der rot markierten Position aus über der mit blauem Pfeil markierten Position am 26.03.201 6  um 
16:58 Uhr beobachtet. 
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Dokumentation von Nestfunden 

Bild 4: DSC1615 Bild 5: DSC1616 Screenshot 20160326-173036 

Bemerkung: Beide Rotmilane wurden von der rot markierten Position aus über der mit blauem Pfeil markierten Position am 26.03.20 1 6  um 1 7:30 Uhr 
beobachtet. 
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Dokumentation des Aufkommens besonders 
schützenswerter Vogelarten in der Region 
Pferdsfeld, Eckweiler, Daubach, Ippenschied 
und angrenzendem Soonwald: 

Nestfunde und Flugverhalten Teil 2 

Ippenschied, den 1. Dezember 2015 



Dokumentation von Nestfunden 

Dokumentation von GPS-Ortungen von Nestfunden, sowie eine Zusammenfassung von GPS-Ortungen, incl. datierten Fotomaterials, welches 
das Flugverhalten besonders schützenswerter Vogelarten im Bereich und im Umfeld der Vorrangfläche 17 kennzeichnet. 

Dieses Dokument ist eine Ergänzung unserer bisherigen Funde von Brutstätten von Rotmilan, Schwarzstorch und Neuntöter in der Region Pferdsfeld, 
Eckweiler, Daubach, Ippenschied und Soonwald vom 31.0ktober 2015 und beinhaltet weitere Funde von Brutstätten sowie Fotomaterial vom 
Flugverhalten . 

Bemerkung: 

Zur vorliegenden Dokumentation von bisherigen Nestfunden möchten wir auf folgendes hinweisen: 
Unsere Einschätzung der Brutstätten für Rotmilane an den Aufnahmeorten Nr. 1 und Nr. 6 in der Übersichtskarte auf Seite 4 beruht auf der nahezu 
identischen Bauart der beiden "Rotmilannester" die wir nachweislich als belegt vorgefunden haben (siehe unsere Dokumentation vom 31.0ktober 2015). 
Diese Brutstätten sind in der Übersichtskarte sowie in den Tabellen rot gekennzeichnet. 
In Tabelle 3 sind die Entfernungen der Brutstätten zu den Windkraftanlagen dargestellt. Die Brutstätte Nr.1 hat einen Abstand von ca. 1350 m zu 
WEA 06. Die Brutstätte Nr. 6 liegt mit Abständen von ca. 420 m bis 1480 m unterhalb von 1500 m zu allen Windkraftanlagen . 

Die Mitteilung eines anerkannten Ornithologen in der Dokumentation vom 31.0ktober 2015, dass südlich, bzw. südwestlich der Kirche Eckweiler 
nachweislich weitere Rotmilannester existieren, kann mit der vorliegenden Dokumentation bestätigt werden. 

Weiterhin zeigt die Beobachtung vom Niedergang eines Kranichzuges am 23.11.2015 im Waldgebiet "Wachholderberg" (siehe Seite 20), dass das 
Gebiet der Vorrangfläche 17 nicht nur ein Überflugkorridor sondern auch Zwischenstation für Kraniche ist. 

Ippenschied, den 01.12 2015 

Seite 1 von 21 



Dokumentation von Nestfunden 

Inhalt 

);> Nestfunde 

Seite 

Übersichtskarte: Aufnahmeorte der Brutstätten und Flugbilder 3 
Tabelle 1: Übersicht der Aufnahmeorte in der Übersichtskarte und Verweis zu den Bildern 4 
Tabelle 2: Entfernung der Brutstätten zu den Windkraftanlagen 4 
Tabelle 3: Übersicht der Aufnahmeorte und Verweis zu den Bilddateien (Aufnahmedatum und Zeit) 5 
Fotodokumentation der Brutstätten 6 

);> Flugbeobachtungen 
19 Rotmilane 
20 Kraniche 

Die nachfolgende Übersichtskarte zeigt die Lage der Aufnahmeorte der Brutstätten und Flugbilder. Die Bilder zu den Brutstätten und Flugbeobachtungen 
sind den Tabellen 1 und 3 zu entnehmen. 
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Dokumentation von Nestfunden 

Legende: 

• Brutstätten 

o Flugbilder und Beobachtungen 

Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Bemerkung: Bei den rot gekennzeichneten Brutstätten Nr. 1 und Nr. 6 handelt es sich 

vermutlich um Nester von Rotmilanen (siehe hierzu Bemerkung auf Seite 1 )  
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Aufnahmeort Bild Nr.: Seite Aufnahmeort Bild Nr.: Seite 

. 1 1 ,2 6 • 6 11 ,12 11 

• 2 3,4 7 • 7 13,14 12 

• 3 5,6 8 • 8 15,16 13 

. 4 7,8 9 • 9 17,18 14 

. 5 9,10 10 • 10 19,20 15 
--

Aufnahmeort 

• 11 

• 12 

• 13 

o 14 

o 15 

Bild Nr.: 

21 ,22 

23,24 

25,26 

27 

(*) 

Dokumentation von Nestfunden 

Seite 

16 

17 

18 

19 

Bemerkung: Bei den rot gekennzeichneten 

Brutstätten Nr. 1 und Nr. 6 handelt 
es sich vermutlich um Nester von 
Rotmilanen (siehe hierzu 

Bemerkung auf Seite 1) 

(*) Flugbeobachtung siehe Übersichtskarte 

Tabelle 1 :  Übersicht der Aufnahmeorte in der Übersichtskarte und Verweis zu den Bildern 

Aufnahmeort 
Entfernung der Brutstätten zu den Windkraftanlagen 

WEA 03 

1 2500 m 

2 2400 m 

3 2350 m 

4 2220 m 

5 2100 m 

6 1 480 m 

7 1500 m 

8 1530 m 

9 1700 m 

10 1750 m 

11 1760 m 

12 1490 m 

13 2100 m' 
-- --_ .. _--- -

WEA 04 

2000 m 

1850 m 

1800 m 

1750 m 

1620 m 

980 m 

1000 m 

1020 m 

1250 m 

1280 m 

1290 m 

1070 m 

1560 m 
L-_____ ____ 

WEA 05 

1600 m 

1450 m 

1420 m 

1380 m 

1230 m 

72 0 m 

750 m 

750 m 

900m 

910 m 

920 m 

760 m 

990m 
- ------

Tabelle 2: Entfernung der Brutstätten zu den Windkraftanlagen 

WEA 06 

1350 m 

1200 m 

1150 m 

1080 m 
950 m 

420 m 

450 m 

460 m 

620 m 

620 m 

630 m 

470 m 

960 m 
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WEA 09 WEA1 0 WEA1 3 

2350 m 1900 m 1950 m 

2200 m 1800 m 1750 m 

2130 m 1700 m 1700 m 

2000 m 1570 m 1530 m 

1870 m 1430 m 1420 m 

1240 m 81 0 m 830 m 

1280 m 850 m 860 m 

1310 m 870 m 890 m 

1450 m 1020 m 990 m 
1520 m 1100 m 1110 m 

1530 m 1110 m 1120 m 

1240 m 800 m 800 m 
2000 m 1600 m 1720m 



Dokumentation von Nestfunden 

Die folgende Tabelle 3 enthält die zum Aufnahmeort entsprechenden Bilddateien (siehe auch Tabelle 1) sowie Datum und Uhrzeit der Aufnahme. 

Aufnahmeort Bilddatei (Gesamt) Bilddatei (Detail) Datei (Aufnahmeort) 

1 20151115 155702 PB151782 Screenshot_2015-11-15-16-02-30 

2 20151115_145932 20151115_150221 Screenshot_2015-11-15-15-03-25 

3 20151115_151239 20151115_151300(0) Screenshot 2015-11-15-15-16-41 

4 20151115_152839 PB151780 Screenshot_2015-11-15-15-29-26 

5 20151124 120611 PB241816 Screenshot_2015-11-24-12-07-22 

6 20151116_145128 20151116_145141 Screenshot_2015-11-16-14-52-30 

7 20151116_152709 20151116_152809 Screenshot_2015-11-16-15-29-16 

8 20151123 155900 PB231801 Screenshot_2015-11-23-15-59-45 

9 20151123 161959 PB231802 Screenshot_2015-11-23-16-20-47 

10 20151123_163321 PB231807 Screenshot 2015-11-23-16-34-33 

11 20151123 163510 PB231809 Screenshot_2015-11-23-16-39-28 

12 20151116_144324 20151116_144405_001 Screenshot_2015-11-16-14-46-30 

13 20151124_124055 PB241819 Screenshot_2015-11-24-12-41-10 

14 (*) 20151113_153325 Screenshot_2015-11-13-15-36-12 

Tabelle 3: Übersicht der Aufnahmeorte und Verweis zu den Bilddateien (Aufnahmedatum und Zeit) 

(*) Flugbild eines Rotmilans (siehe Seite 19, Bild 27) 
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Datuml Zeit 

15.Nov.2015/15:57 Uhr 

15.Nov.2015/ 14:59 Uhr 

15.Nov.2015/15:12 Uhr 

15.Nov.2015/ 15:28 Uhr 

24.Nov.2015/12:06 Uhr 

16.Nov.2015/ 14:51 Uhr 

16.Nov.2015/15:27 Uhr 

23.Nov.2015/ 15:59 Uhr 

23.Nov.2015/16:19 Uhr 

23.Nov.2015/ 16:33 Uhr 

23.Nov.2015/16:35 Uhr 

16.Nov.2015/14:43 Uhr 

24.Nov.2015/12:40 Uhr 

13.Nov.2015/15:53 Uhr 
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Bild 1: 20151115_155702 Bild 2: PB151782 Fundort 1: ScreenshoC2015-11-15-16-02-30 
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N49° 50' 20,6 07" 37' 23,7 

Bild 3: 20151115_145932 BiLciI 4: 20151115_150221 Fundort 2: ScreenshoC2015-11-15-15-03-25 
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N49Q 50' 18,6 07" 37' 17,6 
u' 

Bild 5: 20151115_151239.. Bild 6: 20151115_151300(0) Fundort 3: Screenshot_2015-11-15-15-16-41 
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N49° 50' 15,8 or 37' 10,9 

Bild 7: 20151115_152839 Bild 8: 20151115_152839 Fundort 4: Screenshot_2015-11-15-15-29-26 :... 
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N49° 50' 20,3 07" 37' 7,5 

Bild 9: 20151124_120611 Bild 10: PB241816 Fundort 5: Screenshot_2015-11-24-12-07 -22 
" 
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Bild 11: 20151116_145128 Bild 12: 20151116_145141 

Seite 11 von 21 

Dokumentation von Nestfunden 

N49° 50' 32,0 or 36' 38,6 

J'Fundort 6: ScreenshoC2015-11-16-14-52-30 
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N49° 50' 31,1 or 36' 41,3 

Bild 13: 20151116_152,709 Bild 14: 20151116_152809 Fundort 7: ScreenshoC2015-11-16-15-29-16 " 
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Bild 15: 20151123_155900 Bild 16: PB231801 
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N49° 50' 22,2 or 36' 44,S 

, Fundort 8: Screenshot 2015-11-23-15-59-45 -
( 
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Bild 17: 20151123_16·1959 Bild 18: PB231802 " Fundort 9: Screenshot_2015-11-23-16-20-47 
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.. Bild 19: 20151123_163321 : Bild 20: PB231807 Fundort 10: ScreenshoC2015-11-23-16-34-3; 3 
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N49° 50' 27,0 OT 36' 54,4 

Bild 21: 20151123_163510 Bild 22: PB231809 Fundort 11: Screenshot_2015-11-23-16-39-28 
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N49° 50' 31,6 070 36' 35,9 

Bild 23: 20151116_144324 Bild 24: 20151116_144405_001 ,- Fundort 12: Screenshot_2015-11-16-14-46-30 
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Bild 25: 20151124��24055 Bild 26: PB24181B Fundort 13: Screenshot_2015-11-24-12-41-10 
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J, Bild 27: 20151113_153325, Rotmilan flie�t über Wachholderberg (siehe Karte rechts} 
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N49° 50' 18,1 07" 37' 6,6 
v 

Standort: ScreenshoC2015-11-1-3-15-36-12 
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Flugbeobachtungen 

� Rotmilane: 

� Kraniche: 

Es wurden während der Erkundung der Brutstätten Nr. 6 und 7 am 16.11.2015 zwei Rotmilane im Bereich des mit Nr. 15 in der 
Übersichtskarte gekennzeichneten Waldgebietes gesichtet. Die Fotodokumentation war wegen der Zweige des Baumbestandes, 
durch die die Fokussierung behindert wurde, leider nicht möglich. 
Beobachter: 
Beobachtungsdatum: 16.11.2015, ca. 16 Uhr 

Am 23.11.2015 wurde durch den Beobachter Bernd Hoss gegen 16:30 Uhr die Geräuschkulisse eines Kranichschwarms 
Wahrgenommen, der sich am Waldrand des Gebietes "Wachholderberg" (siehe Übersichtskarte, Seite 3, Nr. 14) niedergelassen 
hat. 
Beobachter: 
Beobachtungsdatum: 23.11.2015, ca. 16:30 Uhr 

Der auf der folgenden Seite 21 dokumentierte Kranichzug bewegte sich am 22.11.2015 um 17 Uhr sich in südlicher Richtung vom 
Aufnahmestandort Kreershäuschen in Richtung Pferdsfeld. 
Beobachter: 
Beobachtungsdatum: 22.11.2015, ca. 16:59 Uhr 
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" , 

f 

N49° 53' 18,2 or 37' 35,0 

I A \ " 

Standort für das nebenstehende Bild 28 

Bemerkung Der Flug der Kraniche am 22.Nov. 2015 um 16:59 Uhr bewegt sich in südlicher Richtung vom Aufnahmestandort 
Kreershäuschen in Richtung Pferdsfeld. 
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Dokumentation des Aufkommens besonders 

schützenswerter Vogelarten in der Region 

Pferdsfeld, Eckweiler, Daubach, Ippenschied und 

angrenzendem Soonwald: 

Nestfunde und Flugverhalten 

L) Kulllllidf l� UlJ�1 I-" I �rl.bI �llL 
Am 28. September 2013 sammeln sich mehr als 25 Rotrnilane 

zum Abflug im Vogel korridor am Sammelplatz Pferdsfeld / Eckweiler. 

Sie kreisen sogar am Mast der Wind messung in Pferdsfeld. 

(Start 0 min 15 sec � aufgenommen durch Joachirn Sack) 

Rotmilane über der Hoxmühle ( 30. Juni 2013 und am 21. Juli 2013): 

(3 min 45 sec· aufgenomm
,
en durch Volker Kirchgeorg) 

2 Schwarzstörche über der Hoxmühle: 

Am 5 August 201�kreisen 2 Schwarzstörche über der Hoxmühle 

(Start 4 min 59 sec - aufgenornmen durch Volker Kirchgeorg) 
· 1, , 

Der Vogelflug korridor (Wildgände) über Pferdsfeld, Hoxrnühle, 

Sirnmertal (Start 6 min 6 sec - aufgenommen 26.10.2012 durch: 

Volker Kirchqeorq 'P':' \l 0 • .. .. i� ... ., -

Ippenschied, den 31. Oktober 2015 



Dokumentation von Nestfunden 

Dokum entation von GPS-Ortungen von Nestfunden, sowie eine Zusam menfassung von GPS-Ortungen, incl. datiertem Foto- und Filmm ate
rial, welches das Flugverhalten besonders schützenswerter Vogelarten im Bereich und im Umfeld der Vorrangfläche 17 kennzeichnet. 

Dieses Dokument umfasst unsere bisherigen Funde von Brutstätten von Rotmilan, Schwarzstorch und Neuntöter in der Region Pferdsfeld, Eckweiler, 
Daubach, Ippenschied und Soonwald. Das Flugverhalten von Rotmilanen sowie der Kranichzug wird über diese Printversion hinaus, umfänglich in der 
beiliegenden DVD ergänzt, da der gesamte Datensatz aus verständlichen Gründen nicht notwendigerweise als Druckversion dargestellt werden 
muss! 

Das digitalisierte Bildmaterial dokumentiert weiterhin das Flugverhalten und das Aufkommen von Rotmilanen und Schwarzstörchen in Ihrem Nah
rungshabitat, sowie den jährlichen Kranichzug, welcher bereits von dem Vogelkundler Rudolf Weichbrodt über Jahrzehnte hin nachgewiesen wurde. 
Einige der Filmaufnahmen auf der DV D entstanden im Bereich Pferdsfeld und Hoxmühle: 

Beispielsweise versammelten sich im September 2013 mehr als 25 Rotmilane zum Abflug am Sammelplatz Pferdsfeld/Eckweiler. Sie kreisten um den 
Windmessmast der Firma Juwi in der Gemarkung Pferdsfeld. Am 30. Juni 2013 und am 21. Juli 2013 flogen Rotmilane über der Hoxmühle. Zwei krei
sende Schwarzstörche konnten am 25. August 2013 über der Hoxmühle abgelichtet werden. Am 26. Oktober 2013 wurden Kraniche im Vogelflug kor
ridor über Pferdsfeld, Hoxmühle, Richtung Simmertal gefilmt. Alle Bilddokumente stammen von Mitgliedern der Bürgerinitiative. Weiterhin können wir 
bei Bedarf umfangreiches Filmmaterial der Brutstätten von Uhus im Bereich der LandarztpraxiS Dr. Schulze am Felsen in Winterburg zur Verfügung 
stellen. 
Die Filme können auch auf Youtube unter "  abgerufen werden 

Bemerkung: 

Zur vorliegenden Dokumentation von bisherigen Nestfunden möchten wir auf folgendes hinweisen: 
Unsere Einschätzung der Brutstätten für Rotmilane beruht auf der nahezu identischen Bauart der beiden "Rotmilannester" die wir nachweislich als 
belegt vorgefunden haben (siehe hierzu Anmerkung zur Legende der Übersichtskarte auf Seite 4). 
Mittlerweile haben wir von einem anerkannten Ornithologen die Mitteilung bekommen, dass südlich, bzw. südwestlich der Kirche Eckweiler nachweis
lich weitere Rotmilannester existieren. 
Die hier vorgelegte Dokumentation werden wir nach weiteren Sichtungen und Erkenntnissen ergänzen. 
Sichtungen und Beobachtungen des Rotmilanaufkommens, des Kranichzuges, sowie des Schwarzstorchaufkommens werden seitens weiterer Soon
waldanrainer bestätigt. 
Eine fünfseitige Liste haben wir beigefügt! 

Ippenschied 31.10.2015 

Seite 1 von 54 



Inhalt 

� Nestfunde 
Übersichtskarte 1: Lage der Brutstätten 
Detailkarten der Brutstätten 
Fotodokumentation der Brutstätten 

� Flugbeobachtungen 
Übersichtskarte 2: Aufnahmeorte der Flugbilder der Rotmilane 
Übersichtskarte 3: Aufnahmeorte der Flugbilder der Rotmilane 
Übersichtskarte 4: Aufnahmeorte der Flugbilder der Kraniche 

Dokumentation von Nestfunden 

Seite 

3 
4 
5 
17 

32 
32 
33 
46 

In nachfolgender Tabelle 1 sind die Brutstätten sowie die zugehörigen GPS-Koordinaten aufgelistet. Die Brutstätten sind für jeden Fundort mit je zwei 
Bildern dokumentiert. Die GPS-Bilder zeigen die Lage der Brutstätten, wobei die GPS-Positionen in den Bildern der Spalte "GPS-Bild" nach öffnen 
des jeweiligen Bildes unter dem Menü-Punkt "Eigenschaften" zu entnehmen sind. Die in der Spalte "Bild" aufgelisteten Bilder zeigen die Detailansicht 
der Brutstätten. 
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Nr.: Fundort GPS-Bild Datum! Zeit! GPS- Position Bild Datum! Zeit 

1 Soonwald Bereich Entenpfuhl Soonwald_1_GPS 03.Apr.2015/ 15:04 Soonwald_1 03.Apr.2015/ 15:07 
49°52'44,691" r34'51,386" 

2 Soonwald Bereich Entenpfuhl Soonwald_2_GPS 03.Apr.2015/ 15:09 Soonwald_2 03.Apr.2015/ 15:10 
49°52'42,274" r34'48,316" 

3 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_1_GPS 03.Apr.2015/ 15:37 Ippenschied_1 03.Apr.2015/ 15:45 
49°52'22,888" r36'54,981" 

4 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_2_GPS 03.Apr.2015/ 15:51 Ippenschied_2 03.Apr.2015/ 15:54 
49°52'21,353" r36'53,445" 

5 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_3_GPS 03.Apr.2015/ 16:02 Ippenschied_3 03.Apr.2015/ 16:06 
49°52'21,555" 7°36'49,782" 

6 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_ 4_GPS 03.Apr.2015/ 16:19 Ippenschied_ 4 03.Apr.2015/ 16:22 
49°52' 19,395" 7°36'41,890" 

7 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_5_GPS 03.Apr.2015/ 16:24 Ippenschied_5 03.Apr.2015/ 16:29 
49°52'19,785" r36'41,403" 

8 Soonwald Gemarkung Ippenschied Ippenschied_6_GPS 03.Apr.2015/ 16:27 Ippenschied_6 03.Apr.2015/ 16:54 
49°52'19,760" r36'42,020" 

9 Flugplatz im Bereich Eckweiler Flugplatz_GPS 07.Apr.2015/ 15:27 Flugplatz_Detail 10.Apr.2015/ 14:24 
49°51'15,974" r37'24,267" 

10 Hoxmühle Hoxmuehle_GPS 10.Apr.2015/ 18:05 Hoxmuehle_Detail 10.Apr.2015/ 17:09 
49°50'55,944" r34'1,663" 

11 Fuchshof Gemarkung Pferdsfeld FuchshoC 1_GPS 04.März.2015/ 10:38 FuchshoC 1_Detail 04.März.2015/ 10:34 
49°50'25,5" r35'4,4" 

12 Fuchshof Gemarkung Pferdsfeld FuchshoC2_ GPS 12.Apr.2015/ 15:46 FuchshoC2_Detail 12.Apr.2015/ 14:47 
49°50'26,793" r35'11,487" 

13 Winterburg am Felsen der Landarzt- DieBrutstätte von Uhus existiert seit vielen Jahren und ist durch umfangreiche Filmmaterial dokumentiert, welche 
praxis Dr. Schulze der Bürgerinitiative Gegen Wind Pferdsfeld übergeben wurde und bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden kann. 

.. .. 
Tabelle 1: Fundorte der Brutstatten Im Soonwald Im Bereich Entenpfuhl sowie In der Gemarkung Ippenschled, Hoxm uhle, Fuchshof und 

am Flugplatz 

Nachfolgend ist die Lage der Brutstätten auf dem jeweiligen Kartenausschnitt durch ein Fadenkreuz dokumentiert. Die entsprechenden GPS
Koordinaten sind auf den Kartenausschnitten oben links angezeigt. 
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ichtskarte 1: Lage der Brutstätten 
und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Legende: • Brutstätte Rotmilan *) 
$ Brütstätte Uhu 
• Brutstätte Schwarzstorch 

$ Windkraftanlagen 

(Im Bereich Hoxmühle und Ippenschied war jeweils ein Horst im Jahr 2015 belegt, siehe Seite 31 und 36) 
(Brutstätte ist bereits seit vielen Jahren belegt und durch kontinuierliche Filmaufnahemen dokmentiert) 
(Eine Brutstätte im Jahr 2014 belegt, Nachweis siehe Seite 54) 

*) siehe Bemerkung auf Seite 1) 
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Fundort Nr. 1 im Soonwald im Bereich Entenpfuhl 
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Fundort Nr. 2 im Soonwald im Bereich Entenpfuhl 
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Fundort Nr. 4 im Soonwald in der Gemarkung Ippenschied 
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Fundort Nr. 5 im Soonwald in der Gemarkung Ippenschied 
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Fundort Nr. 6 im Soonwald in der Gemarkung Ippenschied 
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Fundort Nr. 8 im Soonwald in der Gemarkung Ippenschied 
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Fundort 9 im Bereich Flugplatz 
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Fundort 10: Hoxmühle 
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Bild 2: Soonwald_1 
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Bild 4: Soonwald_2 
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Bild 5: Ippenschied_1_GPS Bild 6: Ippenschied_1 
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Bild 8 :  Ippenschied_3 
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Bild 10: Ippenschied_3 
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Bild 12: Ippenschied_ 4 
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Bild 16: Ippenschied_6 
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Bem erkung: Das Nest befindet sich im abgesperrten Bereich des Flugplatzes. 

Bild 17: Flugplatz_GPS Bild 18: Flugplatz_Detail 
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Bild 19: Hoxmühle_GPS Bild 20: Hoxm ühle_Detaii 
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Nest 
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Bild 23: FuchshoC2_GPS Bild 24: FuchshoC2_Detail 
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Die beiden Screenshots zeigen als blaue Linien die Abstandsmessungen der 
Nester in den Bereichen Entenpfuhl bzw. Ippenschied zu den Windkraftanla
gen im Gebiet Pferdsfeld. Die gemessenen Abstände sind jeweils oben links 
angezeigt. 

Screenshot 1: Abstand der Nester im Soonwald zur Screenshot 2: Abstand der Nester im Bereich Ippenschied zu den WEA 03 bis 06 
WEA 03 
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Screenshot 3: Abstand des Nestes am Flugplatz zu den WEA 03 bis 06 
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Screenshot 4: Abstand des belegten Rotm ilan-Nestes zur WEA 09 
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Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Frankfurt am Main 

Aufnahmeort Bild: Datei Seite Aufnahm eort Bild: Datei Seite 

• � Bild 26: Rotmilan Hoxm ühle 35 • l 4 J Bild 25: Rotmilanl Krähe 34 

• � Bild 27: 20150602_174854_001 36 • 0 Bild 30: 20150518_180454_003 38  

•• G Bild 29: 20150518_172403_003 37 

Tabelle 2: Uberslcht zur Lage der Aufnahm eorte und Verweis zu den entsprechenden Bildern 
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Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Aufnahm eort Bild: Datei Seite Aufnahm eort Bild: Datei Seite 

* G Bild 32: Foto 1 40 * G Bild 34: 20150717_181830_003 42 

• [2J Bild 31: 20150607_171253_001 39 • 0 Bild 33:  20150717_165256_001 41 

* [!] Bild 35: 20150717_184146_001 43 *0 
Bild 361 37: Rotmilane über 

44 
Pferdsfeld 

Tabelle 3 :  Ubersicht zur Lag e der Aufnahm eorte und Verweis zu den entsprechenden Bildern 
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Bild 25: Verfolg ungsjagd eines Rot Milans und einer Krähe im Bereich 

Dokumentation von Nestfunden 

Aufnahmedaten: 

Datum: 04.März 2015 

Zeugen: 

10:12 

Flugplatz (Position siehe Seite 30, Screenshot 3), Beobachtung und Aufnahm e: 
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Bild 26: Rotm ilan im Bereich Hoxmühle Richtung Flugplatz Pferdsfeld 

Dokumentation von Nestfunden 

Aufnahmedaten: 

Datum: 29.März 2015 13:25 

e

GPS-Koordinaten: 49°51'42,4" 7°35'34, 4" (Position siehe Seite 29, Screenshot 2), Beobachtung und Aufnahm e
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Standort 

Aufnahmedatum 

Maße 

, 

49,873,7,611 

49°52'23" 7°36'40" 
02.06.2015 
15:47:14 

5312 x 2988 

Ausrichtung 90 

Dateiname 

Dokumentation von Nestfunden 

Flug des Rotmilans 
Im Bereich des 
Nestes 

Details 

Standort 

Aufnahmedatum 

Maße 

, 

49,872. 7,611 

49°52'19" 7°36'40" 
02.06.2015 

16:04:45 

5312 x 2988 

Ausrichtung 90 

Dateiname 20150602_180453 

Bild 28: 20150602_180453 Beobachtung und Aufnahm en

Seite 36 von 54 



Details 
..,J-

Standort 49,858, 7,637 

Aufnahmedatum 

49·51'29" 7·38'13" 

18.05.2015 

15:21:25 

2048 x 1152 

Beobachtung und Aufnahm
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Bild 30: 20150518_180454 003 

Standort 

Aufnahmedatum 

Maße 

Dateiname 

49,853,7,621 

49'51'11" 7'37'16" 

18.05.2015 
16:04:15 

2048 x 1152 

20150518_180454_ 
003 

Beobachtung und Aufnahme
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Beobachtung und Aufnahm e:
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Details 

Aufnahmedatum 

49.852. 7.578 

49·51'07" 7"34'41" 

07.06.2015 
15:11:39 

5312.2988 



Details 

Standort 

Aufnahmedatum 

Maße 

Dateiname 

Bild 32:  Foto 1 

49,847,7,569 

49°50'49" 7°34'08" 

09.06.2014 
10:46:51 

2048 x 1536 

Foto 1 

Beobachtung und Aufnahm e: 
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, 

49,839,7,610 

49'50'20" 7'36'36" 

17.07.2015 
14:52:56 

5312 x 2988 



Bild 34: 20150717_181830_003 

Details 

v , 

Standort 49,839, 7,622 

Aufnahmedatum 

Maße 

Dateiname 

49'50'20" 7'37'19" 

17.07.2015 
16:18:30 

5312 x 2988 

20150717_181830_ 
003 

Beobachtung und Aufnahme:
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/ 
Standort 49,844, 7,629 

49'50'38" 7'37'44" 

Aufnahmedatum 

Maße 

Dateiname 

17.07.2015 
16:41:46 

5312 x 2988 

20150717_184146_ 
001 

Beobachtung und Aufnahme: 
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Bild 36: Rotm ilane über Pferdsfeld (3a) 4.3.2012 

� 

) 
�/�

\. \ 49,845953 7,58005� \ 
f' 

49°50'38" 7°37'44" 
) 

Standort für obig e Bilder 
� � 

Bild 37:  Milan Pferdsfeld 20.4.2012 
Von: 
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Bild 38: Neuntöter Pferdsfeld (2) 

Hallo Herr Post, 

Bild 39: Schwarzkehlchen mänl (4) klein 

bez. unseres Telefonat heute, möchte ich Ihnen folgende Infos geben. 
Ich habe persönlich in den Jahren 2008 - 2012 in der Zeit von März bis August in den 
Gemarkungen Eckweiler und Pferdsfeld mind. 18 Beobachtungen von Neuntötern oder 
Schwarzkelchen gemacht, s. Anlagen. 
Der Neuntöter steht auf der Roten Liste von RlP unterSchutzstufe 3, = gefährdet, das 

Schwarzkelchen ist leider noch nicht eingestuft, 
obwohl es immer seltener wird. 

Dokumentation von Nestfunden 

Email des Fotografen obiger Bilder und Beobachter der beiden Vogelarten in den Gem arkungen Pferdsfeld und Eckweiler 
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ichtskarte 4: Aufnahm eorte der Flu bilder der Kraniche Kartendaten: ©Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main 

Aufnahmeort Bild: Datei Seite 

* � Bild 40: 24-0kt-2014_16-Uhr-06_Bild-3 47 

* � Bild 41: 26-0kt-2014_14-Uhr-48 48 

* � Bild 42: 29-0kt-2014_16-Uhr-45_Bild-1 49 

* � Bild 43: 17 -Nov-2014_15-Uhr-45_Bild-1 50 

Aufnahm eort Bild: Datei 

* G Bild 44: 20150927 _17 4408_001 

* [2J Bild 45: 20150929_155156 

*0 Bild 46: 20151011_161202 

Weitere Bilder vom Kranichzug sind auf DVD zu finden 

Tabelle 4: Ubersicht zur Lage der Aufnahmeorte und Verweis zu den entsprechenden Bildern 
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Bild 40: 24-CDkt-2014_16-Uhr-06_Bild-3 Beobachtung und Aufnahm e: 

Seite 47 von 54 



,'" 

, " .: 
� - .:;' ........ - .... 

::- - ... -
. 

-

Beobachtung und Aufnahm e:
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Bild':42: 29-0kt-2014_16-Uhr-45_Bild-1 Beobachtung und Aufnahme:

Seite 49 von 54 



/ 

I t, • 
, \ I , , 

. I I I 

,I' 

, ( 

I ' 
�' I 

t J 

�' 
I 

I 
, 

I I 
I I' 

J; 
, I 

/ 
I 

I 

I J 

Dokumentation von Nestfunden 

f, J) I " I 

" J t 
) I � 

J I f ( f � 

Bild 43: 17 -Nov-2014_15-[lhr-45 Bild-1 Beobachtung und Aufilahm e: 
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, Bild 44: 20150927_174408_001 

• f . ' • 

. . . 
. , . 

.. . . .. ,, " 

. ' . 

Beobachtung und Aufnahme: 
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Bild 45: 20150929::155156 Beobachtung und Aufnahme: 
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Bild 46: 20151011_161202 Beobachtung und Aufnahme: 
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Nach weis für das belegte Schwarzstorch Nest im Bereich Soonwald/Entenpfuhl (siehe Bemerkung Seite 4) 

et> 

Hallo
hallo 

ich bin nicht sicher, ob Sie meine E-Mail von eben erreicht hat. Ich habe Probleme mit 
meinem E-Mail Programm 
und versuche es jetzt mit einem anderen Computer. Bitte kurze Info, wenn Sie meine 
E-Mail von soeben nicht 
erreicht hat. 

Ein Freund, der auch am Freitag dabei war, hat das Nest fotografiert. Man muss schon 
etwas genauer hinsehen, 
wir wollten nicht näher herangehen, um den Storch nicht zu erschrecken. 

Der Storch war leider zu schnell, um ihn mit der Handykamera zu fotografieren. 

Schönen Abend. 

Seite 54 von 54 

Hallo 

ich war heute mit den beiden Winterbachern m Soonwald 
und habe Fotos gemacht von dem 
Horst eines Schwarzstorches. Das Nest war zu diesem Zeitpunkt allerdings leer. AndreasJochum 
hat mir aber bestätigt, dass 
er, als er den Horst gefunden hat, einen Schwarzstorch dort rausf\iegen sah. bedurfte einiger 
Überredungskunst, dass ich überhaupt das Nest sehen und es auch noch fotografieren durfte. 
Der Forstamtsleiter musste zunächst sein Okay geben. Und ich 
musste versprechen, den Standort nicht preiszugeben, lediglich auf behördlicher Ebene. Wir 
müssen einmal die Entfernung festlegen zum Windkraftstandort pferdsfeld. Nach Andreas 

Jochum sind es 3000 Meter bis zum "Fuchs Hofu 

Viele Grüße 



Wir beobachten den jährlichen Kranichzug über unsere Dörfer südlich des 
Soonwaldes hinweg: 



Wir beobachten den jährlichen Kranichzug über unsere Dörfer südlich des 
Soonwaldes hinweg: 

.... �:.:. . 



Wir beobachten das jährliche Aufkommen von Rotmilanen in ihrem Lebensraum 
zwischen den Dörfern Allenfeld, Auen, Daubach, Entenpfuhl, Hoxmühle, 
Ippenschied, Rehbach und Seesbach: 

:�:;" , 



Wir beobachten das jährliche Aufkommen von Rotmilanen in ihrem Lebensraum 
zwischen den Dörfern Allenfeld, Auen, Daubach, Entenpfuhl, Hoxmühle, 
Ippenschied, Rehbach und Seesbach: 



Wir beobachten das jährliche Aufkommen von Schwarzstörchen in ihrem 
Lebensraum zwischen den Dörfern Allenfeld, Auen, Daubach, Entenpfuhl, 
Hoxmühle, Ippenschied, Rehbach und Seesbach: 

:;) .. , 



Sichtungen der Soonwaldanrainer bestätigen in allen Jahren, 
den großartigen Vogelzugkorridor. Unsere Foto- und Filmdokumente 
beweisen auf eindrückliche Art und Weise, wie die Vögel, von Ost nach 
West über Ippenschied hinweg, exakt Richtung Pferdsfeld und 
Vorrangfläche 17 fliegen. 

In dem beschriebenen Verfahren wurde uns der Vogelzug korridor 
schlichtweg aberkannt. Ob aus Irrglauben oder weil nicht ist, was nicht 
sein darf, sei dahingestellt. Er wurde einfach 30 km nach Süden 
verlagert. Man mag es uns nachsehen, dass wir an der Rechtmäßigkeit 
solcher Verfahren, gelinde gesagt, einige Bedenken anmelden, denn 
einer der größten jährlichen Kranichzüge Europas, zieht über unsere 
Dörfer hinweg! Hierzu gibt es jede Menge ornithologischer 
Aufzeichnungen (Archiv/Rudolf Weichbrodt)! Das 
Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte im Jahre 2006 entschieden, 
deswegen auf dem sog. Habichtskopf keine Baugenehmigung für WEA 
zuzulassen. Dieses Gebiet liegt in der Flucht dieses 
Vogelzugkorridors . Das Gerichtsurteil wurde von der 
Planungsgemeinschaft genauso ignoriert, wie der Vogelzug selbst. 

Es ist erwiesen, dass Rotmilane und Schwarzstörche, sich im nahen 
südlichen Soonwaldrand, im Raum Pferdsfeld, im Tonnenbachtal, sowie 
in der Gemarkung Ippenschied und im Gebiet Zollstock (EF 3) aufhalten 
und auch nisten. Es ist tür uns hier lebende Bürger völlig 
unverständlich, wie an unseren Beobachtungen gezweifelt werden 
kann. Neben dem großen jährlichen Vogelzug, erleben wir die 
besagten, unter besonderem Schutz stehenden Vogelarten, als 
ständige Begleiter in unserem gemeinsamen Lebensraum! Wohl jeder 
hier ansässige Naturbeobachter erlebt die hier heimischen Rotmilane 
und Schwarzstörche und natürlich jeder Menge anderer Vögel bei ihrer 
jährlichen Nahrungssuche, zwischen den Dörfern Ippenschied, 
Daubach, Allenfeld, Winterbach, Rehbach, Auen, Entenpfuhl, Sees bach 
Kallweiler und der Hoxmühle! Es entbehrt nachweislich jeder 
Grundlage, dass sie zwecks Nahrungsaufnahme, in andere Gefilde 
aufbrechen. Warum sollten sie dies auch tun, denn hier gibt es 
schließlich genug Nahrung. 


