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22.04.2019
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Antrag der Firma
BayWa r. e. Wind GmbH auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb
von fünf Wind-kraftanlagen auf Grundstücken der Gemarkungen
Freimersheim und Mauchenheim, Az. 6/56101-90/BayWa1/ma
Einwände gegen das Vorhaben gemäß Punkt 4 der Umweltbekanntmachung
vom 7.2.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen das Vorhaben der Fa. BayWa erheben wir folgende Einwände:
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Bericht nach § 16 UVPG von gutschker dongus vom 6.7.2018: Falsche Bewertung der Umwelt in ihren Bestandteilen
Nachfolgend wird zur Bewertung des Landschaftsbildes Stellung genommen, das bei den Betrachtungen von
Gutschker und Dongus 2018 ähnlich falsch und unvollständig bewertet wird wie in der so genannten
Landschaftsbildanalyse von Prof. Dr. rer. nat. Sascha Henninger. Im Wesentlichen geht es hier um das Thema
der unzulässigen Umzingelung der Ortschaften durch Windräder. Diese Tatsache wurde im
Flächennutzungsplanverfahren der Verbandsgemeinde Alzey-Land schon bewusst von den Planern ignoriert
und unser Einwand hierzu wurde in der Abwägung nicht behandelt. Es lag hierzu vom Planungsbüro keine
kein Behandlungsvorschlag vor, der Einwand wurde in der Sitzung am 18.03.2019 nicht behandelt. Es fand
somit keine Abwägung hierzu statt, so dass wir von einem Abwägungsausfall zu einem zentralen
abwägungserheblichen Umweltbelang ausgehen müssen. Dies wiegt umso schwerer, als dass zur Ermittlung
des abwägungserheblichen Sachverhaltes "Umzingelung" fachlich Konzepte vorliegen (siehe unten), deren
Anwendung zu nachvollziehbaren plausiblen Ergebnissen führen und somit letztlich als fundierte Grundlage
für die Abwägung geeignet sind.
Vor diesem Hintergrund ist die Abwägungsbasis zum Sachverhalt Landschaftsbild/Ortsbild und Umzingelung
unvollständig und das Abwägungsergebnis dazu fehlerhaft zustande gekommen.

Unter Punkt 3 Beschreibung und Bewertung der Umwelt in ihren Bestandteilen werden die entsprechenden
Untersuchungsgebiete definiert: „Dementsprechend kann das Untersuchungs-Gebiet einen Radius von 500 m
(Boden, Vegetation, Biotoptypen, Brutvögel) bis zu 10 km (Landschaft, Zugvögel) um die geplanten und zu
berücksichtigenden Anlagen umfassen.“
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Aus diesem Ansatz lässt sich schließen, dass die Belastung durch Windenergieanagen im Umkreis von 10 km
für die Bewertung der Landschaft berücksichtigt werden soll.
3.1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit –
Wohnen
Hier werden die Themen Schatten und Schatten erläutert, die Gutachtengrundlagen hierzu werden erwähnt.
Auch wenn es den gesetzlichen Vorgaben der Bewertung der Schallemissionen entspricht, so ist es für
Betroffene völlig unverständlich, dass Vorbelastungen durch Windenergieanlagen als gewerblicher Lärm
berücksichtigt werden, die wesentlich lautere Belastung durch die Autobahn aber unberücksichtigt bleibt.
Wären erst die Windräder und dann die Wohngebiete errichtet worden, wäre hier die Gesamtbelastung aus
Windenergie und Verkehrslärm zu berücksichtigen gewesen. Vermutlich wären hier deutliche
Einschränkungen für das Wohnen entstanden. Aufgrund der Komplexität dieses Themas können wir hieruf
aber nicht weiter eingehen.
Erholung und Tourismus
Vorbelastungen:
Zur Vorbelastung durch Windenergieanlagen heißt es: „Im weiteren Umfeld sind zudem die beschriebenen
WEA der bestehenden Windparks vorhanden. Diese befinden sich ca. 3,3 km südöstlich (26 WEA), ca. 3,8 km
nordwestlich (9 WEA) sowie ca. 3,9 km nördlich der geplanten WEA (17 WEA).“
Durch die Topografie des rheinhessischen Hügellandes und die auf der Anhöhe der L401 weithin
wahrnehmbare Landschaft, (bei gutem Wetter sieht man die Skyline von Frankfurt, den Taunus und
Odenwald), ist zumindest der unter Punkt 3 aufgeführte Radius von 10km zu berücksichtigen. Dann kommen
nämlich zu den o.g. insgesamt 52 WEA noch einmal 17 WEA bei Gau Heppenheim hinzu, eigentlich aber
muss man die direkt daran angrenzenden 26 WEA, die als eine gemeinsame Kulisse wahrgenommen werden,
mit hinzuzählen. Die „Bewohner der umliegenden Ortschaften“, die trotz Autobahn, Landstraße und
Windradkulisse diesen weitläufigen Bereich als Naherholungsgebiet sehr schätzen, sind also von mindestens
95 WEAs umzingelt.
4. Auswirkungen des Vorhabens
Unter diesem Punkt wird zum Thema Erholung eine Studies des Bundesamtes für Naturschutz von 2012 zur
Akzeptanz der Windräder als Bestandteil der erneuerbaren Energien angeführt. Die aktuelle Studie des BFN
Erneuerbare Energien Report 2019 wäre hier besser aufgeführt und berücksichtigt worden. Diese bezieht sich
ausführlich auf die Konflikte zwischen Landschaftsbild und Windenergie.
Nachfolgende hierzu einzelne Passagen:

VG Alzey-Land

Quelle: Erneuerbare Energien Report 2019. Die Grafik zeigt den gravierenden Landschaftswandel in Rheinhessen
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Ein weiteres Zitat aus dem Report Erneuerbare Energien 2019 zum Landschaftsbild:
„Empfehlungen zur Berücksichtigung des Landschaftsbildes bei der Standortwahl für Windenergieanlagen (5)
....
fachlich nachvollziehbare Auswahl nachfolgender Räume innerhalb der vorbereitenden Planung und Einbindung dieser als weiche Tabuzonen in das Konzentrationsflächenkonzept
o historisch gewachsene Kulturlandschaften
o naturnahe Landschaften
o Wald in Abhängigkeit von seiner Waldfunktion
o Kuppen, Höhenrücken und Hangbereiche
• Berücksichtigung kumulativer Sichtbeeinträchtigungen bei der Bewertung von Potenzialflächen
• Anwendung von Szenarien in der Regionalplanung, in denen weitere Kriterien wie Mindestflächengröße,
Abstandskriterien oder Anforderung an die Konfiguration von Windkonzentrationszonen exemplarisch
ausgelotet werden können
• Erstellung einer einheitlichen vergleichenden und nachvollziehbaren Bewertung der Vorranggebiete und
Konzentrationsflächen für Windenergie in der Umweltprüfung, zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes (Schmidt et al. 2018a)“
Ein wesentlicher Bestandteil bei der Betrachtung des Landschaftsbildes ist auch die Vorbelastung der
Landschaft durch vorhandene WEA. Es kann nicht sein, dass eine übermäßige Anzahl von WEA eine
Vorbelastung darstellt, die eine weitere Aufstellung von WEA rechtfertigt, ohne das Schutzbedürfnis der
Bewohner und deren Anrecht auf zumindest freigehaltene Teilbereiche, die von Windkraftanlagen
ausgenommen sind, zu berücksichtigen.

Aus dem Vortrag von Prof. Dr. Nohl am 10.1.2018 in Alzey-Weinheim im Rahmen der Informationsveranstaltung „Windkraft und Landschaft“ der Architektenkammergruppe Alzey-Worms wird nachfolgend zum Thema
Umzingelung zitiert:
„ 5. Die Frage der Umzingelung
Die Problematik der Umzingelung von Dörfern durch Windparks konnte erst aufkommen, als bereits
massenhaft Windenergieanlagen errichtet waren und damit viele Dörfer und Siedlungen Gefahr liefen, von
Windenergieanlagen regelrecht eingekreist zu werden. Dieser Zustand der Einkesselung bedroht auch, wie
hier mit Abbildung 6 noch mal gezeigt sei, das Stadtgebiet Alzey (s. nachfolgende Grafik). Insbesondere die
Ortsteile Weinheim im SW, Heimersheim im NW, Dautenheim im SO und Alzey am Südostrand werden
bereits von Windparks optisch bedrängt, die weniger als 1,5 Km entfernt liegen. Wenn jetzt auch noch die
Konzentrationszone K6 südlich Weinheim verwirklicht würde, die ebenfalls in weniger als 1,5 km Entfernung
zu Weinheim und großen Teilen von Alzey angeordnet ist, dann würde die Situation kritisch, bliebe doch nur
noch eine Lücke in nordöstlicher Richtung, in der jedoch in 4 km Entfernung ebenfalls bereits ein Windpark
existiert. In einer derart eingeschnürten Situation ist praktisch Landschaft ohne Windenergieanlagen nicht
mehr zu erleben.
Durch die optische Bedrängung, die insbesondere von den sich stetig drehenden Rotoren ausgeht, gerät das
gesamte Alltagsleben der Bürger in den Sog dieser ausgedehnten und weithin sichtbaren
Windindustriegebiete. Kinder, die hier aufwachsen, müssen den Eindruck gewinnen, dass nicht mehr Natur
das Wesen der Landschaft ausmacht, sondern dass 200 m hohe technische Windkonverter den Außenraum
definieren. Wo immer sich Menschen in derart umzingelten Räumen aufhalten, müssen sie fortwährend
erleben, wie ihre Alltagslandschaft von maßstabslos hohen technischen Strukturen überfremdet wird, wie die
kreisenden Rotoren ihre Wahrnehmung permanent absorbieren, wie diese Megastrukturen die Horizonte
verschmutzen, wie sie den Blick in die Weite behindern und wie ihre Nachtbefeuerung das nächtliche
Himmelsgewölbe verschandelt.
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Gegen diese psychisch-ästhetischen Belastungen wehren sich inzwischen viele Bürger, und in einer Reihe
von Bundesländern wurde inzwischen dieses Problem erkannt und aufgegriffen. So macht etwa die
Regionalversammlung Kassel den Vorschlag, dass Windkonzentrationszonen, aufsummiert, höchstens
eine Kreisbogenlänge besitzen dürfen, die einem Winkel von 120° bei einem Fünf-Kilometer-Radius
um den Mittelpunkt des bedrängten Orts entspricht, wenn der Eindruck der Umzingelung vermieden
werden soll. In anderen Ansätzen (z.B. Landesentwicklungsministerium Sachsen-Anhalt) wird mehr
Konzentrationsfläche zugelassen, wenn „Freihaltekorridore“ bestimmter Größe dazwischen liegen.

Dabei ist aber zu beachten, dass „Sandwich-Situationen“ vermieden werden, wie sie leicht entstehen können,
wenn z.B. Straßendörfer von beiden Seiten durch Windparks bedrängt werden. Obwohl in Abbildung 8 zwei
Freihaltekorridore vorgesehen sind, ergibt sich durch die beidseitigen, langgestreckten Konzentrationszonen
eine der schlimmsten Einkesselungen, die jedoch nach diesem Modell erlaubt wäre. - Im Übrigen sollte bei
Überlegungen zur Umzingelung immer darauf geachtet werden, dass die landschaftlich schönsten Bereiche,
und – wenn möglich – der Süd-Südwest-Bereich als Freihaltekorridore ausgewiesen werden, also frei von
Windparks bleiben, der Süd-Südwest-Bereich deshalb, weil die Wohnzimmerfenster, Terrassen und Balkone
der Wohnhäuser in der Regel in diese Richtung angelegt sind. Auch ist es keine sinnvolle Lösung, den Winkel
am Ortsmittelpunkt anzusetzen. Vielmehr muss der Scheitelpunkt am Ortsrand liegen, denn dort sind die
größten Belastungen zu erwarten.“
Der vollständige Vortrag von Prof. Dr. Nohl ist auf www.genugistgenug.org veröffentlicht.
Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern hat hierzu 2013
ein Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ vom Büro UmweltPlan erstellen
lassen, als Grundlage für die Bewertung von Potenzialflächen und Konzentrationszonen für Windkraft. In
dieser Studie sind auch entsprechende Gerichtsurteile berücksichtigt.
In Hessen werden die Aspekte Umzingelung einer Ortslage durch bestehende und geplante Vorranggebiete
zur Nutzung der Windenergie und kumulativen Belastung bereits bei der Ermittlung der potenziellen
Windvorranggebiete berücksichtigt:
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„So gilt bezüglich der Umzingelung von Ortslagen in Mittelhessen unter anderem, dass in der Summe nach
Möglichkeit ein Wert von 120 Grad nicht überschritten werden soll; dabei werden Windparks dann gemeinsam
betrachtet, wenn zwischen ihnen ein Sektor von weniger als 20 Grad "frei" bleibt.“ (Auszug aus einer kleinen
Anfrage im hessischen Landtag betreffend Umzingelungs- und Übernutzungsverbote als Kriterium zur
Ausweisung von Windvorrangflächen vom 1.4.2014)
Ein aktueller Beitrag zu diesem Thema ist die nachfolgende Ausführung von Stefan Taeger und Lothar Ulferts:
Von Windparks umzingelt – oder nicht? ‒ ein GIS-gestützter Ansatz zur Ermittlung der optisch bedrängenden
Wirkung von Windenergieanlagen im Zuge der Regionalplanung, veröffentlicht in AGIT ‒ Journal für
Angewandte Geoinformatik, 3-2017, S. 130-139.
„Derzeit gibt es keine allgemeingültigen Standards oder Erfahrungen zur Umsetzung des Kriteriums „Umfassungswirkung“ von Ortschaften durch WEA für die Regionalplanung. Eine der wenigen verfügbaren Studien zu
dessen Operationalisierung ist das Gutachten „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (UmweltPlan, 2013). Dem Gutachten zugrunde liegt eine umfassende Recherche der bestehenden Rechtsprechung und darauf aufbauend die Ableitung eines planerischen Vorsorgewerts zur Verhinderung der Umzingelungs- bzw. Umfassungswirkung von Ortslagen durch WEA.
Der Grundgedanke hierbei ist die Gewährleistung eines Freihaltewinkels im Umfeld von Ortschaften, der auf
physiologischen Eigenschaften des menschlichen Gesichtsfelds beruht. Als Gesichtsfeld wird dabei der Bereich definiert, innerhalb dessen eine Landschaftskulisse wahrgenommen werden kann. Dieser beträgt etwa
180°. Als maximal zumutbar wird eine durchgängige horizontale Verstellung des Horizonts durch WEA von 2/3
des Gesichtsfelds (= 120°) angesehen (vgl. OVG Magdeburg, 2012).
Als weiteres Kriterium geht das Fusionsblickfeld ein. Dieses umfasst den Bereich, in dem binokulares bzw.
stereoskopisches Sehen möglich ist, dieser Bereich beträgt ca. 60°. Das Fusionsblickfeld ist dabei zusammenhängend von Windenergieanlagen freizuhalten.
Zusammenfassend ergeben sich damit als Kriterien zur Ableitung eines Vorsorgewerts zur Verhinderung einer
Umfassungswirkung von WEA (vgl. Abb. 1):
Im Umfeld von Ortslagen dürfen innerhalb eines horizontalen Winkels von 180° in beliebiger Blickrichtung
 maximal 120° durchgehend von einer Potenzialfläche für WEA eingenommen werden,
 dabei müssen mindestens 60° zusammenhängend freigehalten werden,
 die beiden obigen Kriterien müssen von künftigen Vorrangflächen für WEA unter Berücksichtigung
der Wirkung bestehender WEA gewährleistet sein.
Andernfalls ist von einer optisch bedrängenden Wirkung durch die Umfassung der Ortslage mit WEA
auszugehen.“

Aufbauend auf den vorgenannten Grundlagen wurden für die Stadt Alzey und den Ortsteil Alzey-Weinheim
sowie für die Ortschaften Freimersheim, Mauchenheim, Wahlheim und Ilbesheim die Grundlagen einer Umzingelung durch WEAs nach folgenden Parametern untersucht:

-

im Winkel von 180° in der Summe maximal 120° durch Windräder verdeckt

-

Fusionsblickfeld von 60° zusammenhängend frei

-

Sektoren kleiner 20° zwischen Windparks werden ‚übermessen‘

Die Abbildungen zeigen Karten aus dem geoportal rlp mit Darstellung der Windenergieanlagen
, Stand
18.04.2019. Der innere Kreis hat einen Radius von 3,5km, der nur noch teilweise erkennbare äußere Kreis hat
einen Radius von 10km, wie von Gutschker und Dongus als Untersuchungsgebiet für die Landschaft definiert.
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Stadt Alzey

Es gibt um Alzey mit der Neuausweisung von K6 kein freies Fusionsblickfeld von 60° mehr. Eine südliche
Blickachse von 194° ergibt eine von Windenergieanlagen geprägte Kulisse von 110° (Übermessung
südöstlicher Sektor von 10°)
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Stadtteil Alzey-Weinheim

Durch die topografische Lage wirken die Konzentrationszone K6 auf der Hangschulter besonders belastend
für Einwohner von Alzey-Weinheim. Eine südliche Blickachse von 185° besitzt Richtung Westen ein
Fusionsblickfeld von 65° bei insgesamt 90° Beeinträchtigung, im Wesentlichen durch die Neuausweisung von
K6.
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Ortsgemeinde Freimersheim, VG Alzey-Land

In einer nördlichen Blickachse von 193° sind durch die Neuausweisung von K6 123° mit WEA belegt. Ein
einziges Fusionsblickfeld von 70° um den ganzen Ort bleibt übrig, im Süden gibt es nur noch freigehaltene
Bereiche von 26°,30° und 42° und somit kein freies Fusionsblickfeld von 60°.
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Ortsgemeinde Mauchenheim, VG Alzey-Land

Mauchenheim wird durch die Neuausweisung von K6 ebenfalls umzingelt. Im 180° Blickfeld nach Osten gibt
es kein freies Fusionsblickfeld von 60°. Die Summe aus der Konzentrationsfläche K 6 (Abstand von der
Ortsmitte ca. 1.2 km), den Windrädern bei Gauersheim (Abstand von der Ortsmitte ca. 6,4km) und dem
Windpark bei Erbes-Büdesheim (Abstand von der Ortsmitte ca. 4,2km) bilden im 180° Sektor eine Wirkfläche
von 123° und stellen damit eine unzulässige Umzingelung dar.
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Ortsgemeinde Wahlheim, VG Alzey-Land

Betrachtet man die südwestliche Blickachse von 180° so bleibt auch hier kein freies Fusionsblickfeld von
60° (freier Bereiche von 30°, Sektoren von 19 und 16° zwischen den Windparks werden übermessen) Zudem
ergibt sich in der Summe der durch WEA verstellten Bereiche ein Winkel von 145°, dies ist eine
Überschreitung des Höchstwertes um 20%!
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Ortsgemeinde Ilbesheim, VG Kirchheimbolanden

Auch Ilbesheim wird durch die Neuausweisung von K6 mit WEA umzingelt. In einer nordöstlichen Blickachse
von 176° verbleibt ein mittiger freier Bereich von nur 43°, beidseitig gerahmt von 66° bzw. 67° Sektoren mit
Windrädern. Es gibt kein freies Fusionsblickfeld von 60° mehr und die Summe der durch WEA
verstellten Bereiche ergibt einen Winkel von 133°.
In der Stellungnahme zum Verfahren schreibt die Ortsgemeinde Ilbesheim:

Besonders dreist ist die Tatsache, dass Gutschker und Dongus den Blickwickel von 66° nach Nordwesten als
Grundlage für die Fotosimulation in ihrer Landschaftsanalyse zum UVP Bericht wählen, ohne Hinweis auf die
massive Belastung im Südosten durch den Windpark Flomborn, siehe Abbildung unten:
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Quelle: landschaftsarchitekten gutschker-dongus Landschaftsbildanalyse (Visualsierung und Schnitte) „Windenergieanlagen
Freimersheim-Mauchenheim“ veröffentlicht im BImsch Verfahrten 7.2.2019

Die im Hintergrund erkennbaren Windenergieanlagen sind deutlich wahrnehmbar, obwohl sie in einer
Entfernung von über 6 bis 7 km stehen.
Fazit:
Die unter Punkt 3 Beschreibung und Bewertung der Umwelt in ihren Bestandteilen, S. 17ff im UVP-Bericht
„Windenergieanlagen Freimersheim-Mauchenheim“ erfolgte Beschreibung und Bewertung berücksichtigt die
Umzingelung durch Windenergieanlagen der Stadt Alzey sowie der angrenzenden Ortschaften überhaupt
nicht. Grade die beschriebene offene Landschaft mit den weithin sichtbaren Windrädern als schwerwiegende
Vorbelastung bringt für die Bewohner eine starke Beeinträchtigung durch drehende Rotoren, nachts blinkende
Kennzeichnungslichter und Lärm. Es gibt in der Stadt Alzey und in den Orten Freimersheim, Mauchenheim,
Wahlheim kein Fusionsblickfeld mit mindestens 60° freiem Ausblick, in den Orten Mauchenheim, Wahlheim
und Ilbesheim beträgt die Summe der durch Windräder verstellte Blickwinkel mehr als 120°.
Diese Tatsachen müssen in der Beurteilung zur Zulässigkeit der Anlagen ausreichend gewürdigt werden. Sie
bilden somit, grade im Zusammenhang mit den vielen, auch von Trägern öffentlicher Belange geäußerten
schwerwiegenden Bedenken wie z.B. die fahrlässige Nichtberücksichtigung der Kipphöhen, unserer Meinung
nach die Basis zur Ablehnung der Anträge auf Errichtung der 5 Windenergieanlagen in Freimersheim und
Mauchenheim.
Dieses Schreiben geht - soweit erforderlich mit ergänzenden Informationen - in Kopie an die örtliche und
überörtliche Presse, und wird als offener Brief auf unserer Internetseite www.genugistgenug.org eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Klenner
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Udo Christmann

Ernst Eichler

Günter Knell

