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Lichtenwald, den 23.10.2018
Stellungnahme der Gemeinde zum BImSchG-Genehmigungsverfahren fÄr ES-02

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Gemeinde Lichtenwald tr•gt folgende Anregungen zum Vorhaben der Fa. Uhl im Vorranggebiet
ES-02 vor:
Aufgrund der vorliegenden Unterlagen ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Lichtenwald –
insbesondere der Ortsteil Thomashardt – innerhalb der bebauten Ortslage nicht von Schattenwurf
und L•rmwerten > 35 dB(A) betroffen sein wird. Erfreulich ist, dass bei der vorgelegten L•rmberechnung nun die Vorbelastung durch das Vorranggebiet WN-34 und durch das Vorranggebiet GP03 ber€cksichtigt wurde.
Weitere ƒrtliche L•rm-Vorbelastungen wie W•rmepumpen u. •. Anlagen sind jedoch nach wie vor
nicht ber€cksichtigt. Zudem ist Lichtenwald schon jetzt enorm mit Verkehrs- und Flugl•rm belastet.
Die Erfahrung zeigt, dass die tats•chliche L•rmbelastung nach Inbetriebnahme von Windkraftanlagen oftmals wesentlich hƒher liegt als in der Prognose zuvor.
Sehr kritisch sehen wir, dass vom Antragsteller das vereinfachte Verfahren nach BImSchG gew•hlt
wurde, welches eine echte „ffentlichkeitsbeteiligung mit Einwendungsmƒglichkeiten ausschlie…t.
Kritisch zu hinterfragen ist die zu erwartende Windhƒffigkeit im Bereich der Anlagen. Der Standort
ist von der Windhƒffigkeit grenzwertig und liegt nur knapp €ber den Mindestrichtwerten des Windenergieerlasses Baden-W€rttemberg (Betrachtung 100m €ber Grund).
Daher ist bei der Auswertung der Windmessung genauestens zu pr€fen, ob die Vorgaben aus dem
Windenergieerlass f€r die Mindest-Windhƒffigkeit sowie die Vorgaben aus der TR 6 Rev. 10 bzgl.
der inhaltlichen Anforderungen an das Windgutachten in diesem Fall auch eingehalten werden. Ob
die Windmessung vom Vorranggebiet GP-03 – wie im vorliegenden Fall geschehen – herangezogen
werden kann, scheint mehr als fraglich. Nach unserem Kenntnisstand hat am Standort ES-02 keine
Windmessung stattgefunden. Auch ist die TR 6 – Konformit•t der vorgelegten Unterlagen zweifelhaft.

Diese Punkte sind auch im Hinblick auf die Akzeptanz in der „ffentlichkeit von Ihnen genauestens
zu pr€fen und zu hinterfragen. Nur so kann u. E. eine Abw•gung mit ƒffentlichen Belangen, vor allem bei dem Eingriff ins Landschaftsbild, vorgenommen werden.
Das Landratsamt Esslingen hat wegen der zu erwartenden grenzwertigen Windhƒffigkeit bzw. geringen Referenzertr•ge im Regionalplanungsverfahren eine Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in diesem Bereich abgelehnt, weshalb der Teil von ES-02, der im Landkreis Esslingen lag, im Regionalplan entfallen ist. Dort sieht man kein begr€ndetes ƒffentliches Interesse gegeben, das Landschaftsschutzgebiet f€r Windkraftnutzung aufzuheben.
Auch der Rems-Murr-Kreis hat f€r das nahe Gebiet WN-35 aufgrund zu geringer Windhƒffigkeit eine
Aufhebung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in diesem Bereich abgelehnt.
Umso verwunderlicher ist, dass dies im Landkreis Gƒppingen anders gesehen wird, obwohl die topographischen Verh•ltnisse und auch die Windverh•ltnisse identisch sind und sich durch die Kreisgrenze nicht •ndern.
Das Gebiet ES-02 liegt inmitten eines gro…r•umigen Landschaftsschutzgebietes, welches aus den
nahtlos aneinandergrenzenden Landschaftsschutzgebieten Mittlerer Schurwald, Schurwaldrand und
Nassachtal besteht.
Der Schurwald und somit der Bereich von ES-02 ist f€r seine schwierigen geologischen Verh•ltnisse
(u. a. Knollenmergel) bekannt. Im Antrag wird zum Thema Geologie lapidar ausgef€hrt, dass weitergehende Untersuchungen erst nach Rodung des Waldes mƒglich sind, was f€r vƒllig unzureichend
erachtet wird. Hier ist Wert darauf zu legen, dass je Standort die notwendigen geologischen Untersuchungen in ausreichendem Umfang vorgenommen und bewertet werden, bevor eine Genehmigung des Vorhabens mit entsprechenden Auflagen f€r die Gr€ndung der Bauwerke erfolgt und bevor die Waldfl•che gerodet und somit irreversibel zerstƒrt wird. Andernorts, z. B. im Bereich WN-34,
war eine geologische Untersuchung vor der Rodung problemlos durchf€hrbar.
Die Rodung von Waldfl•chen f€r Windkraftanlagenstandorte wird von der Gemeinde Lichtenwald
aus Gr€nden des Landschaftsschutzes und des Artenschutzes f€r grunds•tzlich bedenklich erachtet.
Das ornithologische Fachgutachten ist aus unserer Sicht mehr als zweifelhaft. „Zuf•lligerweise“ betragen die Abst•nde eines Rotmilanhorstes und eines Wespenbussardhorstes exakt die geforderten
1.000 m von der WEA 2. Aus unserer Sicht sollte daher von einer Genehmigung der zwei WEAs
dringend Abstand genommen werden, um diese beiden besonders streng gesch€tzten Vogelarten
nicht zu gef•hrden.
Der Standort der WKA 1 ist zur urspr€nglich geplanten Anlage nahezu deckungsgleich. Obwohl die
neue Planung eine rund 21 m hƒhere Anlage vorsieht, •ndert sich die Schattenwurfprognose f€r
unseren Ortsteil Thomashardt zur urspr€nglichen Planung nahezu nicht. Auch dieses Gutachten ist
f€r uns daher mehr als zweifelhaft.
Irritierend sind auch die Ausf€hrungen bzgl. Eiswurf und Eisfall der Anlagen. So wird im zugehƒrigen
Gutachten ausgef€hrt, dass die im Bereich verlaufenden Kreisstra…en von beiden Anlagen rund 7
Eistreffer pro Jahr zu erwarten haben, die Wanderwege jedoch bereits rund 150 (!).
Im Hinblick auf die gro…e Zahl von Spazierg•ngern und Spazierg•ngergruppen, die auf dem Schurwald regelm•…ig unterwegs sind, ein durchaus erhebliches Risiko.
Aufgrund der r•umlichen N•he diverser projektierter Windkraftstandorte auf dem Schurwald, beispielsweise WN-34 in ca. 3 km Entfernung in westlicher Richtung oder GP-03 in ca. 4 km Entfer-

nung in ƒstlicher Richtung, bitten wir erneut um Pr€fung, ob die r•umliche H•ufung mehrerer Windkraft-Vorhaben zu einer UVP-Pflicht im Sinne des ˆ 3b Abs. 2 Nr. 2 UVPG f€hrt. Ein enger r•umlicher Zusammenhang ist nicht von der Hand zu weisen; auch im Umweltbericht zur Regionalplanfortschreibung Windkraft wird die notwendige ausgewogene r•umliche Verteilung erw•hnt.
Weiter bitten wir Sie um Pr€fung, ob eine bedarfsgerechte Nachtbefeuerung der Anlagen mƒglich
ist.
Es entstehen durch das Projekt erhebliche Beeintr•chtigungen, insbesondere f€r die nat€rliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert. Es ist von erheblich negativen Umweltauswirkungen auszugehen.
Anhand der aufgef€hrten Gr€nde bitten wir Sie daher, von der Genehmigung Abstand zu nehmen.
Mit freundlichen Gr€…en

(Ferdinand Rentschler)
B€rgermeister

