Zu der Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ober-Flörsheim (AZ 610/12/85/22-00) äußern wir uns wie folgt:
Windindustriepark beeinträchtigt die Jagdausübung und schadet wildlebenden Tieren
Die Errichtung eines weiteren Windindustrieparks auf der Hochebene, auf 365 ha landwirtschaftlicher Fläche in der Ober-Flörsheimer Gemarkung ist aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes (mit Verweis auf die Erkenntnisse des BfN "Projektgruppe Windenergienutzung") sehr bedenklich. Weitere negative Folgen für unsere Gemarkungen und Reviere sind vorprogrammiert. Schon jetzt häuft sich das von Hochbornern und Flombornern Windrotoren vertriebene Wild (insbesondere Rehwild) in unseren windrotorfreien Gemarkungen. Daraus entstehen massive Interessekonflikte zwischen Landwirten und Jägern bzgl. Wildschadensersatz.
Durch die monströsen Industrieanlagen werden wildlebende Tiere gefährdet und vertrieben. Kilometerweit wahrnehmbare Geräusche, Lichteffekte wie Schattenschlag und Discoeffek, beunruhigen und stören die wildlebenden Tiere erheblich. Eine besondere Rolle dürften dabei die von den Großtechnologie-Anlagen ausgehenden luft– und bodengetragene Infraschallwellen spielen, deren schädliche Einflüsse auf die Natur (insbesondere aber auch auf den Menschen) bisher nur unzureichend untersucht wurden. Wir befürchten, daß speziell der bodengetragene Infraschall auf Feldhasen, Kaninchen oder den mittlerweile unter Artenschutz stehenden Feldhamster unmittelbar schädliche Auswirkungen hat.
Im Windschatten von Windindustrieparks wurden kleinklimatische Veränderungen und Austrocknungserscheinungen beobachtet. Für Landwirte sind Ernteausfälle, für wildlebende Tiere Verluste von Äsungsflächen und Deckungsmöglichkeiten zu erwarten.
Ferner werden weitere wichtige Habitate, Vogelfluglinien sowie Rastplätze vom Aussterben hochgradig bedrohter Vogelarten durch die Windindustrieanlagen vernichtet werden. Das Landesumweltamt und die GNOR fordern den Rückbau der Windindustrieanlagen bei Ilbesheim und Flomborn, die genau in Lebensräumen hochgradig bedrohter Bodenbrüter aufgestellt wurden, obwohl diese Gebiete von Windrotoren freigehalten werden sollten.
Die Planung vernetzter Biotopsysteme, Bereich Landkreis Alzey-Worms, Ministerium für Umwelt und Forsten, Rheinland-Pfalz, LfUG hält unter Berücksichtigung der Lebensräume von Vogelarten ein Freihalten der Landschaft von Freileitungen und Windkraftanlagen zur Sicherung der Rastplatzfunktion für durchziehende Vögel für erforderlich.  - [...] prioritär ist die Sicherung von Offen- und Halboffenlandbiotopen, um die noch vorhandenen Restbestände der typischen wärmeliebenden Tierarten der rheinhessischen Kulturlandschaft zu erhalten." 
Das GNOR-Gutachten betont, daß gerade "ausgeräumte Agrarlandschaften" eine hohe, bislang wenig erkannte Rastplatzfunktion für (gefährdete) Zugvögel aufweisen. "Hier ist die innere Qualität der ansonsten intensiven landwirtschaftlichen Produktionsstandorte zu erkennen und ein neuer landschaftsplanerischer Bewertungsansatz für solche Flächen zu fordern. Gebiete mit dem nachweiß traditioneller Rastplätze verdeutlichen, daß Agrarlandschaften zu bestimmten Jahreszeiten besondere Funktionen (Rast-, Nahrungs-, Ruhe-, Sammel-, oder Mauserplatz) bieten und dann für Zugvögel höchst attraktiv sind. Der Verlust von Rastflächen bedeutet einen in seiner Auswirkung noch nicht abzuschätzenden erheblichen Eingriff in das endogen gesteuerte circannuelle Zugprogramm von wandernden Vogelarten." In Hinblick auf Artikel 4 der EU Vogelschutz-Richtlinie und die dort im Anhang I besonders geschützten Arten, verweisen wir auf weitere, in der GNOR-Untersuchung nicht erwähnte Zugvogelarten. 


Bitte wenden

Aus genannten Gründen lehnen wir die ökologisch unverantwortliche und ökonomisch sinnlose Windenergienutzung ab.
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