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Bürgerbeteiligung zum Teilflächennutzungsplan Windenergie
 Stellungnahme des Ortschaftsrates Ursenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Ortschaftsrat Ursenbach nimmt im Rahmen der Bürgerbeteiligung
zum Teilflächennutzungsplan Windenergie wie folgt Stellung:
Im Teilflächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes HeidelbergMannheim werden Konzentrationszonen für die Ausweisung von
Windenergieanlagen vorgeschlagen. Aufgrund der räumlichen Nähe ist
der Stadtteil Ursenbach unmittelbar von den Konzentrationszonen 9 und
10 betroffen.
Die Konzentrationszone 9 umfasst eine Fläche von 99 ha und soll das
Stellen von 6 Windenergieanlagen ermöglichen, die unmittelbar
angrenzende Konzentrationszone 10 ermöglicht nochmals mit 80 ha das
Stellen von 5 Windenergieanlagen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein
solcher irreparabler zerstörerischer Eingriff in die Landschaft und Natur
(11 Windenergieanlagen auf 180 qm) zulässig sein soll und diese
Ausweisung der besagten Konzentrationszonen überhaupt zustande
kam. Die Ausweisung richtet sich nach unserer Auffassung gegen
 jeglichen Natur- und Landschaftsschutz,
 dem Naherholungswert des vorderen Odenwaldes sowie
 dem Tierschutz.

Auch über die Durchführung der Prüfung der harten Tabukriterien für
diese Konzentrationszonen, haben wir so unsere Zweifel. Wie soll z. B.
der rote Milan, der unstreitig hier ansässig ist, diese Grenzen erkennen.
Sein Gebiet ist der vordere Odenwald. Im Frühjahr kommt er von der
Bergstraße zum Brüten in genau die ausgewiesenen Gebiete. Es ist für
uns nicht nachvollziehbar, dass der Lebensraum eines roten Milans,
oder anderer geschützten Vögel, durch Konzentrationszonen
„Tierschutz-schonend“ eingegrenzt werden kann.
Unsere Ablehnung gegenüber den Windenergieanlagen in den
ausgewiesenen Gebieten stehen folgende zu schützende Interessen und
Belange gegenüber:
Naherholungsgebiet vorderer Odenwald
Der vordere Odenwald mit den ausgewiesenen Konzentrationszonen 9
und 10 dienen der Bevölkerung der täglichen Kurzzeiterholung. Die
Natur, die Landschaft, die Tierwelt – dass ist das was Ursenbach und
Umgebung ausmacht. Deswegen leben wir hier, weg von Hektik,
Autolärm und Anonymität. Hier finden wir nach der Arbeit unsere Ruhe.
Wir brauchen die Natur um uns herum zum Abschalten. An den langen
Sommerabenden, dient das Gebiet um die Schriesheimer Hütte als
Treffpunkt für uns zum kommunikativen Austausch. Sei es durch einen
gemeinsamen Spaziergang oder durch gemeinsame Aktivitäten wie
Walken, Joggen oder Mountainbiken. Einfach mal durch den Wald laufen
und der Natur lauschen. Wir müssen nirgends hinfahren, wir haben die
Naherholung vor Ort.
Aber auch für Auswärtige ist das Gebiet um die Schriesheimer Hütte ein
wichtiges Naherholungsgebiet. Von Frühjahr bis Herbst ist an
Wochenenden der Parkplatz auf der Ursenbacher Höhe voll geparkt mit
Fahrzeugen mit Kennzeichen MA, HD, HP und anderen. Die
Auswärtigen schätzen die „Mannswies“, da sie mit einem kurzen
Anfahrtsweg in eine „neue Welt“, weg vom Alltagsstress, tauchen
können. Kommen manche zum ersten Mal an die Schriesheimer Hütte,
hört man oft „Das ist ja wie Urlaub!“ - und das, obwohl man nur wenige
Minuten fahren muss.
Aber auch in den Wintermonaten, ist der vordere Odenwald ein beliebtes
Ausflugsziel. Sehr viele Familien nutzen die geografische Höhe des
vorderen Odenwaldes, da hier bereits Schnee liegt, wenn man an der

Bergstraße unten noch davon träumt. Die Wiesen und Abhänge werden
von rodelnden Kindern überlagert, aber auch mutige Langläufer findet
man auf den verschneiten Wegen.
Der vordere Odenwald profitiert vom vielseitigen Tourismus und hat
einen besonders hohen Stellenwert bei der Naherholung und
Naturerfahrung. Das Netz der Wanderwege ist naturbelassen. Der
Europäische Wanderweg E1 streift ebenfalls das Gebiet.
Die Schriesheimer Hütte dient unter anderem auch als Anlaufziel für
Schulklassen und Naturbeobachtern, die insbesondere die Vogelwelt
erkunden wollen. Das Gebiet um die Schriesheimer Hütte herum, kann
sich glücklich schätzen, dass eine bewirtschaftet Hütte existiert und
somit ein Anziehungsmagnet für Wanderer und Mountainbiker darstellt.
Auch Familien ist die Schriesheimer Hütte ein beliebtes Ausflugsziel.
Kinder haben hier die Möglichkeit, die Natur mit all ihren Schönheiten
und Vorzügen wahrzunehmen, weit weg von befahrenen Straßen und
Stadtlärm.
Stellt man sich den vorderen Odenwald nun mit Windenergieanlagen vor
passiert folgendes:
Aufgrund der Größe des ausgewiesenen Areals durch den
Nachbarschaftsverband können 11 Windenergieanlagen aufgestellt
werden. Jede Windkraftanlage steht auf einem Fundament mit einer
Größe von ca. 30m x 30m. Die Fundamente müssen in einer unebenen
Fläche einbetoniert werden. Ein weiteres Fundament muss für den Kran
einbetoniert werden, der die Windkraftanlage aufstellt. Auch dafür muss
ein erheblicher Teil des Waldes gerodet werden. Für die Errichtung der
Windenergieanlagen müssen Trassen durch den Wald gebaut werden.
Es können nicht einfach die vorhandenen Forstwege benutzt werden.
Die Trassen müssen eine Breite von 4,50 m haben zzgl. 2 m auf jeder
Seite. Die Auslegen 150-180 Tonnen Achslast. Die Rotorenblätter haben
eine Länge von 50-60m, das entspricht ca. der 2-3-fachen Baumlänge.
Kurven müssen Radien bis 50 m aufweisen. Für den Aufbau des
Wegenetzes muss der Wald gerodet werden.
Kabelgräben müssen gelegt werden. Dafür sind Sprengungen von
Felsen erforderlich. Dies kann wiederrum zu einer
Grundwassergefährdung im Wasserschutzgebiet!!! führen. Das ganze

Fließsystem wird beeinträchtigt. Feucht- und Trockenwiesen werden
beeinträchtigt.
Zukünftig wird daher der Wanderer von Windrad zu Windrad im
Naherholungsgebiet vorder Odenwald laufen, von dem dazugehörenden
Geräuschpegel ganz zu schweigen. Im Ergebnis werden die
Naherholungssuchenden den vorderen Odenwald insbesondere die
Schriesheimer Hütte meiden. Wir weisen auch darauf hin, dass die
beschönigenden Fotomontagen des Nachbarschaftsverbandes
bestenfalls den Zustand in 50-70 Jahren zeigen, denn der Wald ist erst
mal weg. Und mit dem Wald ist auch erst mal das ganze Ökosystem
zunächst zerstört.
Der vordere Odenwald als Wirtschaftsfaktor:
Die Schrieheimer Hütte stellt eine wichtige Anlaufstelle für Wanderer,
Familien und Mountainbiker dar. Aber nicht nur die Bewirtschaftung der
Schriesheimer Hütte profitiert von dem Naherholungsgebiet, sondern
auch die Gaststätten in Altenbach, Rippenweier und Oberflockenbach.
Die gesamte Wirtschaftskraft der Umgebung wird durch das
Naherholungsgebiet gestärkt, sei es durch die Belegung von
Ferienwohnungen, Pensionen und Gasthöfen. Auch der Einzelhandel
lebt mit von den Touristen.
Wird das Landschaftschutzgebiet in der Weise zerstört, dass eine
Naherholung am vorderen Odenwald nicht mehr zu finden ist, hat das
einen Einbruch der genannten Wirtschaftszweige zur Folge. Und damit
wird wieder die Problematik der Vergreisung der ländlichen Gebiete
eingeleitet, denen man gerade entgegenwirken wollte.
Gleichzeitig werden für die Aufstellung der Windenergieanlagen große
Mengen regenerierbare Energien in Form von Bäumen
(nachwachsender Rohstoff) nachhaltig und unsinnig vernichtet. Die
Fläche für nachwachsende Rohstoffe wird unwiederbringlich versiegelt
und ist damit verloren.
Wir sind nicht davon überzeugt, dass der wirtschaftliche Nutzen, der
Windenergieanlagen gegeben ist. Die Windhöfigkeit ist nach unserer
Auffassung in den ausgewiesenen Konzentrationszonen nicht gegeben.
Es gibt die unterschiedlichsten Behauptungen dazu – aber behaupten
kann man viel. Bei so einem gravierenden Einschnitt in die Natur und in

unser Leben, helfen uns keine Behauptungen, sondern eine verbindliche
Aussage, für die auch eine Haftung übernommen wird. Eine
Windenergieanlage ist nach unserer Auffassung sinnlos, wenn sie mit
Diesel betrieben werden muss, damit diese nicht stillsteht.
Der vordere Odenwald als Teil des Geo-Naturpark:
Der vordere Odenwald ist Teil des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald,
der wiederum von der UNESCO gefördert wird. Ursprünglich stand im
Vordergrund des Geo-Naturparks u.a. neben dem Schutz von Natur und
Landschaft, der Aspekt der Erholung und Entspannung in natürlicher
Umgebung. Heute sind die Ziele des Naturparks sehr viel weiter gefasst.
Neben der Erhaltung und Entwicklung einer herausragenden
großräumigen, durch vielfältige Nutzung geprägten Kulturlandschaft,
stehen gleichrangig Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung,
sanfter Tourismus, Erhaltung der biologeschen Vielfalt, Stärkung
regionaler Wirtschaftskreisläufe und Klimaschutz.
Der vordere Odenwald wird durchzogen durch den Geopark-Pfad
„Steine, Schluchten und Sagen“. Der Weg wird durch eine große
Gesteinsvielfalt geprägt.
Inwieweit diese Gesteinsvielfalt gefährdet wird, ist nicht geklärt. Das
setzen von Fundamenten in einen Hang erfordert Sprengungen.
Ebenfalls Sprengungen sind zu erwarten, für das Abgraben von
Kabelgräben, um den erzeugten Strom in das öffentliche Netz
einzuspeisen. Es ist daher mit einer erheblichen Gefährdung dieses
Naturschatzes zu rechnen.
Mit den Zielen des Geo-Naturparks ist der Bau von Windenergieanlagen
nicht vereinbar.
Der vordere Odenwald und der Tierschutz
Durch den Bau der Windenergieanlagen wird die Hege des heimischen
Wildes nachhaltig gestört. Was das für Auswirkungen und Folgen hat, ist
unserer Meinung nach nicht durchdacht worden. Die Frage ist auch, ob
durch die Störung und die Bedrängung, sich z. B. die Wildschweine nicht
vermehrt in den besiedelten Gebieten an der Bergstraße aufhalten. Wir
dürfen in Erinnerung rufen, der vordere Odenwald ist dicht besiedelt. Da
gibt es nicht viele Rückzugsmöglichkeiten für das Wild.

Der vordere Odenwald wird im Frühjahr und im Herbst von ziehenden
Vogelarten durchquert. Jedes Jahr kann man Anfang März von
Ursenbach die Wildgänse beobachten die in einer herrlichen Formation
geflogen kommen und ihr Sommerquartier im Norden beziehen, direkt
über den Konzentrationszonen 9 und 10. Was wird mit ihnen geschehen,
wenn die nächsten Generationen die schon immer bestehenden
Flugrouten durchfliegen?
Ganz zu schweigen von den geschützten Vogelarten, die in unserer
Umgebung zu finden sind, wie Kolkraben, Schwarzstörche, Waldohreule,
Waldkauz oder der rote Milan.

Fazit:
Der Gesamtschaden an der Natur wäre durch den Bau von
Windenergieanlagen in den ausgewiesenen Konzentrationszonen
irreparabel. Die Natur und das Naherholungsgebiet würde in einer Art
und Weise zerstört werden, die in keinem Verhältnis zueinander stehen.
Zu Bedenken ist auch die Gesundheitsbeeinträchtigung durch den
Infraschall unserer Bürger.
Wir fordern den Nachbarschaftsverband auf, unsere Bedenken ernst zu
nehmen, eingehend zu prüfen und Stellung zu beziehen.
Schriesheim-Ursenbach, 13.11.2015
Ortschaftrat Ursenbach

