
 

Offener Brief an den Landrat des Kreises Düren Wolfgang Spelthahn. 
Überreicht durch die „Windrad Initiative Rureifel“ (WIR) 
beim Gesprächstermin mit dem Landrat am 19. Juni 2015 in Düren.

                                                                                                      Nideggen, Kreuzau, Vettweiß,
                                                                                                      am 18. Juni 2015

Sehr geehrter Herr Spelthahn, 

viele Bürger der Rureifel sehen sich von der kommunalen Windradplanung der verschiedenen 
Kommunen raumübergreifend bedrängt und fühlen sich ausgeliefert. In die kleinteilige 
Landschafts- und Siedlungsstrukturen der Eifellandschaft pressen die Gemeinden Windräder, 
die von ihrer Dimension und Höhe sämtliche Maßstäbe unseres Landschaftsbildes sprengen. 

Durch das Bestreben, den Ansprüchen des Windenergieerlasses zu genügen, werden die so 
genannten „Weichen Tabukriterien“, z.B. die Abstandszonen zwischen Windrad und 
Wohnbebauung so lange durch die Gutachter reduziert, bis es der Gemeinde gelingt, auch bei 
dichter Besiedelung eine Windkonzentrationszone auszuweisen. In anderen Bundesländern 
gilt die 10fache Abstandsfläche zwischen Windrad und Wohnbebauung. Bei uns in der Eifel 
sollen sich die Anwohner mit der drei- bis vierfachen Entfernung begnügen!

Denkmal- und Artenschutz bleiben in der Gutachterpraxis weitgehend unterbewertet. 
„In Ausnahmebestände hineinplanen" nennen das dann die Gutachter, wenn ein 
Naturschutzgebiet ignoriert und der Naturschutz durch "Ausgleichsmaßnahmen" ausgehebelt 
wird. Landschaftsschutz und das Landschaftsbild haben als Ausschlusskriterien für einen 
Windrad-Standort so gut wie keine Bedeutung mehr.

Das muss anders werden: Die Windrad Initiative Rureifel (WIR), ein Zusammenschluss 
der Bürgerinitiativen gegen den Windkraft-Wildwuchs, fordert eine genaue 
Überprüfung aller, von den Kommunen vorgelegten Wind-Gutachten durch 
unabhängige Experten der Kreisverwaltung und der Bezirksregierung. 

> Auch die neuesten Erkenntnisse zum Thema Infraschall müssen in der Planung der 
Abstandsflächen zu den Siedlungen berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass hier durch
behördliche Ignoranz die Gesundheit der Anwohner leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.

> Die von den Anlagenplanern erstellten Gutachten zum Schattenwurf und Schallbelastung 
müssen auf ihre Stichhaltigkeit und Plausibilität vor Ort überprüft werden. Im Zweifel oder 
im Fall der Grenzwertüberschreitung sind die Abstandsflächen zur Wohnbebauung zu 
erhöhen, um unseren lebenswerten und gesundheitlich unbedenklichen Lebensraum zu 
erhalten. Dazu sind höhere Sicherheitszuschläge zu den Abstandsflächen einzuplanen. 

> Im Zweifel für den Bürger und nicht zum Nutzen der Windräder!

> Avifaunistische Gutachten für die Rureifel sind gemeindeübergreifend und unter 
Berücksichtigung der Flugbewegungen zwischen Rurtal und dem Nahrungshabitaten auf den 
Freiflächen und der Drover Heide zu erstellen.
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Offensichtlich vorhandene Mängel in den biologischen Gutachten sind aufzuzeigen und durch
entsprechende Ergänzungen zu vervollständigen und neu zu bewerten.

> In Landschaftschutzgebieten herrscht Bauverbot! Dies soll auch nicht durch die 
Windkonzentrationszonen ausgehebelt und konterkariert werden.

> Ein Haus im der Nähe einer Windkonzentrationszone oder an einem Windradstandort zu 
besitzen, führt zu massivem Wertverlust des Gebäudes, viele Objekte sind aufgrund der zu 
geringen Abstandsflächen in der Praxis bereits unverkäuflich.

> Wir fordern den Kreis auf, einen "Leitfaden zur Steuerung der Windenergie" für seine 
Gemeinden zu verfassen, um den Kommunen eine Orientierungshilfe für den Umgang mit der
komplexen Genehmigungspraxis an die Hand zu geben. Damit kann die Einflussnahme von 
Gutachtern der Windkraftlobby eingeschränkt werden. 

> Die ausgewiesenen Windkonzentrationszonen sind durch die Bezirksregierung auf ihre 
raumplanerische Bedeutung und die Beeinträchtigung und Zerstörung des Landschaftsbildes 
im Naturpark Eifel hin, zu untersuchen. 

> Die untere Landschaftsbehörde und die Baubehörde des Kreises müssen ihre Funktion als 
Kontrollinstanz der Gemeinden ernsthaft wahrzunehmen. Das bedeutet auch eine ernsthafte 
und kritische Prüfung der eingereichten Gutachten. Dem Schutz der Bürger und ihres 
Lebensumfeldes im Kreis ist Vorrang vor dem Gewinnstreben einzelner Kommunen 
einzuräumen. 

WIR fordert Sie auf, sich für Ihre Bürger und die Erhaltung der unverwechselbaren 
Landschaft der Rureifel -kommunal übergreifend- einzusetzen, bevor die landschaftliche 
Eigenart der Region für immer unter Windrädern begraben wird. Und unsere biologische 
Vielfalt von Windrädern geschreddert wird!

Mit freundlichem Gruß
Windrad Initiative Rureifel (WIR)

Der Zusammenschluss der Bürgerinitiativen, BI Ochsenauel, Initiative Muldenau, Nideggener
Interessengemeinschaft gegen die Kreuzauer Windkrafträder, Initiative Ginnick, und Gut 
Neideck wird unterstützt von ca.1500 Bewohnern und Gästen der Region Rureifel.
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