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Anmerkungen zum Raumordnungsverfahren §15: Errichtung zweier Windparks in 
den Gemarkungen Reifferscheid (Windpark Reifferscheid) sowie Pomster, Bauler, 
Barweiler (Windpark Struth)  
 
Unterlagen zum Verfahren sind auf der Homepage der Verbandsgemeinde Adenau ein-
zusehen: 
http://www.adenau.de/rathaus/bekanntmachungen/54-uncategorised/671-rov-wea-
unterlagen.html 
  
Die Eifelverein Ortsgruppe Adenau e.V.  setzt sich satzungsgemäß neben dem Wan-

dern nachhaltig für einen wirksamen Natur- und Umweltschutz, insbesondere für die 

Erhaltung der einmaligen Eifellandschaft ein, vertritt die Interessen der Eifel und ihrer 

Bevölkerung bei der Planung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Verbesse-

rung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Eifel dienen. Dabei wird so-

wohl der Umwelt- als auch der Sozialverträglichkeit besondere Bedeutung zugemessen.  

Aus unserer Sicht haben die Windkraftplanungen der Gemeinden Reifferscheid, Bauler 

und Pomster die nachhaltige Zerstörung des einmaligen Landschaftsbildes eines Groß-

teils der Verbandsgemeinde Adenau zur Folge und führen zum Verlust der Lebensquali-

tät der Bewohner der umliegenden Eifelgemeinden und in touristischer Hinsicht zu einer 

sinkenden Attraktivität für Besucher der Eifel. Die Landschaft wird industriell überprägt  

und führt zum Verlust der Lebensqualität vieler Mitmenschen. Ebenso wird die Erho-

lungsfunktion des Waldes erheblich eingeschränkt. Hohe wirtschaftliche und 

ökologische Folgeschäden sind für die Region zu erwarten (siehe Anlage 1). 

  

1. Landschaftsbild und Landschaftsschutzgebiet  

Die geplanten Windenergieanlagen (WEA) haben eine Gesamthöhe von 225 m und 

würden die Landschaft optisch verunstalten. Dieser Sachverhalt wurde bereits in einem 

Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vom 18.5.2006 für die Planung deutlich kleinerer Anla-

gen (149m!) in einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Gebiet (Wimbach/Kottenborn) 

festgestellt. Das Gericht wies die Erteilung eines Bauvorbescheides ab, weil die Errich-

tung der Anlagen einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellen 
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würde und damit zur Verunstaltung einer wegen ihrer Schönheit und Funktion beson-

ders schutzwürdigen Umgebung führen würde. Besondere Erwähnung findet der unver-

baute Fernblick auf die landschaftsprägenden Elemente Nürburg und Hohe Acht.  

In der Visualisierung zu beiden Windparks finden diese Sichtachsen keinerlei Berück-

sichtigung! Es wird lediglich die Sichtachse von der Nürburg auf den Windpark Reiffer-

scheid dargestellt! Das Gleiche gilt für die Visualisierung des Windparks Struth. Beide 

Visualisierungen sind sowohl vom Standort als auch von der Perspektive geschönt! Bei 

den Aufnahmen mit einem 26 mm Weitwinkelobjektiv wurde dahingehend manipuliert, 

dass die Visualisierung bewusst die optische Wahrnehmung verkleinert. Es geht auch 

nicht darum, wie im Antragstext beschrieben, dass man von den Windparks aus die 

Nürburg sehen kann oder nicht, sondern ob dahinter liegenden Ortschaften oder Erho-

lungspunkten die Sicht auf die Nürburg verstellt wird. Die Blickachsenverbindungen zwi-

schen den maßgeblich landschaftsprägenden Erhebungen „Hohe Acht“ – „Nürburg“ – 

„Reifferscheid“ – „Aremberg“ werden nicht nur gestört, sondern dauerhaft "zerstört" 

werden. Der Charakter der „Region Hocheifel“ würde mitsamt seinen kulturhistorischen 

Werten durch die geplanten Windindustrieanlagen nachhaltig beeinträchtigt und unwi-

derruflich vernichtet. Von der Hohen Acht aus gesehen, ist das Kerngebiet des Kreises 

Ahrweiler - insbesondere die Verbandsgemeinde Adenau - schon von WEA anderer 

Landkreise eingeschlossen (Kelberg, Mayen u.s.w.). Hier gilt es für die Zukunft, den 

noch verbleibenden unverbauten Rest unserer Eifel mit seinen Waldgebieten vor dem 

Zugriff monetärer Interessen zu schützen und für die Folgegenerationen als Erholungs- 

und Naturschutzgebiet nachhaltig zu erhalten. 

 

2. Tourismus  

Die Region ist Vorbehaltsgebiet für Erholung und Tourismus. Der Tourismus gehört zu 

den Hauptwirtschaftszweigen unserer Region. Wir sind das wichtigste Naherholungsge-

biet für den größten deutschen Ballungsraum. Eine Überbauung mit WEA wird die posi-

tive Entwicklung im Tourismus erheblich beeinträchtigen. Viele familienfreundliche Ar-

beitsplätze sind hier betroffen. Besonders die waldreichen Bundesländer stehen in der 

Pflicht ihr reiches Naturerbe zu schützen und zu bewahren. Die Touristiker bemühen 

sich, besonders Premiumwanderwege und Traumpfade für die erholungssuchende Be-

völkerung der Ballungsräume anzulegen, Beispiele in der Verbandsgemeinde Adenau  

sind der "Ahrsteig" oder die "Eifelleiter" sowie örtliche Themenrundwanderwege. Wie in 

der "Zusammenfassung der Auswirkungen der geplanten Windparks auf die Erholungs-

nutzung"  der Antragsteller ausgesagt wird, liegen zwar keine Erhebungen zum Wan-

der- oder Erholungstourismus vor, jedoch soll diese Art Tourismus nach Angaben der 
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Ortsbürgermeister keine Rolle spielen. Dieses ist schlichtweg eine aus der Luft gegriffe-

ne Behauptung zugunsten der Windkraftplanungen in ihren Gemarkungen. Gerade im 

Aus- und Aufbau der touristischen Möglichkeiten und der damit verbundenen Wert-

schöpfung lassen es manche Gemeinden an Fantasie fehlen und stützen sich nur alter-

nativ auf die lukrativen Pachteinnahmen des subventionierten Ökostroms aus der EEG-

Umlage zur Sanierung ihres Haushalts. Der Tourismus und dessen konsequenter Aus-

bau in unserer Region ist dagegen ein nachhaltiger Wirtschaftsfaktor, der sich auf lange 

Sicht auszahlt und dessen Ressourcen für die Nachwelt unbedingt erhalten werden 

müssen.  

 

3. Naturschutz  

Unsere Region ist ein bundesweit bedeutsames Kerngebiet für den Rotmilan, den 

Schwarzstorch, Fledermäuse und weitere streng geschützte Arten. Nicht umsonst ist 

das Vogelschutzgebiet Ahrgebirge das größte in RLP. Die Kalk- und Vulkaneifel ist ein 

vom Bund ausgezeichneter Hot Spot der Artenvielfalt. Die geplanten Windenergieanla-

gen "Reifferscheid" und "Struth" liegen sowohl im ausgewiesenen Landschafts- als auch 

Vogelschutzgebiet. Der Natur- und Artenschutz wird in den vorliegenden Unterlagen des 

Raumordnungsverfahrens unzureichend berücksichtigt, eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung liegt nicht vor. Angezweifelt werden muss auch die Aussagekraft der Tierökologi-

schen Gutachten, die sich auf Erhebungsdaten von 2013 und 2014 stützen und somit 

keineswegs die aktuelle Situation für 2017 darstellen.  

Der für die Errichtung von WEA vorgesehene Wald nordwestlich von Reifferscheid ist 

ein ausgezeichneter CO2-Speicher ("Kohlenstoffsenke"). Kohlenstoffsenken sind aktuell 

aufgrund der globalen Erwärmung bedeutsam, weil sie das Treibhausgas Kohlenstoffdi-

oxid (CO2) aus der Atmosphäre aufnehmen und damit der Erderwärmung entgegenwir-

ken. Mit dem Abholzen von Waldbereichen für Windparks (ca. 1 ha für den Standplatz 

einer WEA, Zuwegungen und Versorgungsleitungen), wird somit der Treibhauseffekt 

und damit die Erderwärmung noch angeheizt, weil ein Stück zur Erhaltung des ökologi-

schen Gleichgewichts unwiderruflich zerstört wird (siehe Anlage 2). Deshalb lehnt der 

Eifelverein die Errichtung von WEA in Waldgebieten ab.  

Besonders muss auch die Errichtung der WEA in direktem Zusammenhang mit dem 

Naturschutzgroßprojekt „Obere Ahr-Hocheifel“ gesehen und bewertet werden (siehe 

Anlage 3). Im November 2007 wurde das über 500 Kilometer lange Fließgewässersys-

tem der Oberen Ahr und ihrer Nebengewässer im Gebiet der Verbandsgemeinde Ade-

nau als besonderes Naturschutzgroßprojekt vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz 

anerkannt. Das Projektgebiet umfasst die gesamte Fläche der Verbandsgemeinde Ade-
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nau im Landkreis Ahrweiler. Das Einzugsgebiet der Oberen Ahr stellt eine einzigartige 

Natur- und Kulturlandschaft mit überregionaler Bedeutung dar. Zur Erhaltung und Rena-

turierung investieren Bund, Land und Kreis gemeinsam rund 10 Millionen Euro, um die-

se wertvollen Gewässerauen am Oberlauf der Ahr weiterzuentwickeln und auch für 

kommende Generationen zu erhalten.  

Zitat Dr. Jürgen Pföhler, Landrat des Kreises Ahrweiler: 

" Der Erhalt der einzigartigen Lebensräume steht im Vordergrund des Projekts. 

Zugleich profitieren davon aber auch Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Tou-

rismus. Wir müssen nicht in ferne Länder reisen, um Natur erleben und genießen 

zu können. Diese gibt es auch bei uns vor der Haustür. Das Naturschutzgroßpro-

jekt wird ganz entscheidend dazu beitragen, unser Bewusstsein dafür zu stärken". 

 
Fazit daraus ist, wenn sich das Einzugsgebiet der Oberen Ahr und seiner Zuflüsse als 

einzigartige Natur- und Kulturlandschaft mit überregionaler Bedeutung darstellt und der 

Erhalt der bedeutenden Lebensräume im Vordergrund steht, kollidiert dieses mit dem 

Bestreben der planenden Gemeinden, im Projektgebiet, welches die gesamte Ver-

bandsgemeinde Adenau umfasst, industrielle Windkraftanlagen zu errichten. Das Gebiet 

ist daher in seiner schützenswerten Gesamtheit zu betrachten und die markanten Hö-

henzüge sowie Waldgebiete können daher nicht ausgespart werden.  

 

4. Gesundheit und Mindestabstand  

Die gesundheitlichen Risiken, die von WEA ausgehen, werden in unseren Augen in der 

Planung nicht ausreichend berücksichtigt. Infraschall, Schattenwurf, Dauerlärm und 

Leuchtfeuer sind ernst zu nehmende Gefahren für unsere Lebensqualität und Gesund-

heit.  

Es ist inzwischen unbestritten, dass die TA Lärm zur Berechnung von Schallemissionen 

von Windkraftanlagen völlig ungeeignet ist und eine deutliche Unterschätzung der 

Schallemissionen zur Folge hat. Sehr tiefe Frequenzen werden auch durch geschlosse-

ne Gebäude übertragen. Diese Schwingungen, "Infraschall" genannt, erzeugen bei vie-

len Menschen Stressreaktionen und erzeugen damit Gesundheitsgefahren. Dem ent-

sprechend sind die berechneten Mindestabstände von Windkraftanlagen zur Wohnbe-

bauung viel zu gering. Der Mindestabstand zur Wohnbebauung muss daher mindestens 

1.500 m betragen.  

Nicht umsonst hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen kürzlich 1.500 m Min-

destabstand beschlossen!  
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5. Weitere persönliche Anmerkungen  
Aus der Berichterstattung der Presse ("Rheinzeitung", "Blick aktuell" und den "Adenauer 

Nachrichten" konnte man entnehmen, dass der Verbandsgemeinderat Adenau "Keine 

Einwände gegen acht geplante neue Windkraftanlagen in der Hocheifel" hat. Darüber 

hinaus wird behauptet, dass nach Aussagen der Ortsbürgermeister, "die Bevölkerung 

überwiegend pro Windkraft eingestellt sei und Kritik nur von Zugezogenen und Wo-

chenendlern komme. Nur in Senscheid und Antweiler gäbe es kritische Stimmen". Diese 

Aussage kann man nicht stehenlassen, da es in anderen Gemeinden sowie Verbänden 

sehrwohl kritische Stimmen gibt, die offensichtlich nicht das entsprechende Gehör bei 

den verantwortlichen Behörden und politischen Entscheidungsträgern finden. Auf der 

Homepage der VG Adenau wird den Einwohnern/-innen und die ihnen nach § 14 Abs. 3 

und 4 der Gemeindeordnung gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen 

eingeräumt, sich bis zum 13.10.2017 zu der Planung schriftlich oder in elektronischer 

Form bei der Verbandsgemeindeverwaltung Adenau zu äußern. Außerdem wird die Zu-

sage gemacht,  "Diese Äußerungen werden mit in die Abwägung eingestellt". Dieses 

Angebot hat der Eifelverein genutzt. 

Wir würden uns wünschen, dass der Verbandsgemeinderat Adenau seine in der Presse 

bekundete "pro Windkraft-Einstellung" und die hervorgehobene "Wertschöpfung für die 

gesamte Region, die durch die Windkraftanlagen entstehen soll", einmal kritisch über-

prüft und die in den Punkten 1 - 4 vorgetragenen Einwände in seine Überlegungen mit 

einbezieht und die Endstellungnahme zur Errichtung der WEA ggf. korrigiert. 

 

Peter Menches, 

1. Vorsitzender  
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           Anlage 1 
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   Was leistet 1 ha (100 x 100 m) Wald für uns: 

 

• Klimaschutz: Positive Auswirkungen auf Global-, Regional- und Lokal- 
   klima; Wirkung als Lärmfilter, Staubfilter, Schadstoffsenke, CO2-Senke 
 
• Erholung: Bereitstellung eines vielfältigen Erholungsraumes 
 
• Naturschutz: Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten 
 
• Bodenschutz: z.B. Erosions- und Lawinenschutz 
 
• Trinkwasser: Förderung einer hohen Trinkwasserqualität 
 
• Hochwasserschutz: Schutz vor Überschwemmungen, insbesondere vor 
   Hochwasserentstehung 
 
• Sonstige: Bereitstellung von Nicht-Holzprodukten (z.B. Schmuckreisig, 
   Wildbret) 
           Anlage 2 
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           Anlage 3 
 


