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Einwendung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zum neuen 
Flächennutzungsplan der Stadt Kleve (öffentliche Auslegung vom 29.06.2015-31.08.2015) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

mit diesem Schreiben machen wir Einwände gegen den Flächennutzungsplan der Stadt Kleve geltend, 
der sich seit dem 29.06.2015 bis zum 31.08.2015 in der zweiten Auslegung befindet. Unsere Bedenken 
beziehen sich auf die Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie im Reichswald (P1 und P2), 
sowohl an dessen sensiblem Rand (P3).  

Einleitend möchten wir kritisch anmerken, dass wir die Art und den gewählten Zeitpunkt des 
Bekanntwerdens der Planungen für denkbar fragwürdig halten. Während seit dem Jahr 2011 unter 
aktiver Beteiligung der Öffentlichkeit an dem neuen Flächennutzungsplan gearbeitet wird, sind die 
genannten Konzentrationszonen in für die Bürger nicht transparenter Weise erst vor der zweiten 
Auslegung in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden. Ein gerichteter Austausch hierzu mit der 
Bevölkerung fand nicht statt. Dieses Vorgehen widerspricht dem von der Behörde kommunizierten 
Bemühen um eine aktive Beteiligung der Bürger bei der Entwicklung des neuen Flächennutzungsplans.  

Hierunter finden Sie unsere Bedenken hinsichtlich der Windkraft-Planungen im und am Reichswald.  
 

1. Fehlende Nachvollziehbarkeit vor dem Hintergrund der Raumordnung  

Landesentwicklungsplan (LEP) 

Der neue Landesentwicklungsplan, der möglicherweise die Nutzung von Waldgebieten für die Errichtung 
von Windkraftanlagen (hiernach kurz WKA) stimuliert, befindet sich noch in der Entwurfsfase. Somit 
besteht aktuell kein Erfordernis der Darstellung von Flächen im Reichswald als Konzentrationszonen für 
Windenergie. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Textteil zum Entwurf des LEP1 auf S. 154 den Reichswald wie 
folgt charakterisiert: „Reichswald (ist) von hoher forstgeschichtlicher Bedeutung". Vor diesem 
Hintergrund sind weder die Windkraft-Planungen der Stadt Kleve noch die der Gemeinde Kranenburg 
nachvollziehbar.  

                                                      

1 https://land.nrw/sites/default/files/asset/document/lep_nrw_flieaytext_internet.pdf  



2 

 

Gegenwind im Reichswald e.V. | Kartenspielerweg 1 | 47559 Kranenburg-Grafwegen | info@gegenwindreichswald.eu 

Regionalplan Düsseldorf (RPD) 

Im Entwurf des RPD, der bereits 630 Hektar als mögliche Windenergiebereiche im Reichswald ausweist, 
sind die Klever Waldflächen nach gutachterlicher Prüfung bewusst ausgespart worden. Dabei heißt es im 
Umweltbericht, Anhang G, Wind2 bzgl. der Planfläche am Kartenspielerweg auf S. 64: “Hinsichtlich der 
schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen daher bei drei 
Kriterien (schutzwürdige Böden, unzerschnittene verkehrsarme Räume, bedeutende Kulturlandschaften) 
zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden.“ Alleine diese Feststellung macht die aktuelle Ausweisung der Windenergiebereichen im 
Reichswald zu einem fehlgeleiteten Unterfangen, das die unumkehrbare signifikante Schädigung eines 
wertvollen Ökosystems und kulturhistorisch bedeutenden Gebietes billigend in Kauf zu nehmen scheint.  

Der Plan zielt allerdings darauf ab, die Ausweisung denkbarer Flächen für die Ansiedlung von 
Windkraftindustrie zu maximieren. Viele Waldgebiete sollen für den Ausbau dieser Industrie umgewidmet 
werden. Aber noch nicht einmal die im Rahmen der Aufstellung des neuen „Windkraft im Wald 
freundlichen“ RPD angestellten Untersuchungen kommen zu dem Schluss, die im Flächennutzungsplan 
der Stadt Kleve mit der Bezeichnung P1 bzw. P2 dargestellten Flächen seien möglicherweise für die 
Ansiedlung von Windkraftindustrie geeignet. Vielmehr werden diese Bereiche weiterhin als Wald 
dargestellt. U.E. sollte die Stadt Kleve unbedingt dieser Darstellung folgen, anstatt die ohnehin schon 
bedenkliche großflächige Darstellung von Windenergiebereichen im Reichswald durch den Entwurf des 
RPD der Bezirksregierung Düsseldorf weiter aufzustocken.  

Wenn es im Gemeindegebiet keine geeigneten Flächen für Konzentrationszonen gibt, besteht aktuell 
keine Verpflichtung, den Reichswald oder dessen empfindlichen Rand hierfür zu nutzen.  

 

 

 

 

                                                      

2 
http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd_e_082014/pdf_Umweltbericht_rpd_e_08201411/Umweltbericht_Anhang
-G_Wind.pdf 
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2. Hoher Wert des Biotopverbunds nicht verträglich mit WKA im Reichswald  

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW misst dem Biotopverbund, zu dem 
sowohl der Reichswald als auch die ihn umgebenden Flächen zählen, eine besondere bis 
herausragende Bedeutung zu3.  

 

Der Wald ist das Herzstück eines Gebietes, das durch eine artenreiche Flora und Fauna gekennzeichnet 
ist. 

Der Biotopverbund wird grenzüberschreitend durch die folgenden Gebiete gebildet: 
 

• Geldenberg (Natura 2000 Gebiet)  
Die unter P1 und P2 angegebenen Standorte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu dem 
Naturschutzgebiet Geldenberg mit seinen Naturwaldzellen und Wildnisgebieten. Ähnliches gilt 
für die Fläche P3. Entsprechend würden auch die Schutzgebiete durch den Bau und Betrieb von 
WKA nachhaltig geschädigt. 
 

 
 

                                                      

3 http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_LANUV_092014/Karte_16_Biotopverbund.pdf  
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• De Bruuk (Natura 2000 Gebiet, NL) 
• St. Jansberg (Natura 2000 Gebiet, NL) 
• Düffel (Naturschutzgebiet) 
• Zelderse Driessen (Natura 2000 Gebiet NL) 
• Maasduinen (Natura 2000 Gebiet NL) 
• Koningsven − De Diepen (NL) 
• De Banen (NL) 

 
  
So erschließt sich aus der zentralen Lage des Reichswalds die wichtige Rolle, die er in dem 
Biotopverbund-System einnimmt. Neben den genannten Naturschutzgebieten, die das Plangebiet 
umgeben, ist es auch für in größeren Abständen auf niederländischer Seite gelegene Gebiete (z.B. 
Ooijpolder und Millingerwaard) von Bedeutung. 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb mit den zu P1 gehörenden Flächen Konzentrationszonen in 
unmittelbarer Nähe zum erst vor kurzem als nationalem Naturerbe ausgewiesenen ehemaligen 
Truppenübungsplatz bei Materborn geplant wurden. Zweifelsohne hätte der Bau und Betrieb von WKA 
gravierende Folgen für ebendieses Naturerbe.  
 
Untenstehende Karte visualisiert die Lage des Plangebietes schon alleine auf deutscher Seite inmitten 
von Biotopen. Zu diesen kommen o.g. Biotope auf niederländischer Seite hinzu. 
 
 

 

Stand: 28.08.2015 
http://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de 

 

Der Bau von WKA auf den Flächen P1, P2 oder P3 im Zentrum des wertvollen Biotop-
Verbundsystems wäre durch keine Ausgleichmaßnahme zu kompensieren!  
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3. Zu geringer Waldanteil der Stadt Kleve 

Auf S. 32 des Leitfadens „Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-
Westfalen4“ heißt es: „In waldarmen Gebieten (Definition nach Landesentwicklungsplan NRW: … unter 
25 % der Gemeinde in ländlichen Räumen) steht die Erhaltung der vorhandenen Waldfläche sowie die 
Vermehrung des Waldes allgemein im Vordergrund.“ Mit ihrem Waldanteil von 23% wäre im Fall der 
Stadt Kleve entsprechend eine Vergrößerung der Waldfläche anstatt einer Verkleinerung für die 
Ansiedlung von Windkraftindustrie angesagt.  

 

4. Ausgewiesene Flächen entsprechen nicht den Anforderungen des Leitfadens für 
Windenergie im Wald bzw. des Windenergieerlasses NRW  

Der Windenergieerlass NRW5 in Kombination mit dem Leitfaden „Rahmenbedingungen für 
Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen“ sieht v.a. durch die folgenden 
Eigenschaften gekennzeichnete Waldflächen als mögliche Suchgebiete (s. S.35): 

• Bestehende Straßen und befestigte Wege 

• Windwurfflächen (z.B. Kyrill-Flächen) oder aufgrund anderer Schadensereignisse unbestockte 
Flächen 

• Vorbelastete Flächen 

Diese Eigenschaften weist keine der unter P1 bzw. P2 im Reichswald dargestellten Flächen auf.  

In der aktuell gültigen Fassung des Windenergieerlasses NRW heißt es auf Seite 12: „… eine 
Ausweisung kommt nicht in Betracht, wenn es sich um besonders wertvolle Waldgebiete (insbesondere 
standortgerechte Laubwälder…) handelt.“ 
  

Vor einigen Jahren hat es sich der Landesbetrieb Wald & Holz NRW zum Ziel gesetzt, Nadel- durch 
Laubgehölze zu ersetzen. Diese Zielsetzung ist auch an das sog. Ketelwaldprojekt gekoppelt. 
Entsprechend wurden in den vergangenen Jahren Gehölze ausgetauscht. Reine Nadelholz-
Monokulturen gibt es an keinem der unter P1 und P2 ausgewiesenen Standorte. Die online einsehbaren 
Karten des Landesbetriebes Wald und Holz NRW weisen die Planflächen als Drahtschmielen-
Buchenwald aus. 

 

Stand: 28.08.2015 
http://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de 

                                                      

4  https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/media/Dokumente/Presse/2012_03_29_Leitfaden_Windenergie_im_Wald.pdf  

5  http://www.energiedialog.nrw.de.k1755.ims-firmen.de/wp-content/uploads/2011/07/WindenergieErlass11-07-2011-FINAL.pdf  
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Schon ein kurzer Besuch der Flächen belegt, dass die Umwandlung bzw. Umstrukturierung in vollem 
Gange ist. Auf den im Rahmen der Potenzialstudien durch die Gutachter verwendeten Luftaufnahmen ist 
der noch junge Unterwuchs freilich nicht zu erkennen. Dies führt zu einer wirklichkeitsfremden 
Bewertung der Baumbestände.  

 

5. Tötung von Zug-, Brut- und Greifvögeln  

Die Artenvielfalt des Reichswalds ist groß. Im und am Reichswald kommen viele unterschiedliche 
Vogelarten vor. Brütende Greifvögel (Baumfalke, Habicht, Mäusebussard, Sperber und Wespenbussard) 
konzentrieren sich im Reichswald und erreichen hier sehr hohe Dichten. Die Dichten des 
Wespenbussards und Habichts sind einmalig hoch. Die Greifvögel haben ihre Nester im Wald und 
fliegen für die Nahrungssuche ins Offenland und entlang des Reichwalds. Entsprechend sensibel ist 
dieser Bereich. Daher raten wir neben der Ausweisung der Flächen P1 und P2, von denen der Großteil 
IM Reichswald liegt, auch eindringlich von der Darstellung der Fläche P3 am Waldrand ab.  

In der Nähe von Reichswalde brütet ein Baumfalke. Die Nahrungsfluggebiete dieses Vogels sind 
geschützt (s. Vogelwerkgroep Nijmegen und „Helgoländer Positionspapier“). Andere wichtige Arten sind 
der Kolkrabe, Schwarz- und Mittelspecht, Kernbeißer sowie der Goldfinke. 

Im 2000 Gebiet Reichswald sind neben dem Insekt Hirschkäfer (s. hierunter) der Wespenbussard und 
der Schwarzspecht explizit als zu schützende Vogelarten genannt6. Beide Arten suchen ihr Futter zum 
Großteil außerhalb des Natura 2000 Gebiets. Deshalb sind sie auch dort zu schützen. Sowohl der 
Wespenbussard als auch der Schwarzspecht fliegen oberhalb der Baumkronen, wenn sie auf dem Weg 
zu ihren Futterplätzen größere Distanzen ablegen. Unweigerlich würden sie den Rotoren moderner 
Groß-Windkraftanlagen im Reichswald (P1 und P2) oder an dessen Rand (P3) zum Opfer fallen. Damit 
ist davon auszugehen, dass der Betrieb der Anlagen signifikant negative Auswirkungen auf die 
Erhaltungsziele des Natura 2000 Gebiets Reichswald hätte. Von der Errichtung der Anlagen im oder am 
Reichswald sollte daher gänzlich abgesehen werden.  

Der Reichswald stellt zudem ein äußerst wichtiges Gebiet für Zugvögel dar. Hierzu zählen u.a. der 
Kranich, Storch sowie verschiedene arktische Gänsearten. Auf ihrem Flug in Richtung der vielen Natur- 
und Vogelschutzgebiete wie der Düffel, dem Königsmoor, De Maasduinen, Zelderse Driessen oder De 
Bruuk, von denen der Reichswald umgeben ist, und zurück überqueren sie das Gebiet auf ihren 
täglichen Futterflügen. Dasselbe ist im Herbst bzw. Frühling während des Zugs in den Süden bzw. 
Norden der Fall. Sollte es zum Bau von WKA im oder am Klever Reichswald kommen, würden auch sie 
in großen Zahlen mit den sich mit bis zu 400km/h drehenden, mehr als 60m langen Rotorblättern 
moderner Analgen kollidieren (Beispiel Vestas V126: überstrichene Fläche 12.469 m2).  

 

6. Tötung von Fledermäusen 

WKA stellen eine Lebensgefahr für Fledermäuse dar. Jährlich fallen ihnen alleine in Deutschland rund 
250.000 Tiere zum Opfer7. Sie verenden durch die Kollision mit den Rotorblättern oder nach 
erfolgreichen Ausweichmanövern aufgrund von Luftdruckänderungen, die die Rotoren herbeiführen. 
Letzteres verursacht tödliche innere Blutungen. Der Übergang vom Wald auf offene, wasserreiche 
Gebiete wird bevorzugt von Fledermäusen aufgesucht, da hier z.B. viele Insekten anzutreffen sind. Viele 
der unter P1 und P2 dargestellten Konzentrationszonen liegen am oder unweit des Waldrandes. Die 
unter P3 ausgewiesene Fläche in Gänze. Im und am Reichswald ist sowohl die Zahl von Individuen groß 
als auch die Artenvielfalt. Der Große Abendsegler, der im Reichswald lebt, fliegt täglich in die Täler von 
Rhein und Maas. Die Tiere fliegen verhältnismäßig hoch, nämlich genau in der Zone, in der sich die 
Rotoren der geplanten WKA drehen würden. Auch befinden sich im Reichswald Wochenstuben von 
Abendseglern. Dies ist ein NRW-weit sehr seltenes Phänomen. Eine Industrialisierung des heute noch 
weitgehend intakten Ökosystems, das durch den Reichswald und die ihn umgebenden Gebiete gebildet 
wird, hätte dramatische Folgen.  

 

                                                      
6 http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4202-302  

7 http://www.researchgate.net/publication/272093731_Wildlife_and_renewable_energy_German_politics_cross_migratory_bats  
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Im oder am Reichswald erbaute WKA würden zweifelsohne hohe Sterberaten unter Fledermäusen zur 
Folge haben. Daher sollte sowohl von der Ausweisung der unter P1 und P2 dargestellten Flächen im 
Reichswald als auch von der Darstellung der Fläche P3 an seinem Rand abgesehen werden.  

 

7. Zerstörung des Lebensraums anderer Säugetieren und Insekten 

Rothirsch  
Weil der Reichswald umzäunt ist, lebt hier eine isolierte Population von Rothirschen. Obwohl es Ideen 
und Initiativen gibt, auch die Tiere auf niederländischer Seite zuzulassen, wodurch die Isolation 
vermindert würde, ist dies aktuell noch nicht der Fall (s. auch www.ketelwald.de). Es ist nicht bekannt, 
wie sich die Tiere beim Bau von WKA an verschiedenen Standorten im Reichswald verhalten würden. 
Jedenfalls würde ihre Möglichkeit, die Anlagen zu meiden, minimiert. Dies wäre der Population 
zweifelsohne abträglich.  
 

Hirschkäfer  
Im Natura 2000 Gebiet Reichswald gilt auch der Hirschkäfer als schützenswert. Die Population dieses 
großen Käfers im Natura 2000 Gebiet ist zu klein, um dauerhaft zu sein. Andere Teilpopulationen im 
Reichswald sind daher für einen Austausch genetischen Materials unabdinglich. Wo genau im 
Reichswald sich die Brutstellen der Tiere befinden, ist nicht bekannt. Identifiziert wurden sie im 
Tannenbusch und bei De Diepen (Südwesten). Es ist sehr gut denkbar, dass sich auch auf den im 
Entwurf des Flächennutzungsplans für den Bau von WKA vorgesehenen Flächen Brutstellen befinden.  

Sollten nach einer Beibehaltung der Flächen P1, P2 und P3 Vorhaben zur Errichtung von WKA im 
und/oder am Reichswald in die Tat umgesetzt werden, wird dies zu einer starken Fragmentierung des 
aktuell noch großräumig unzerschnittenen und verkehrsarmen Raumes führen. Es ist gewiss, dass ein 
erheblicher Verlust der Artenvielfalt die Folge wäre.  

 

8. Langfristige Waldvernichtung auch außerhalb der Konzentrationszonen – keine 
Wiederaufforstung möglich 

Besonders fatal an der Darstellung von Konzentrationszonen im Klever Reichswald ist die Tatsache, 
dass der Großteil von ihnen mitten im Wald liegt. Dies erfordert die weiträumige Erstellung von für 
Spezial- und Schwerlasttransporte geeigneten ausreichend breiten, verfestigten und genügend hohen 
Zuwegungen auch in weiterhin als Waldgebiet dargestellten Bereichen. Selbiges gilt für die Verlegung 
von Kabeltrassen. Mit benötigten Fahrbahnbreiten zwischen 5 und 10 m, sowie Kurvenradien von mehr 
als 30 m wären großflächige Rodungen und die langfristige Versiegelung von Boden nicht nur in den 
unter P1 und P2 ausgewiesenen Flächen die Konsequenz.  

Wir möchten an dieser Stelle mit dem Irrglauben aufräumen, nach dem möglichen Abbau der Anlagen in 
rund 20 Jahren sei eine Wiederaufforstung möglich. Infolge der extremen Verdichtung des Bodens durch 
die Bauaktivitäten kann von einer späteren Regeneration des Bodens nicht ausgegangen werden. In 
Empfehlungen zur forstwirtschaftlichen Nutzung von Wald wie der Broschüre „Bodenschutz bei den 
Bayerischen Staatsforsten8“ ist zu lesen: 
 
„Die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen, dass jedes Befahren Auswirkungen auf die 
Struktur der Waldböden hat... Durch mehrfaches Befahren - auch bei günstiger Witterung -, wiederholt in 
Abständen zwischen 3 und 10 Jahren, … kann eine Regeneration des geschädigten Bodens nicht 
erwartet werden.“  
 
Das lässt folgenden Schluss zu: Auch nach dem Rückbau der mehr als 1000 t schweren 
Betonfundamente von WKA und den für Schwerlasttransporte geeigneten Zuwegungen, sowie ihrem 
hundertfachen Befahren wird sich der Boden nicht regenerieren. Durch die Baumaßnahmen ginge die 
Bodenschutzfunktion gänzlich verloren.   

 

                                                      

8 http://www.baysf.de/fileadmin/user_upload/03-wald_schuetzen/pdf/Broschuere_Bodenschutz_03.pdf  



8 

 

Gegenwind im Reichswald e.V. | Kartenspielerweg 1 | 47559 Kranenburg-Grafwegen | info@gegenwindreichswald.eu 

Hinzu kommt die Tatsache, dass vorbelastete Gebiete bei der Suche nach Flächen für neue industrielle 
Aktivitäten als zu präferierende Standorte bewertet werden. So ist auch in o.g. Leitfaden 
„Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nordrhein-Westfalen“ auf S. 35 zu 
lesen: 
 
„Darüber hinaus bieten sich als bevorzugte Suchräume im Wald Standorte an, die bereits eine 
Vorbelastung aufweisen, dazu zählen insbesondere Gewerbe- und Industrieansiedelungsgebiete…“ 
Dabei gilt auch außerhalb des Waldes angesiedelte Industrie als Vorbelastung. Sollten Sie an der 
Ausweisung der Konzentrationszonen P1, P2 und P3 festhalten, ist mittelfristig die weitere Zerstörung 
des Reichswalds gewiss.  
 
 

9. Verunreinigung des Grundwassers infolge von Öl-Lecks und großflächiger Rodungen  

 
Der Reichswald stellt ein wichtiges Trinkwassergewinnungsgebiet dar. Schon angesichts dieser Tatsache 
sollte er bei der Suche nach Standorten für den Bau und Betrieb industrieller Anlagen ausgeschlossen 
werden. Das gilt auch bei der Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraft-Industrie. Der Großteil 
der modernen Anlagen führt mehr als 1.000 Liter Öl. Es ist bekannt, dass 1 Liter Öl es vermag, 600 m3 
Wasser zu verunreinigen. So ginge von möglichen Öl-Lecks während des Baus, Betriebs und der 
Wartung von WKA im Reichswald ein erhebliches Risiko für die Klever Trinkwasserqualität aus.  
 
Zudem vermuten Wissenschaftler, dass großflächige Rodungen in Waldgebieten für den Bau von WKA 
neben einer Verringerung der Bodenfruchtbarkeit auch zu einer Nitratbelastung des Grundwassers durch 
Bodenbelichtung führen9. Angesichts der großen Trinkwasservorkommen im Reichswald sollte diese 
Erkenntnis doch nachdenklich stimmen. Bevor die aktuell geforderten wissenschaftlichen 
Langzeituntersuchungen hierzu abgeschlossen sind, sollte von einer Ausweisung von 
Konzentrationszonen für den Bau von WKA im Reichswald abgesehen werden.  

Dies zumal das Klever Trinkwasser besonders hochwertig ist. Auch, wenn es sich um keine 
wissenschaftliche Untersuchung handelt: In einem kürzlich von WDR 2 durchgeführten Vergleichstest 
erhielt das Klever Trinkwasser Bestnoten und gaben 40% der Teilnehmer ihm den Vorzug gegenüber 
Mineralwasser10. Diese Untersuchung untermauert das Erfordernis, von der Schaffung eines Risikos für 
die Qualität von im Reichswald gewonnenem Trinkwasser durch die Ermöglichung des Baus von WKA 
Abstand zu nehmen.   

 

10. Zerstörung einer kulturhistorisch bedeutsamen Landschaft 

Der Reichswald ist Teil eines auch international gesehen wichtigen, kulturhistorischen Gebietes. Dank 
intensiver Bemühungen sowohl auf deutscher wie auch auf niederländischer Seite und beträchtlicher 
Investitionen hat das Gebiet seinen besonderen Charakter bis heute erhalten. 

Es handelt sich um eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete von NRW und einen 
unzerschnittenen verkehrsarmen Raum. Der Reichswald gehört zu einer besonderen Kulturlandschaft 
(z.B. Grabhügel) und stellt ein geo-morphologisches Gebiet dar. Kennzeichnend sind u.a. die 
Endmoränen aus der Eiszeit. Viele der besonderen Merkmale des Gebietes würden durch den Bau von 
WKA nachhaltig schwer geschädigt.  

Landschaftlich betrachtet handelt es sich beim Reichswald in Kombination mit dem Ketelwald um eine 
W-förmige Endmoräne, die das Zungenbecken von Kranenburg sowie das Becken von Groesbeek 
umgibt. Im Bereich der Stauchmoräne sind viele geomorphologische Merkmale gut zu erkennen: 
Endmoräne, Trockentäler, Sandurflächen, Lößböden, gestaute Flussböden und lokal vorhandene 
pleistozäne Lehmböden. Da das Gebiet bisher von der Errichtung von Hochbau, Hochspannungsmasten 
und WKA verschont geblieben ist, weist es einen hohen Grad der Unberührtheit auf und ist die 
eiszeitliche Landschaft sehr gut erhalten. Dies wird durch das 9 km breite, großräumig verflochtene 
Flusssystem der Rhein-/ Maasebene im Süden verstärkt. Ein großer Teil dieser Flussebene weist 
Ablagerungen pleistozänen Alters auf. Diese sind mehr als 12.000 Jahre unverändert geblieben. Weiter 
gen Osten hat eine tektonische Hebung stattgefunden.  

                                                      

9 http://www.ahabc.de/bodenbelichtung-windparks-und-potentielle-nitratbelastung-von-trinkwasser/  

10 http://www.nno.de/2015/08/bestnoten-fuer-das-klever-leitungswasser/  
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Im westlichen Bereich ist sie durch Bodensenkung unter der jungen Flusslagerung verschwunden. Hier 
hat sich die Höhenlage nicht verändert. Damit gehören diese Moräne und die Landschaft des alten 
verflochtenen Flusssystems zu einer größtenteils unveränderten pleistozänen Landschaft. Die Errichtung 
von WKA würde ihr schweren, unumkehrbaren Schaden zufügen.  

Der bewaldete Rücken, der die Rheinaue vom Niers- und Maastal scheidet, ist ein bedeutender, 
geschichtlicher Denkmalbereich. Der Name „Reichswald“ erinnert an das Reich von Nymegen, in 
Verbindung mit der Kaiserpflaz zu Nymegen. Durch Rodungen ist der alte Forst im Laufe der 
Jahrhunderte mehr und mehr zurückgegangen. Diese Zerstörung eines einmaligen Kulturgutes mit 
seinem hohen Natur- und Erholungswert, würde fortgesetzt, sollte es bei der Darstellung von 
Konzentrationszonen für WKA im Reichswald bleiben.  

 
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf die Stellungnahme des Rheinischen Vereins für 
Denkmalpflege und Landschaftsschutz zum Entwurf des Regionalplans Düsseldorf11 und den 
Kranenburger Windkraft-Planungen im Reichswald12 hinweisen. In weiten Zügen treffen die 
Anmerkungen auch auf die Flächen P1, P2 und P3 des Entwurfs des Flächennutzungsplans der 
Stadt Kleve zu.  
 
 

11. Kreis Kleve schon heute Vorreiter auf dem Gebiet von Windkraft  

Schon heute erfolgt mehr als ein Drittel der für die Planungsregion Düsseldorf angestrebten 
Stromerzeugung durch Windkraft im Reichswald. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die 
Ausweisung von Konzentrationszonen auf kommunaler Ebene erfolgt. Dem genannten Umstand sollte 
u.E. dennoch Rechnung getragen werden. Dies vor allem angesichts der Tatsache, dass der Kreis Kleve 
mit einem Waldanteil von 14,6% waldarm ist! Regional betrachtet ist damit die Darstellung von 
Konzentrationszonen für Windkraftindustrie im Reichswald nicht nur unvernünftig, sondern auch 
unverhältnismäßig und nicht erforderlich.  

 

12. Gefahr von Groß-Waldbränden in Trockenperioden  

Vor allem in Trockenperioden geht von Windkraftanlagen in Waldgebieten ein nicht von der Hand zu 
weisendes Brandrisiko aus. Zum Ausbruch von Bränden kann es beispielsweise durch Störungen in der 
Mechanik bzw. Elektrik und durch Blitzeinschläge kommen. Dass solche Ereignisse häufiger auftreten 
als gemeinhin angenommen, belegen u.a. Studien wie die des Imperial College aus dem Jahr 201413.  
Auch im Windpark Lindchen ist es bereits zum Brand an einer Windkraftanlage gekommen. Somit stellt 
die Waldbrandgefahr ein ernst zu nehmendes Risiko dar.  

Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass der Deutsche Feuerwehrband als einzige 
Einsatzstrategie bei Bränden an Windkraftanlagen ein kontrolliertes Abbrennen unter Einhaltung eines 
Sicherheitsabstandes von mindestens 500m fordert14. Aufgrund von Funkenflug und im Verlauf 
herabfallender brennender Bauteile wäre ein Brand von Windkraftanlagen im Reichswald fatal.  

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf eine Information hinweisen, die eines unserer Mitglieder von einem 
Brandschutzsachverständigen erhalten hat.  

 

                                                      
11 http://www.lb-naturschutz-nrw.de/fileadmin/redaktion/fachgebiete/Landesplanung/STN_Regionalplan_Duesseldorf_31032015.pdf  

12 http://www.kleveblog.de/windenergie-im-reichswald-stellungnahme-der-denkmalschuetzer/  

13 http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Windenergie/Unterschaetzte-Gefahr-Jeden-Monat-geraten-zehn-Windturbinen-in-Brand  

 

14 www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB6_ELU/DFV-Fachempfehlung_Einsatz_Windenergieanlagen.pdf 
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Um die Gefahren eines möglichen Brandes auch nur halbwegs zu begrenzen, wurde kürzlich eine 
Gemeinde in der Eifel dazu aufgefordert, ein Brandschutzkonzept vorzustellen. Dabei stellte sich 
folgendes als einzig denkbare Optionen heraus:  

• Anschaffung eines Spezial-Löschfahrzeugs (Kosten ca. 1 Mio. EUR) 

• Ausstattung der Masten mit einer Löschvorrichtung (Kosten ca. 250.000 EUR zzgl. Wartung) 

Beide Maßnahmen führen zu einer erheblichen Verringerung der Wirtschaftlichkeit der WKA. In der 
Kürze der Zeit konnten wir keine genaueren Daten hierzu beschaffen. Falls gewünscht, holen wir dies 
gerne nach oder bringen Sie mit dem Sachverständigen in Kontakt.  

 
 

13. Verringerung bzw. Verlust des Naherholungswertes des Reichswalds  

Wälder sind nicht nur der ohnehin schon stark dezimierte Lebensraum der heimischen Tierwelt. Sie 
stellen auch für Bürger wertvolle Naherholungsgebiete dar. Groß-Windkraftanlagen sind bei starkem 
Wind mit einem Lärmpegel von mehr als 100 dB(a) verbunden. Bei entsprechendem Sonnenstand bringt 
Schattenwurf zusätzliche Unruhe in den Wald. Die Vernichtung großer Teile des Reichswalds aufgrund 
wirtschaftlicher Interessen halten wir für verwerflich. Der Flächennutzungsplan der Stadt Kleve sollte den 
Reichswald schützen bzw. aufwerten oder den Waldanteil der Gemeinde mehren, anstelle ihn für eine 
industrielle Nutzung freizugeben. 

  
 

14. Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Infraschall  

Es mehren sich die Medienberichte über Anzeichen für eine mögliche Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit durch von modernen Groß-WKA ausgehenden Infraschall. Häufig diskutiert 
wurde in den vergangenen Monaten der Fall des dänischen Nerzzuchtbetriebes, in dem Tiere bei der 
Inbetriebnahme von unweit des Hofes gelegenen Groß-WKA begannen, einander tot zu beißen15.  

In einem Beitrag von Spiegel-TV wurde am 07.06.2015 ausführlich über das Thema berichtet16. So 
erfuhr die Öffentlichkeit, dass eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes zu dem Schluss 
gekommen ist, “dass negative Auswirkungen von Infraschall auch bei Schalldruckpegeln unterhalb der 
Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind”. Vermutet werde, dass 20% der Bevölkerung erheblich unter 
Infraschall zu leiden habe. In demselben Beitrag erklärte ein Bauer, seit Inbetriebnahme von Groß-WKA 
brächen seine Pferde bei schlechter Witterung aus. Ebenfalls seit dem Bau von WKA unweit des Hofes 
würden Kühe nicht mehr trächtig. Von Prof. Detlef Kahé von der Bergischen Universität Wuppertal wurde 
angeführt, eines der aktuellen Probleme läge in veralteten Grenzwerten. Ein Sachverständiger für 
Infraschall und Umweltmessung kam in dem Beitrag zu dem Schluss, oft stimmten die 
Herstellerangaben nicht. Außerdem nehme Infraschall mit der Anlagengröße zu. Dies ist für den Entwurf 
des Flächennutzungsplans der Stadt Kleve relevant, da es – falls es zum Bau von WKA kommt – hier 
Groß-WKA errichtet würden. Um den Einfluss von tieffrequentem Schall auf die menschliche Gesundheit 
zu untersuchen, plant u.a. die Bergische Universität Wuppertal großangelegte Langzeituntersuchungen.  

In diesem Zusammenhang möchten wir anmerken, dass auch Instanzen wie die Bundesärztekammer 
wissenschaftliche Langzeituntersuchungen hinsichtlich des von modernen Groß-WKA ausgehenden 
Infraschalls fordern. Dies wurde zuletzt im vergangenen Mai im Beschlussprotokoll zum 118. Deutschen 
Ärztetag17 auf S. 353 ff. dokumentiert: 
 
„Der 118. Deutsche Ärztetag 2015 fordert … Bundesregierung auf, die 
Wissenslücken zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Infraschall und tieffrequentem Schall … 
durch wissenschaftliche Forschung zu schließen sowie offene Fragen …. Messmethoden zu klären und 

                                                      

15 http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html  

16 https://www.youtube.com/watch?v=D9fcymbitiE&feature=youtu.be&app=desktop  

17 http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-
Ordner/118._DAET/118DAETBeschlussprotokoll20150515.pdf, s. S. 353 ff.  
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ggf. Regelwerke anzupassen…Bei den Abstandsproblemen, der Geräuschentwicklung und dem 
Schattenwurf sind neben der Anlagenhöhe ebenso die Windradpositionen zur Siedlung in Abhängigkeit 
von der topografischen Gegebenheit, der Hauptwind- und Sonnenstrahlenrichtung zu berücksichtigen… 
Körperschall entsteht auch schon, wenn die Rotoren der WEA noch gar nicht laufen, allein bedingt durch 
die Biegeschwingungen der extrem hohen Türme der Anlagen. Er wird über die Fundamente in den 
Umgebungsboden übertragen. … kann der Körperschall ohne weiteres bis 10 km und weiter als 
Immission in die Wohnbebauung eingetragen werden. … Wechselwirkungen von Körperschall und 
Luftinfraschall können die Wahrnehmungsschwelle betroffener Personen deutlich nach unten versetzen. 
Gesundheitliche Probleme dieser Personen können daher schon bei sehr niedrigen Pegeln auftreten.“  

Ein internationales Forscherteam der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt ist nach der 
Durchführung von Untersuchungen bereits zu dem Schluss gekommen, dass der Mensch tiefere Töne 
wahrnimmt als bislang vermutet18.  

Die unter P1 dargestellten Konzentrationszonen für WKA liegen unweit von Wohngebieten in Materborn 
und Reichswalde. Ähnliches gilt für die Flächen unter P2 und P3 in der Nähe von Goch-Nierswalde. Vor 
Abschluss entsprechender wissenschaftlicher Untersuchungen an den Zonen festzuhalten, erachten wir 
als fahrlässig.  
 

 

15. Schädigung des Klever Tourismus- und Gastronomiesektors  

Seit einiger Zeit arbeitet das Klever Stadtmarketing an der Optimierung der Vermarktung der Stadt und 
ihrer direkten Umgebung. Der Reichswald stellt eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten dar. Erst 
vor kurzem wurde die ansprechende Veröffentlichung „Wandern in Kleve – Die schönsten 
Wanderrouten“ herausgebracht19. Fünf der acht ausgearbeiteten Routen führen durch den bzw. entlang 
des Reichswalds. Der Großteil der Strecken liegt unweit der unter P1 und P2 ausgewiesenen 
Konzentrationszonen. Der Bau und Betrieb von WKA würde dem Reichswald die Ruhe, Geschlossenheit 
und Natürlichkeit rauben, die ihn sowohl für Tagesausflügler als auch für Touristen so anziehend macht.  

Befürworter von Windkraft im Wald sprechen von einer für den Tourismus förderlichen Wirkung. Hierbei 
ist jedoch von Katastrophentourismus zu sprechen. Hinzukommt, dass mit dem rasant 
voranschreitenden weiteren Zubau von deutschen Wäldern mit WKA auch die (mögliche) 
Anziehungskraft realisierter Projekte abnimmt. Somit wird unter dem Strich ein Rückgang der Touristen 
und Tagesausflügler nicht ausbleiben. Dies hätte auch für den Gastronomiesektor und Einzelhandel der 
Stadt Kleve erhebliche Folgen.  

Wir möchten an dieser Stelle auf einige Untersuchungen verweisen, die belegen, dass mit einer 
Schrumpfung der Sektoren zu rechnen ist: 

•••• 2015, Leibniz Universität Hannover, „Studie zum Einfluss von Windkraftanlagen auf den 
Tourismus in Deutschland/ Gone with the wind? The impact of wind turbines on tourism 
demand“20: „…we confirm a negative relation between wind turbines around municipalities and 
tourism“  
 

•••• 2014, Universität Passau, Akzeptanz von Windenergieanlagen in deutschen Mittelgebirgen, S. 
2521:  
26% der Befragten sagten „Wenn sich Windenergieanlagen an Aussichtspunkten oder entlang 
von Rad- oder Wanderwegen befinden, würde ein Urlaubsaufenthalt in dieser Region für mich 
nicht mehr in Frage kommen.“  

                                                      

18 https://www.ptb.de/cms/presseaktuelles/journalisten/presseinformationen/presseinfo-
artikel.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5963&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_
news_pi1%5Bday%5D=10&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=7&tx_news_pi1%5Byear%5D=2015&cHash=0f540c616e6aa47c5ee
d27c71f9aeb59  

19 http://www.kleve-tourismus.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Broschueren/Broschuere_Wandern_Endfassung.pdf  

20 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65946/1/MPRA_paper_65946.pdf  

21 https://www.ihk-kassel.de/solva_docs/Studie_akzeptanz_windenergie.pdf  
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•••• 2014, The Mountaineering Council of Scotland, “Wind farms and changing mountaineering 
behavior in Scotland, S. 822”: 
More than half of respondents (56%) will adapt their future walking and climbing plans in 
response to the increasing number of wind farms in Scotland (Q5). The most common reaction 
will be to avoid areas with wind farms (40%) and to take more trips away from Scotland (9%). 
 
Auch von öffentlichen Einrichtungen in Schottland in Auftrag gegebene Untersuchungen weisen 
auf einen Rückgang der von Touristen wahrgenommenen Attraktivität von durch Natur geprägten 
Gebieten durch den Bau von WKA und infolgedessen eine Abnahme der Besucherzahlen hin 
(Rückgang um 26% im Jahr 2013). 
 

•••• 2014, Buck Consultants International, “Windmolenparken dicht op de kust – De Impact op 
recratie en tourisme”, S. 423: Bei einem Abstand der WKA von 6 km gibt 17-20% der Befragten 
an, den Urlaub nicht mehr an dem betroffenen Ort verbringen zu wollen.  
 

 
 

16. Verschwendung europäischer und lokaler Gelder –  
Projekte Koningsven – De Diepen & Ketelwald  

 
Sowohl auf europäischer Ebene als auch lokal wurden und werden Millionen von Euros in den Enthalt 
und die Weiterentwicklung der Natur, die Steigerung des Erholungswertes sowie die Entwicklung des 
Tourismussektors dieser Region investiert. Um dies zu illustrieren, möchten wir auf die beiden folgenden 
Projekte aufmerksam machen.  

• Koningsven – De Diepen und  

• Ketelwald 

 

Koningsven – De Diepen (Natuurmonumenten) 
 

Unter anderem in Folge lokaler finanzieller Unterstützung und von Natuurmonumenten getätigter 
Investitionen ist das Projekt Koningsven – De Diepen (Projektbeginn im Jahr 2010) kurz vor dem 
Abschluss. Für das Projekt wurden die folgenden Ziele definiert:  

1. Schaffung neuen Naturraums (Ökologische Hauptstruktur und robuste ökologische Verbindung) 

2. Temporäre Wasserretention (Zaanmaas/ Maasroute) 

3. Regionale Rohstoffversorgung 

4. (Neu-)Verteilung von Land und Strukturstärkung für die Landwirtschaft 

5. Strukturstärkung im Hinblick auf Tourismus und Erholungswert  

6. Sicherung von Raum für wirtschaftliche Entwicklung und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
 

Weiterführende Informationen über Umfang und Ziele des Projektes sind im Internet an folgender Stelle 
zu finden: www.koningsven.nl/files/KV_20110511_Basisdocument_Koningsven-De_Diepen_rev_E.pdf 

 

 
                                                      

22 http://www.mcofs.org.uk/assets/pdfs/mcofs-wind-farm-survey-report_2014.pdf  

23 http://www.schouwen-duiveland.nl/dsresource?objectid=15756&type=org   
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Der Betriff “Schaffung neuen Naturraums” soll nachfolgend kurz erläutert werden. 

Durch die Entwicklung feuchter und sumpfiger Gebiete wird der Natur ein erheblicher neuer Impuls 
gegeben und eine zusätzliche Dimension verliehen. Ziel ist die Steigerung der Biodiversität und 
Wertigkeit. In Kürze werden an dieser Stelle u.a. der Wachtelkönig und die Uferschnepfe erwartet. Der 
Kiebitz wurde infolge des Projektes hier bereits gesichtet. Schon jetzt ist eine Zunahme an Insekten 
registrierbar. Das gilt sowohl hinsichtlich der Artenvielfalt als auch der Zahl der Individuen. Diese 
Entwicklung hat einen positiven Effekt u.a. auf die im Reichswald lebenden Fledermauspopulationen. Auf 
diese Weise entsteht eine gute Interaktion zwischen und gegenseitige Verstärkung von nebeneinander 
gelegenen Naturgebieten: Der Reichswald liefert Grund- und Quellwasser an das Koningsven (- sowie 
an “De Bruuk”) und erhält im Gegenzug Nahrung für die Waldbewohner. 

 

Ketelwald  
 

Die Euregio (Interreg) hat beachtliche Investitionen in den Ketelwald getätigt. Eine Projektumschreibung, 
Informationen zu den Zielsetzungen, (umgesetzte) Pläne und die (Zukunfts-)Vision sind unter 
www.ketelwald.de zu finden.  

Das Projekt Ketelwald (Projektanfrage im Jahr 2004), das die Stimulierung des grenzüberschreitenden 
Biotopverbunds zum Ziel hat, richtet sich vor allem auf: 

1. Aufwertung und Vergrößerung bereits vorhandener Natur (u.a. Fortsetzung des Austausches von 
Nadel- durch Laubgehölzen) 

2. Zusammenarbeit mit deutschen und niederländischen (Naturschutz-)Organisationen und 
anderen relevanten Parteien (z.B. Forstamt Kleve) 

3. Wechsel-/ Ausweitungszone für Flora und Fauna (z.B. Großwild)  

4. Stabile Verbindung zwischen deutschen und niederländischen Naturgebieten 

5. Bildung/ Entwicklung und Erholungsfunktion 
 

 

Die Projekte Koningsven und Ketelwald sind nur zwei Beispiele für Projekte, deren Erfolg u.a. lokalen 
und europäischen Subventionen und Investitionen, sowie intensiver deutsch-niederländischer 
Zusammenarbeit zu verdanken ist. Andere sind beispielsweise zahlreiche Fahrrad- und Wanderrouten, 
die Draisine, die Liberation Route usw. So unterschiedlich die Projekte auch sind, gemein ist ihnen allen:  

• Finanzierung durch lokale und/ oder europäische (Steuer-)Gelder 

• Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Organisationen oder Einrichtungen 

Der Bau von WKA im und am Reichswald durchkreuzt die Pläne und Zielsetzungen dieser Projekte. Es 
ist nicht nur ein negativer Effekt auf die vorhandene und zukünftige Natur zu erwarten. Selbiges gilt für 
die Umwelt und den Wasserhaushalt, sowie den Erholungs-, Bildungs- und touristischen Wert dieses 
grenzüberschreitenden Gebietes.  

 

 

 

 



14 

 

Gegenwind im Reichswald e.V. | Kartenspielerweg 1 | 47559 Kranenburg-Grafwegen | info@gegenwindreichswald.eu 

 
17. Verminderung des Wertes von Eigenheimen  

 
Es ist zu erwarten, dass die Inhaber von Immobilien v.a. in der Nähe der unter P1 dargestellten Zonen in 
Reichswalde und Materborn eine Wertminderung ihrer Eigenheime erfahren werden. Vor wenigen Tagen 
wurden die Ergebnisse von durch die London School of Economics durchgeführten Untersuchungen 
publiziert24. Hiernach verringert sich der Wert von in einer Entfernung von rund 2km gelegenen 
Immobilien nachweislich um 11%. Auch andere Untersuchungen belegen die Verminderung von 
Immobilienwerten durch die Errichtung von WKA.  

 

Zusammenfassung  

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung 
verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigartigkeit. Und genau diese 
Eigenschaften drohen durch den Bau von WKA für immer verloren zu gehen. Das gilt sowohl für die 
Klever Planungen als auch für die der Gemeinde Kranenburg. Die negativen Auswirkungen von WKA im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu 
unumkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht nur im 
Reichswald selbst, sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der dargestellten Bereiche auf den Flächen P1, P2 oder P3 für den 
Bau von WKA genutzt werden, werden die Ursprünglichkeit und Einzigartigkeit dieses Gebietes für 
immer der Vergangenheit angehören. 

WKA sind grundsätzlich eine gute Alternative zu herkömmlichen Energiegewinnungsmethoden. Aber die 
große Zahl und Heftigkeit negativer Auswirkungen, die industrielle Anlagen an den im Entwurf des 
Flächennutzungsplans dargestellten Flächen haben, wiegt nicht gegen ihren Nutzen auf. Hinsichtlich des 
Nutzens verweisen wir auch auf in der vergangenen Woche z.B. im Handelsblatt veröffentlichte 
Ergebnisse25. Bei der Konzentration von WKA auf kleiner Fläche bremsen sich die Anlagen gegenseitig 
aus und wird die Menge der Energieerzeugung signifikant (nämlich um 75-80%) verringert. Diese 
Erkenntnis macht die Ausweisung von Konzentrationszonen im Reichswald noch unvernünftiger als sie 
ohnehin schon ist.  

Alle o.g. Bedenken zusammen genommen sind unseres Erachtens ein guter Grund, um von einer 
Darstellung von Konzentrationszonen für Windkraft im Reichswald (P1 und P2), sowie im Offenland am 
Waldrand (P3) abzusehen. Gerne erläutern wir das Geschriebene in einem persönlichen Gespräch und 
stehen Ihnen auch ansonsten bei Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Diese Stellungnahme schließen 
wir auf den nächsten Seiten mit einigen Fotos von WKA-Baustellen in deutschen Waldgebieten ab. Sie 
illustrieren v.a. das Ausmaß der Zerstörung des Waldes am Boden. Denn bekanntlich sagt ein Bild mehr 
als tausend Worte. 

 
Mit freundlichen Grüßen,  
Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald e.V.  

 

Hubert Zillig (Vorsitz) 
Jeroen Boot (Sekretär) 
John Tampoebolon  
Henny Brinkhof  
Hannah van der Valk  

 

 

                                                      

24  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2546042/Proof-wind-turbines-thousands-home-value-homes-1-2-miles-wind-farms-
slashed-11-cent-study-finds.html  

25  http://www.handelsblatt.com/technik/energie-umwelt/erneuerbare-energien-mehr-windraeder-weniger-strom/12230350.html  
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Ebnat-Ochsenberg im Sommer 2015 – Zuwegebau für die WKA  

 

Ebnat-Ochsenberg – Hier wird bald das Fundament für die WKA entstehen  
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Ebnat-Ochsenberg – An dieser Stelle wird der Kran errichtet oder werden die Bauteile 
                                    der WKA gelagert werden   

 

 

 
WKA-Baustelle im Soonwald (Rhein-Hunsrück-Kreis) 
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Kaufunger Wald (Nordhessen) 

 

Nach den Rodungen am Leissberg, Oberthal (Saar) 
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Leissberg, Oberthal (Saar) – Vor dem Bau des Fundaments   

 

 

Ein mit dem Rotorblatt einer WKA kollidierter Storch  
(Wdh.: Der Reichswald wird von diesen Tieren regelmäßig in großen Zahlen überflogen.)  

 

 

 

 

 


