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Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öf fentlicher Belange 

gemäß § 3 (1) und § 4 (1) Baugesetzbuch zur 38. Änd erung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Kranenburg zur Ausweisung einer Konzen trationszone Wind-
energieanlagen im Reichswald, Bereich Kartenspieler weg/B 509 (Windpark 

Reichswald) 
 

(Dienstag, den 06.07.2015 bis einschließlich Donnerstag, den 20.08.2015) Öffentlichkeit 
 

(Dienstag, den 06.07.2015 bis einschließlich Donnerstag, den 20.08.2015) Behörden 
 
 
 

Auf Empfehlung des Planungs- und Umweltausschusses vom 18.02.2016 nimmt der Rat der Gemeinde die vorge tragenen Hin-

weise und Vorschläge zur frühzeitigen Beteiligung d er Öffentlichkeit in der Zeit vom 06.07.2015 bis ei nschließlich 20.08.2015, 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Bela nge in der Zeit vom 06.07.2015 bis einschließlich 2 0.08.2015 gemäß § 3 (1) 

und § 4 (1) Baugesetzbuch zur Kenntnis.  
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Öffentlichkeit 
 

 
An-

mer- 

kung 

Nr. 

Hinweise und Vorschläge  Abwägungsvorschlag der Verwaltung  Abstimmungs - 

ergebnis Poli-

tik 

1 Michael Thelosen, Kranenburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
seit einigen Monaten werden verstärkt die Auswirkungen 
von Infraschall bei Windkraft Energie Anlagen (WEA) im 
Internet und in der Presse diskutiert. Bisherige Planungen 
von WEA basieren auf ältere Untersuchungen und gehen 
von zu kurzen Mindestabständen von WEA Anlagen zur 
Wohnbebauung aus. 
Insbesondere der Abstand zur Wohnbebauung und die 
Höhe und die Anzahl von WEA muß bei der Planung in 
Bezug auf Infraschall berücksichtigt werden. Mittlerweile 
wird eine sogenannte ,,10HAbstandregelung“ bei der Pla-
nung von WEA empfohlen (siehe link in Anlage): Mindest-
abstand einer WEA zur Wohnbebauung = 10 * Rotorhöhe 
= 10 * 200 Meter = 2 km. 
Die WEA am Kartenspielerweg wird auf einer Höhe von 
40-50 Meter errichtet. Somit erhöht sich der Mindestab-
stand auf 10* 200+50 = 2.5 km. Ich bitte Sie hiermit, die 
Auswirkung von Infraschall und die Einhaltung von größe-
ren Mindestabständen von WEA zur Wohnbebauung auf 
Basis von neusten Forschungsergebnissen bei den Pla-
nungen einer WEA am Kartenspielerweg in Kranenburg zu 
berücksichtigen. 
 

 
 
 
Im Rahmen der Diskussionen zur sog. Länderöffnungsklausel hat sich 
das Land NRW gegen eine Festlegung von Mindestabständen zu WEA 
gem. § 249 Abs. 3 BauGB entschiden. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Nein: 

Enthaltung: 
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2 Prof. Dr. Heinz Falk, Kleve 
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Einwände gegen die geplanten Windenergieanlagen 
im Reichswald entlang des Kartenspielerweges 
Der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz (RVDL) hat in seiner  ,,Stellungnahme zu 
den kulturlandschaftlichen Auswirkungen der geplanten 
Windenergieanlagen im Reichswald entlang des Karten-
spielerweges‘‘ ausführlich begründet, weshalb die geplan-
ten Anlagen dort nicht errichtet werden sollten. Dieser Ein-
schätzung kann ich mich voll anschließen, möchte aber 
nachfolgend einen weiteren Aspekt beleuchten, der gegen 
die Auswahl des Standortes Reichswald spricht. 
Eine Begründung im Sinne einer windtechnischen Präfe-
renz für den Standort Kartenspielerweg fehlt. Die Karte 
des Windenergie-Potentials (s. Windenergie-Potenzialana-
lyse Gemeinde Kranenburg, der ABO Wind vom 
19.05.2015) beschränkt sich auf das Gebiet der Gemeinde 
Kranenburg, anstatt den Suchraum auf ein größeres Ge-
biet im Kreis Kleve zu beziehen. Die Beschränkung der 
Untersuchung der Windhöffigkeit auf das Gebiet einer Ge-
meinde ist sachlich nicht gerechtfertigt. Wenn die Wind-
energienutzung in einiger Entfernung vom Gemeindege-
biet Kranenburg günstiger wäre, müssten vorzugsweise 
dort die Anlagen errichtet werden. Wenn es um die abso-
lute topographische Höhe geht, so liegt der gewählte 
Standort bei 25 m ü. NN, während in einem reinen land-
wirtschaftlich genutzten Gebiet, z. B. im Umfeld von Loui-
sendorf an der K8, weite Bereiche mit sogar 40 m Höhe ü. 
NN vorhanden sind. Allerdings müsste dort die Nutzung 
als Windpark durch Erwerb von Grundstücken von wohl 
überwiegend im Privatbesitz befindlichem Gelände ermög-
licht werden. Das ist im Reichswald, welcher dem Landes-
betrieb Wald und Holz NRW gehört, natürlich nicht erfor-
derlich. Stattdessen ist es wohl einfacher, ein wertvolles 
Stück Landschaft zu zerstören. Die Windkraftanlagen im 
Umfeld von Keppeln stellen einen vergleichbaren Standort 
dar und sollten als Vergleichsobjekt herangezogen wer-
den. In einem solchen Gebiet würde kein so gravierender 
Eingriff in zu schützende Landschaften vörliegen, wie es 
der Reichswald darstellt. Die in der Beschlussvorlage der 

Die Gemeinde Kranenburg dokumentiert mit der beabsichtigten Aufstel-

lung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie ihre Absicht, 

die Windenergienutzung im Gemeindegebiet aktiv zu steuern. Die Pla-

nungshoheit der Gemeinde beschränkt sich auf ihr Plangbiet , so dass 

Standorte in anderen Gemeinden des Kreises Kleve nicht von der ge-

meinde auf ihre Eignung zu untersuchen sind. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Gemeinde Kranenburg aufgeführten Ausschlusskriterien 
für die Errichtung von Windkraftanlagen ließen sich in rein 
landwirtschaftlich genutzten Gebieten viel leichter und voll-
ständiger erfüllen als das im Reichswald der Fall ist. 
Die der Planung zu Grunde liegende Windenergie-Poten-
zialanalyse ist somit nicht geeignet. 

3 Ernst u. Doris Plattner, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Gemeinderat, 
ich bin Deutscher (am 7-2-1941 in Bonn geboren) und 
meine Frau (6-8-1941 in Herford geboren) auch. Ich bin 
Dipl. Betriebswirt und meine Frau Übersetzerin (Franzö-
sisch / Englisch und später auch Niederländisch). Wir 
wohnen seit 1972 in den Niederlanden. Die ersten 5 Jahre 
in Cuyk und danach in der Gemeinde  Gennep. 
Ich habe bei der Papierfabrik in Gennep (PAGE) gearbei-
tet, die von der Papierfabrik Feldmühle, Düsseldorf Ober-
kassel und der KPN in Maastricht gekauft wurde, weil der 
alte Eigentümer (Rijsenbeek) finanziell am Ende war. Wir 
hatten 750 Mitarbeiter im 3-, 4-, 5-Schichtbetrieb! 
Es war in dieser Zeit nicht einfach als Deutscher in Hol-
land zu leben; sicherlich an der Grenze zu Deutschland. 
Wir haben uns endlos viele Geschichten aus dem 2. Welt-
krieg und die, NAZI-Deutschen‘ anhören müssen. Meine 
Frau hat auch viel erlebt mit ihren Auftraggeber für Über-
setzungen. 
Wir schreiben Ihnen diese mail, weil wir sehr, sehr viel ge-
tan haben um das Verhältnis und Verständnis zu Deut-
schen und Deutschland zu verbessern. 
Was Sie jetzt tun mit dem Windmühlenpark direkt an der 
Grenze zu den Niederlanden ist für uns entsetzlich und 
eine Blamage: sehr, sehr viel Holländer (nicht nur aus un-
serer Region) werden nicht mehr nach dem Kreis Kleve 
kommen. Das wird ein erheblicher Umsatzverlust in die-
sem Gebiet erzeugen! 
Wir hoffen sehr das Brüssel uns versteht. Denn in unse-
rem Alter müssen wir langsam daran denken unser Haus 
zu verkaufen. Es steht aber nun schon fest, dass die 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nein: 

Enthaltung: 
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Windmühlen Lärm machen und von uns aus den ganzen 
Tag zu sehen sind.  
Außerdem wissen wir das die nicht hörbaren Geräusch-
wellen gesundheitsschädlich sind. 
Ich habe eine sehr gute niederländische Rechtsbeistands-
versicherung. Unseren finanziellen Schaden, der entste-
hen sollte, werden wir gerichtlich von Ihnen einklagen. 
Auch unsere Freunde und Nachbarn sind äußerst intensiv 
nun schon damit beschäftigt. 
Ich werde eine Kopie dieses mail an den Gemeinderat 
Kleve schicken. In der Hoffnung, das Sie sich wie gute 
Nachbarn betragen 

 

 

 

 

4 Jürgen Knaup, Kranenburg 
 
Werter Geschäftsführer Günter Steins, werte Gemeinde-
ratsmitglieder, werte Gemeindebedienstete, werte Ge-
meindebewohner und Gewerbetreibende, die für alles die 
Zeche zahlen. 
Hiermit erkläre ich, als Bürqer, meinen Gegenspruch  
gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bezüg-
lich Windstandort Kranenburger Reichswald. 
(Bürger ist, wer die Gemeinde finanziell unterstützt und so-
mit Rechte der Stimmerhebung innerhalb der Gemeinde 
hat. Das ist das Bürgertum) 
 
Gegenspruch geqen weitere Aufstellunq von Groß-
windstromanlaqen im Gemeindegebiet . 
 
Ausdruck des Mistrauens  zum Geschäftsführer Günter 
Steins, als so genannter Bürgermeister. 
 
Ausdruck des Misstrauens  dem Gemeinderat gegen-
über. 
 
Einseitige Sichtweisen führen zu Wegen in Sackgassen. 
Die Verantwortung den nächsten Generationen gegenüber 
wird nicht genügt. Umweltschutz durch Umweltzerstörun-
gen sind Blendwerk durch Selbstblendung. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 
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Einige viele aufgestellte Windkraftanlagen sind in Deutsch-
land nicht im Netz. Dieses bereits vorhandene Potential 
wird nicht ausgeschöpft. Zudem sind Windmaschinen jetzt 
schon Stand der Technik von vor Jahrzehnten. Hochspan-
nungsleitungen sind so etwas wie das Mittelalter der Elekt-
rifizierung. Firmenkonsortien haben das sagenhafte Ge-
schäft entdeckt und die lächerlichen 200.000 Euro Stand-
ortmiete gehen sowieso zu Lasten der Strombezieher, 
auch im Gemeindegebiet. Wenn die Bürger der Gemeinde 
etwas davon haben sollten gäbe es den Strom zum halben 
Preis. Ein Wald wird zerstört, 2,5 Millionen Quadratmeter. 
Es ist Ihr Auftrag, den sie, Gemeinderat gegeben haben, 
initiiert durch Ihren Geschäftsführer Person , GÜNTER 
STEINS, so stehts in seinem Ausweis. 
Installierte Vorgaben, als Selbstläufer und der Initiator 
zieht sich zurück und wäscht seine Hände in Unschuld? 
Informationen über ,,Freie Energiemaschinen“ gibt es on 
Maß, ebenso Blockheizkraftwerke/ Kraftwärmekopplungen 
und so vieles mehr. 
Alles was subventioniert wird ist ein Schritt gegen das Na-
türliche und ist immer mit Nachteilen behaftet. Ob Ehek in 
Gärbehältern zur Landstromgewinnung, und die damit ein-
hergehende Zerstörung der Vielfalt an Vegetation und de-
ren Überdüngung mit Chemie, ob Windstrommonster mit 
Rotlichtblinken und der Zerstörung des Nachthimmels, ob 
Geoingeneering mit der Verseuchung unseres Blutes, ob 
Gensoja (Glyphosat Spritzmittel) als Futtermittel für die 
Milchindustrie und Schweinemast usw. Wir sehen da läuft 
etwas falsch. Und der Gemeinderat der Firma Gemeinde-
verwaltung Kranenburg stimmt einer weiteren Kapitalab-
schöpfung/Subventionsabgreifung zu. Wo kommt das 
Geld her wenn nicht von uns allen selbst. 80% Abgaben in 
beinahe jedem Produkt. Steuern, Steuern, Steuern, Maut, 
Tax, Salzsteuer, Zuckersteuer, Grundsteuer für das ei-
gene Grundstück, und das Geld fließt zum Geschäft der 
Besatzer USA , GB und F? 
Erst mal sollten wir Hinterfragen und nicht indoktrinierte 
Vorgaben als unsere eigene Idee /Erkenntnis hinnehmen. 
Jeder ist jederzeit in der Lage seine Meinung/Einstellung 
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zu ändern. Ein Festhalten an unhinterfragten Vorgaben ist 
Unmündigkeit in höchster Ausprägung. 
Die Natur hat keine Stimme, meint man, doch warum weh-
ren sich Menschen die die Zusammenhänge begriffen ha-
ben? Und wer von der Natur abgekoppelt ist trifft irratio-
nale Entscheidungen. IMMER. 
Wir staunen über Nicola Thesla, Viktor Schauberger, Leo-
nado da Vinchi, Wilhe!m Reich, Professor Bernd Senpf, 
usw. , wir selbst haben jedoch nicht die Muße um selbst 
zu hinterfragen und nehmen Vorgaben als Wahrheiten hin. 
Das nennt man ,,Glaube“. Wer weiß, oder sich informiert, 
kann Glauben ablegen. 
Gerne werden die aufgewachten Bürger in der Gemeinde 
Kranenburg den Stopp dieses Vorhabens sehen. 
Ein Gegeneinander ist nicht wünschenswert, ein gemein-
samer Weg ohne Parteien, ohne Fremdkonsortien, ohne 
Profiteure, ohne Geschäftemacher, ohne zukünftiges Pos-
tengeschacher und ohne Gesellschafter, sondern mit allen 
Gemeindebewohnern eine elektrische Selbstversorgung 
herzusteilen, das ist ein zukunftsweisender Weg. Alles an-
dere, scheint ein systematischer Rückschritt zu sein. = De-
volution. 
 
Involution = aus dem Geist in die Materie 
 
Evolution = ein Fortschreiten der geistigen Entwicklung 
 
Devolution = ein permanentes Zurückschreiten aus bereits 
ereichter Evolution. 

5 E.J.M. Kersten, Ottersum 
 
Sehr geehrter Gemeinderat, 
 
zwischen den verschiedenen Ländern der EU gelten feste 
Vereinbarungen, doch insbesondere in Bezug auf die Grenz-
gebiete gibt es in der Gesetzgebung Lücken, was mittler-
weile auch bekannt ist, jedoch noch nicht in Form von kon-
kreten Vorschriften geregelt wurde. Die Gemeinde Kranen-
burg nutzt diese Gesetzeslücken, um direkt an der Grenze 
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einen Windpark zu bauen. Aufgrund dieser Gesetzeslücken 
kann von einem demokratischen Prozess eigentlich keine 
Rede sein.  
 
Die Gemeinde Kranenburg wählt einen Standort direkt an 
der niederländischen Grenze um die Unannehmlichkeiten für 
die eigene Bevölkerung so gering wie möglich zu halten und 
da die Bewohner an der anderen Seite der Grenze, obwohl 
sie im erheblichen Maße belästigt werden, in dem normalen 
Prozess der Anhörung aller betroffenen Parteien keine de-
mokratischen Möglichkeiten haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch diesen Windpark wird ein herrliches Naturschutzge-
biet zerstört.  
 
 
 
 
 
Zudem fühlen sich viele der Anwohner in der weiteren Um-
gebung durch diese Windräder gestört und werden durch 
eine Wertminderung ihrer Immobilien finanziell im erhebli-
chen Maße geschädigt.  
 
Bei einer von uns besuchten Versammlung in Kranenburg, 
bei der genauere Informationen bekannt gegeben wurden, 
wurden Fotos präsentiert, gemäß denen der Windpark, der 
vor einem gräulichen Hintergrund gezeigt wurde, aus einer 
Entfernung von zwei bis fünf Kilometern kaum sichtbar sein 
soll.  

 

 

 

Die berechtigten Belange der Niederlande wurden bei der Flächennut-

zungsplanung u.a. durch die Abgrenzung des Untersuchungsraumes be-

rücksichtigt. Analog zum Mindestabstand zwischen der geplanten Kon-

zentrationszone und den nächst gelegenen im Zusammenhang bebauten 

Siedlungen von 600m wurde als Untersuchungsraum das Gemeindege-

biet Kranenburg plus eines 600m-Puffers definiert. Alle öffentlichen Be-

lange, die der Windenergienutzung gegenüberstehen könnten, wurden für 

den gesamten Untersuchungsraum überprüft. Darüber hinaus werden die 

Bürger der Niederlande im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gem. § 3 

BauGB beteiligt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Die Konzentrationszone befindet sich außerhalb eines Naturschutzgebie-

tes. Der Abstand zum nächst gelegenen Naturschutzgebiet beträgt 300m. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

Um die Auswirkungen von WEA im südlichen Reichswald auf das Land-

schaftsbild zu ermitteln, wurde eine Landschaftsbildanalyse erstellt. Die 

Landschaftsbildanalyse umfasst einen Untersuchungsraum von der 15-

fachen Höhe der geplanten Anlagen (hier 3.000 m). Darüber hinaus wur-

den in einem Umkreis von bis zu 10 km in Abstimmung mit der betroffenen 
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Der Bürgermeister verteidigte diese Bilder auch noch, ob-
wohl die Reaktionen aus dem Saal überdeutlich waren. Hier-
bei handelte es sich um eine reine Irreführung.  
 
Außerdem gibt es auch noch so etwas wie einen guten Um-
gang mit den Nachbarn.  
Wenn ich zum Beispiel einen Zaun anbringen möchte, der, 
sagen wir, 1,80 Meter hoch ist, dann rede ich erst einmal mit 
meinem Nachbarn darüber und frage ihn, ob er etwas dage-
gen hat und falls ja, was.  
 
Nach meiner Meinung handelt es sich hierbei um einen so 
gigantischen Eingriff in den wunderschönen Reichswald, 
dass eine gleichberechtigte Rücksprache mit allen umliegen-
den Gemeinden erfolgen muss, mit einer ehrlichen Unter-
richtung der Bürger und mit Respekt für Interessensvertreter 
und Geschädigte. Vielleicht käme man dann sogar zu der 
Schlussfolgerung, dass die Entscheidung in Bezug auf die-
sen Windpark auf einer ganz anderen Ebene als auf Ge-
meindeebene erfolgen muss.  
 
Dies alles versucht die Gemeinde Kranenburg zu umgehen. 
Die Gemeinde Kranenburg missbraucht die bestehenden 
Gesetzeslücken für ein derartiges Projekt direkt an der 
Grenze, und dies obwohl insbesondere die Politik als Vorbild 
dienen sollte.  
 
Die Gemeinde Kranenburg wird meiner Meinung nach in die 
Geschichte eingehen, und zwar als Vorbild für eine völlig fal-
sche Beschlussbildung in Bezug auf diesen Windpark. Ich 
finde es schon alleine im Hinblick auf den bürgerlichen An-
stand und vor dem oben stehend geschilderten Hintergrund 
unbegreiflich, dass dieser Standort gewählt wurde.  
 
Hoffentlich wird die Gemeinde Kranenburg ihre Meinung 
noch ändern.  

Bevölkerung Fotopunkte festgelegt, für die jeweils eine Visualisierung des 

geplanten Windparks stattfand. Weiterhin wurde eine Sichtbarkeitsana-

lyse für einen Umkreis von 10 km erarbeitet. 

Kenntnisnahme 
 

 

 

 

 

Die auf niederländischem Staatsgebiet angrenzenden Gemeinden Gen-

nep und Groesbeek werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gem. 

§ 3 BauGB beteiligt. Weiterhin wurde zwischenzeitlich eine grenzüber-

schreitende Arbeitsgruppe auf Fachebene installiert mit dem Ziel, die nie-

derländischen Belange ausreichend zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 
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6 R.T. Starrenburg, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Gemeinderat,  
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als Einwohner von Milsbeek in der Gemeinde Gennep bin 
ich der Auffassung, dass ich selbst und die anderen Einwoh-
ner meines Dorfes ein Interesse an den Plänen für einen 
Windpark im Reichswald haben. Ich habe aufgrund der 
nachstehend genannten Erwägungen erhebliche Einwände 
gegen diese Pläne:  
 

1.  Viele Länder der Europäischen Union haben gesetzlich 
geregelt, dass Bürger Einspruch gegen staatliche Be-
schlüsse erheben können, und dies sowohl in Deutsch-
land als auch in den Niederlanden. Sofern dies nicht der 
Fall ist, liegt eine Gesetzeslücke vor. Trotz der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit in der europäischen 
Union ist ein Einspruch seitens der Bürger in Bezug auf 
Beschlüsse einer Behörde im Ausland nicht geregelt. 
Hierbei handelt es ist nicht nur auf nationaler Ebene, 
sondern vor allem auch auf europäischer Ebene um eine 
erhebliche Gesetzeslücke. Die Rechte von Bürgern und 
Organisationen in einem Grenzgebiet sind somit einge-
schränkt. Juristisch gesehen nutzt die Gemeinde 
Kranenburg diese Gesetzeslücke vor dem Hintergrund 
ihrer eigenen wirtschaftlichen Interessen aus. Die Nach-
teile des Beschlusses der Gemeinde Kranenburg müs-
sen direkt die Bürger in dem Grenzgebiet tragen, unter 
anderem die Bürger der Gemeinde Gennep, die sich 
nicht dagegen wehren können. Als Einwohner der Ge-
meinde Gennep erhebe ich dagegen Einspruch. Formell 
und juristisch gesehen mag dieses Vorgehen vielleicht 
richtig sein, aber aus moralischer Sicht ist es verwerflich 
und im Hinblick auf den Gedanken an die Zusammenar-
beit in Europa unbegreiflich. Nicht ohne Grund wird auf 
europäischer Ebene an der Beseitigung dieser Rechtslü-
cken gearbeitet.  

 
2.  Die politische Zielsetzung des Landes Nordrhein-West-

falen kann, sofern diese noch aktuell ist, in keinen Fall 
ein Argument dafür sein, unersetzliche Gebiete und 
Werte zu vernichten und gleichzeitig die Interessen von 

 

 

 

 

 

 

Die auf niederländischem Staatsgebiet angrenzenden Gemeinden Gen-

nep und Groesbeek werden im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gem. 

§ 3 BauGB beteiligt. Weiterhin wurde zwischenzeitlich eine grenzüber-

schreitende Arbeitsgruppe auf Fachebene installiert mit dem Ziel, die nie-

derländischen Belange ausreichend zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Entwurf des Regionalplans Düsseldorf (Stand August 2014) wird das 

südliche Gemeindegebiet von Kranenburg im Bereich des Kartenspieler-

wegs als Vorranggebiet für die Windenergienutzung dargestellt. Mit dieser 
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ausländischen Bürgern aus der Grenzregion zu schädi-
gen. Dass der Reichswald Staatseigentum ist muss da-
für führen, dass der Staat ein derart wertvolles Gebiet 
gegen diese Art von Projekten schützt. Ich möchte dies 
anhand eines Beispiels verdeutlichen: Wenn der Reichs-
wald der Kölner Dom wäre, kämen Sie doch auch nicht 
auf die Idee, ein Windrad darauf zu installieren, selbst 
wenn Sie der Eigentümer sind. Vor diesem Hintergrund 
kann die politische Zielsetzung in keinem Fall eine Ent-
scheidung für den Reichswald zur Folge haben.  

 
3.  Die Beschlussbildung rund um das Projekt wird durch 

wirtschaftliche Interessen dominiert. Es scheint ein ein-
geschränktes eindimensionales wirtschaftliches Be-
wusstsein vorzuliegen. Einerseits besteht ein finanzielles 
Interesse an der Seite der Gemeinde Kranenburg, wäh-
rend andererseits ABO-Wind und die Windradindustrie 
große direkte finanzielle Interessen haben. Ein Teil der 
angeführten Argumente, wie etwa „nicht von Putin ab-
hängig sein“ sind meiner Meinung nach lediglich Augen-
wischerei. Diese Art demagogischer Argumente entbehrt 
jeder Grundlage und zeugt von einem völlig falschen 
Verständnis des globalen Energiemarktes und einem 
Mangel an zukunftsgerichteten Umweltbewusstsein. Zu-
dem wird angeführt, dass die Windräder 98.000 Haus-
halte mit Strom versorgen können, doch die Haushalte 
haben kaum Bedarf an mehr Energie. Tatsächlich soll 
das Projekt den industriellen Energiebedarf abdecken. 
Die Zahlen wurden von den Beteiligten vorgelegt und 
eine wirklich unabhängige und integrale Prüfung aller 
Aspekte fehlt. Dies führt zu einem Tunnelblick, der Alter-
nativen unsichtbar macht. So gibt es zum Beispiel keine 
Kosten-Nutzen-Analyse, um die Investition in dieses 
Projekt gegen anderweitige Energiemaßnahmen, die so-
wohl der Energie als auch der Umwelt dienen können, 
abzuwägen. Auch die Folgen des Beschlusses auf die 
regionalen Beziehungen wurden nicht berücksichtigt. Es 
entsteht der Eindruck, dass sich die Gemeinde Kranen-

Darstellung wurde bereits eine Abwägung zwischen den Belangen des 

Klimaschutzes und sonstigen Belangen, auch den Belangen des Natur- 

und Landschaftsschutzes vorgenommen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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burg durch die Interessen der Industrie leiten lässt. Da-
bei kommt der Verdacht auf, dass die Beschlussbildung 
nicht ausgeglichen ist. Die Qualität und die Integrität des 
behördlichen Beschlusses werden in Frage gestellt. Ich 
fordere Sie auf, diesen Eindruck zu widerlegen.  

 
4. Mit dem geplanten Einsatz der Windenergie wird „das 

Pferd von hinten aufgezäumt“. Eine größere Produktion 
führt zu einem höheren Verbrauch, während der Einsatz 
auf eine Einschränkung des Verbrauchs ausgerichtet 
sein sollte. Die Abstimmung von Angebot und Nachfra-
gen erfordert eine Herangehensweise von zwei Seiten, 
wobei der größere Gewinn die Reduzierung des Bedarfs 
ist. Diese grundsätzliche Herangehensweise entspricht 
jedoch nicht den Interessen der Industrie und sicherlich 
nicht den Interessen der (Wind-) Energieerzeuger. Dass 
die Industrie ihre eigenen Interessen verfolgt, kann ihr 
nicht vorgeworfen werden. Aufgrund der Macht der 
Lobby der Industrie hat der Bürger oft das Nachsehen. 
Die Behörden dürfen sich jedoch nicht durch die Lobby-
macht leiten lassen und müssen Erwägungen anstellen, 
die dem allgemeinen Interesse dienen.  

 
5.  Sofern doch Gründe bestehen, die für die Windenergie 

sprechen, dann muss ich feststellen, dass der Windpark 
im Reichswald es so gut wie unmöglich macht, Wind-
energie an der Genneper Seite des Reichswalds zu er-
zeugen. Das Projekt schränkt somit die Entscheidungs-
freiheit an der niederländischen Seite ein und schadet 
den niederländischen Möglichkeiten, den europäischen 
Zielsetzungen hinsichtlich der Energie nachzukommen 
und den Möglichkeiten, selbst Windenergie zu erzeugen. 

 
6.  Das Windradprojekt verursacht anfänglich einen enor-

men Schaden durch C02-Ausstoß, einerseits durch die 
Vernichtung eines umfangreichen Stücks Natur und an-
dererseits durch den Bau des Projekts. Der CO2-Gewinn 
liegt in ferner Zukunft. Die Untermauerung dieses Ge-
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winns ist, gelinde ausgedrückt, diskussionsfähig. Um-
weltrisiken werden bagatellisiert, während die Gewinn-
zahlen zu optimistisch sind.  

 
7.  Der landschaftliche Wert des Reichswaldes zusammen 

mit dem Ketelwald ist groß. In dem Gebiet gibt es kaum 
eine optische Verschmutzung. Man muss kein Wissen-
schaftler sein um zu sehen, dass das Projekt einen er-
heblichen negativen Einfluss auf das optische Erschei-
nungsbild und die Flora und Fauna des Reichswalds ha-
ben wird. Ich gehe davon aus, dass das Projekt viel grö-
ßere Umweltauswirkungen haben wird, als von den be-
teiligten Parteien angegeben. Der Windpark wird den 
landwirtschaftlichen Wert des Reichswalds und der an-
grenzenden Gebiete erheblich herabsetzen.  

 
8.  Über Jahrzehnte hinweg hat man sich energisch für den 

Schutz des Reichswalds und seiner Flora und Fauna 
eingesetzt, nicht nur die Gemeinde Kranenburg, sondern 
auch im Rahmen der Euregio. Viele Organisationen wa-
ren dabei beteiligt. An der Seite der Niederlande wurden 
Landschafts- und Naturprojekte realisiert, die an den 
Reichswald anschließen. Offenbar sind die damaligen 
Bestrebungen und diese Projekte jetzt nicht mehr wich-
tig. Die Gemeinde Kranenburg macht in ihrer Politik eine 
Kehrtwendung, die es möglich macht, dass ein Teil der 
vormals geschützten Flora und Fauna vernichtet wird, 
während gleichzeitig für Mensch, Tier und Umwelt eine 
große unsicherer Zone geschaffen wird. Daher ist un-
klar, warum die Gemeinde Kranenburg dies tut.  

 
Ich fordere Sie auf, eine unabhängige und integrale Prüfung 
des Projekts durchführen zulassen und an dieser Prüfung 
sowohl die Niederlande als auch Deutschland zu beteiligen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Zweifelsohne kommt sowohl dem Reichswald als auch dem Ketelwald 
eine hohe Bedeutung hinsichtlich des Landschaftsbildes und des Arten- 
und Biotopschutzes zu. Aus diesem Grund wurden verschiedene 
Untersuchungen (Umweltbericht, FFH-Verträglichkeitsprüfung, 
Artenschutzprüfung, Landschaftspflegerischer Begleitplan) durchgeführt. 
Es liegt somit eine umfassende Erfassung und Bewertung der natürlichen 
Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren Grundlage die 
Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen, 
biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet werden können. 
Die Gutachten kommen in Summe zu dem Ergebnis, dass unter 
Berücksichtigung von Minderungs-, Vermeidungs- und 
Kompensationsmaßnahmen die Voraussetzungen für eine rechtliche 
Realisierbarkeit gegeben sind. Lediglich der Eingriff ins Landschaftsbild 
ist weder vermeidbar noch ausgleichbar. Jedoch steht das Landschafts-
bild als öffentlicher Belang der Windenergienutzung nur dann unüber-
windbar gegenüber, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob unange-
messen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Be-
trachter als belastend empfunden wird (OVG NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 
10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 – 4 B 69.01). Die Errich-
tung von WEA muss also zu einer Verunstaltung des Landschaftsbildes 
führen, um als öffentlicher Belang hinter den Belangen des Landschafts-
schutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung vorliegt, ist anhand der je-
weiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu bedarf es einer Land-
schaftsbildbewertung und einer Konfliktbewältigungsstrategie auf den 
nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtlichen Wertung darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass WEA im Außenbereich grundsätzlich 
privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Erscheinungsbild als außen-
bereichstypisch und nicht wesensfremd zu beurteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Zudem fordere ich Sie auf, Ihre Beschlussbildung von dem 
Ergebnis dieser Prüfung abhängig zu machen.  
Schließlich fordere ich Sie auf, diesen Einspruch im Geiste 
des in der deutschen und niederländischen Gesetzgebung 
vorgesehenen Rechts auf Einspruch und unter Berücksichti-
gung der zukünftigen europäischen Gesetzgebung zu be-
handeln.  

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

7 Heinz Erps, Goch 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Bürgermeister! 
 
Hiermit nehme ich zu dem Beschluss des Rates der Ge-
meinde Kranenburg vom 18.6.2015 betreffend Änderung des 
Flächennutzungsplanes zur Ausweisung eines Windparks 
am ,,Kartenspieler Weg‘“ im Reichswald unmittelbar an der 
Gemeindegrenze zur Stadt Goch und zum Ortsteil Kessel wie 
folgt Stellung und bitte, meine Eingabe im Verfahren sowohl der 
Bezirksregienmg als auch dem Kreis Kleve - Untere Land-
schaftsbehörde zur Kenntnis zu bringen: 
 
1. Die Errichtung einer Konzentrationsfläche für Windenergie-
anlagen im Reichswald entlang des Kartenspieler Weges 
gem. Ratsbeschluss vom 18.6.2015 ist abzulehnen. 
 
2. Der Änderung (38.Änderung) des Flächennutzungsplanes 
in diesem Punkt wird nicht zugestimmt 
 
3. Für die vorgesehene Konzentrationsfläche zur Errichtung 
von Windenergieanlagen im Reichswald wird eine Befreiung 
vom Landschaftsplan ,,Nr.6- Reichswald“(§ 69 Abs. 1 LG 
NW) nicht erteilt, da die Voraussetzungen hierzu nicht vorlie-
gen. 
 
 
Gründe: 
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Die Errichtung von Windkraftanlagen imReichswald ist gene-
rell wegen der nachhaltigen Beeinträchtigungen des Ökosys-
tems“Waldf‘ nicht zu verantworten. Anlagen mit diesen außer-
gewöhnlichen Dimensionen, die am Kartenspieler Weg ge-
plant sind, wurden bisher im Kreis Kleve noch nicht errichtet 
Windkraftanlagen dieser Größe und Anzahl auf derart engem 
Raum sind große Industrieanlagen und gehören nicht in das 
empfindliche Ökosystem Wald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen auch grundsätzliche Bedenken gegen die 
Windkraft allgemein, da es letztlich wissenschaftlich nicht 
bewiesen ist, dass eine Windkraftanlage den prognostizier-
ten umweltmäßigen ,,Mehrwert“bringt. Es gtbt zahlreiche 
kritische wissenschaftliche Untersuchungen, die zu dem 
Ergebnis kommen, dass allein für die Herstellung dieser 
„Windriesen“‘, deren laufende Unterhaltung und späteren 
Rückbau/Entsorgung mehr Energieeinsatz notwendig ist, 
als diese Anlagen überhaupt in der Zeit ihrer Nutzung pro-
duzieren können. 
 
Die geplanten Anlagen sind nur eine „Gelddruckmaschine“ 
für die Investoren und Betreiber auf Kosten des „kleinen 
Mannes“, der die EEG-Umlage zur Finanzierung derartiger 
Projekte über den Strompreis bezahlt. Angesichts der kriti-
schen Stimmen in der Wissenschaft und Forschung zu 
Windkraft- und Solaranlagen, sollte Deutschland seine 
Ressourcen in die Energieforschung lenken. Die Physik 
bietet hier nach beachtenswerten Fachbeiträgen bereits 
heute große Möglichkeiten, die den zuständigen Bundesmi-

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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nisterien auch bekannt sind. Angesichts der starken Wind-
kraft-/Solarlobby sind diese Gedanken aber bisher leider 
nicht weiter befördert. Mit Rücksicht auf die schwierige 
Lage am Kapitalmarkt zur Erzielung angemessener Rendi-
ten setzen Anleger und Investoren jetzt verstärkt auf die 
staatliche Förderung der alternativen Stromerzeugung (ins-
bes. Windkraft) nach dem EEG, die vielfach Renditen von 
über 10 % bringen. 
 
Da die Diskussionen in den letzten Jahren zur Errichtung 
von Windkraftanlagen auf Kranenburger Gemeindegebiet 
erkennen ließen, dass Rat und insbesondere Bürgermeis-
ter die sachlichen Diskussionen mit betroffenen Bürgern 
scheuten, handeln Bürgermeister und Rat nach dem St. 
Florians-Prinzip, wenn sie jetzt eine Konzentrationsfläche 
an der Gemeindegrenze zur Stadt Goch (Ortsteil Kes-
sel/Grunewald) und den Niederlanden ausweisen wollen. 
Dabei bedient man sich bewusst externen Sachverstandes, 
indem die gesamte Öffentlichkeitsarbeit etc. sowie das An-
tragsverfahren in die Hände des Betreibers ABO-Wind ge-
legt werden. Das vom Antragsteller vorgelegte Gutachten 
baut auf Interessen der Antragssteller auf und geht teilweise 
von falschen Tatbeständen in Bezug auf das fragliche 
Areal des Reichswaldes aus. Hinzu kommt, dass die im 
Gutachten in Bezug genommenen Richtlinien etc. teilweise 
bestritten und in Überarbeitung sind, so dass sie nicht 
Grundlage einer derartigen Stellungnahme sein können/dür-
fen. Die allgemeine Erkenntnis nach kritischem Studium, 
dass es bekannt ist, „dass wissenschaftliche Gutachten 
etc. oftmals den Vorgaben der Auftraggeber folgen und je 
mehr finanzielle Mittel zur Verfligung stehen, desto größer 
wird oftmals die Zahl der botmäßigen Wissenschaftler“, 
kann das Gutachten leider nicht ausräumen. 
Sowohl in der Begründung als auch im Umweltbericht so-
wie der Potenzialanalyse der Fa HKR spricht der Gutach-
ter Dr. Müller selbst von erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen. 
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Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchen sachlichen und 
rechtlichen Gründen die „Gemeinde Kranenburg“ das Ziel 
der Ausweitung der Windenergie verfolgt. Wieso hier die 
Gemeinde als Initiator und Antreiber auftritt, ist nicht nach-
vollziehbar. Im Umweltbericht wird insoweit deutlich ausge-
führt, dass die Gemeinde Kranenburg aufgrund der günsti-
gen natürlichen Voraussetzungen das Ziel verfolgt, die 
Nutzung der Windenergie auszuweiten. Aus Gründen der 
Daseinsvorsorge etc. für ihre Bürgerinnen und Bürger ist 
das Vorgehen der Gemeinde Kranenburg nicht notwendig 
und daher unverständlich. Die Gemeinde sollte sich auf 
ihre ureigenen Aufgaben besinnen! 
Da der Kreis Kleve derzeit bereits über mehr Wind-
kraftanlagen verfügt, als die Landesplanung vor-
sieht, ist nicht zu erkennen, aus welchen Gründen 
hier dieses Großprojekt genehmigt werden soll. 
 
Das fragliche Gebiet liegt im Landschaftsplan des Krei-
ses Kleve Nr.6 - Reichswald Angesichts der unabseh-
baren Folgen für den Waldbestand die Vogelwelt  und das 
Wildaufkommen im besagten Bereich ist m.E. eine Be-
freiung von den Zielen des Landschaftsplanes nicht mög-
lich. Auf Inhalt und Ziele des Landschaftsplanes, der bei-
zuziehen ist, darf verwiesen werden. Die untere Land-
schaftsbehörde des Kreises Kleve wird sich kritisch mit 
diesem Vorhaben auseinandersetzen und sicherlich eine 
fachlich fundierte Entscheidung im Sinne von Natur und 
Umwelt treffen. 
 
Der Reichswald mit seinem riesigen Trinkwasserreser-
voir dient auch zukünftigen Genera tionen zur Versor-
gung mit Trinkwasser. Es wäre eine Sünde an unseren 
K i n d e r n ,  Enkeln und Urenkel etc., würde man durch 
eine derartige Industrieanlage etwa Beeinträchtigungen 
der Grundwasserqualität riskieren.Angesichts der tag-
täglich in der allgemeinen Presse bereits kritisierten 
Überdüngung in der Landwirtschaft etc. ist eine zusätzliche 
Einwirkung auf das Grundwasser im Reichswald  durch 

Die Gemeinde Kranenburg dokumentiert mit der beabsichtigten Aufstel-

lung des sachlichen Teilflächennutzungsplans Windenergie ihre Absicht, 

die Windenergienutzung im Gemeindgebiet aktiv zu steuern. Würde die 

Gemeinde nicht vom sog. Planvorbehalt nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB 

Gebrauch machen, so könnte das zu einem ungesteuerten Ausbau der 

Windenergienutzung in der Gemeinde Kranenburg führen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 
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die beantragten Maßnahmen tabu und grundsätzlich zu 
verhindern. 
 
Die beantragte Maßnahme stellt das rein finanzielle  Inte-
resse der Investoren  und Betreiber unverantwortlich 
über das Allgemeininteresse der Bevölkerung an der Er-
haltung und Schonung der Ressource „Trinkwasser“ für 
die nächsten Jahrzehnte, was abzulehnen ist. 
Da der  Kreis Kleve aktuell, wie oben  ausgeführt, be-
reits über mehr Windkraftanlagen verfügt, als die 
Landdesplanung vorsieht, und die vorhandene Strominf-
rastruktur gar nicht in der Lage ist, den aktuell bereits im 
Kreis produzierten Strom aufzunehmen und zu transpor 
tieren etc., ist das Vorhaben abzulehnen. Es ist bekannt, 
dass das vorhandene Stromnetz zur Aufuahme derartiger 
Stromkapazitäten überhaupt nicht in der Lage ist und 
schon bei bestehenden Windkraft- und Solaranlagen 
,nachgebessert“  werden musste. Diese zusätzlichen kos-
tenträchtigen Investitionen des Netzbetreibers sind vor 
dem Gesamthintergrund der aktuellen Diskussionen zur 
Stromtrassenführung etc. unwirtschaftlich und nur den 
Betreiberinteressen (Anlegern) geschuldet. 
Auch wenn der besagte Bereich am Kartenspieler Weg 
im Reichswald selbst zwar nicht als NSG-Gebiet und 
FFH-Gebiet ausgewiesen ist, so liegt das NSG Gelden-
berg jedoch in unmittelbarer Nähe. Das ökologische 
Gleichgewicht des Reichswaldes insgesamt würde zwei-
fellos Schaden nehmen. 
 
 
Der Reichswald ist auch ohne ausdrückliche Nen-
nung“ mit seinem intakten Öko-System  als Natura 
2000-Gebiet/FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet I 
Ramsar-Flächen zu sehen. Die vorhandene Lebens-
raumvielfalt für Vögel und Wild mit ihrer charakteristi-
schen Fauna im Reichswald ist unbedingt zu erhalten. 
Unstreitig ist das EU-Vogelschutzgebiet unterer Nieder-
rhein in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit wegen des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem. der Vorgaben aus dem Windenergieerlass NRW 2015 wurde das 

Naturschutzgebiet „Geldenberg“ als Tabuzone mit einem Schutzabstand 

von 300 m von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Eine Beein-

trächtigung des Naturschutzgebietes sowie seiner Lebensräume und 

wertgebenden Arten wird in der angefertigten FFH-Verträglichkeitsprü-

fung ausgeschlossen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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ornithologischen Wertes, seiner Lage in einem dicht be-
siedelten Bundesland. Dabei stellt gerade der Reichswald 
für Brut- und Rastvögel  einen wichtigen Lebensraum  dar, 
den es zu schützen gilt. Nicht umsonst hat der Forst in 
den zurückliegenden Jahren auch für das Wild schon be-
sondere Bereiche ausgewiesen, die von Radfahrern und 
Spaziergängern nicht mehr tangiert werden dürfen. Diese 
Bestrebungen, für das Wild besondere ,,Ruhebereiche“ zu 
schaffen, werden durch das Vorhaben „ad absurdum“ ge-
führt. Allein der von der Anlage fortlaufend ausgehende 
Schallpegel (Windrad höher als der eines großen LKW‘s) 
beeinträchtigt die Vogelwelt und die Wildtiere im Reichs-
wald derart extrem, so dass diese Anlagen abzulehnen 
sind, weil sie nicht wieder gut zu machenden Schaden ver-
ursachen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Schattenwurf der großen Wind räder, der Infra-
schall (besonders für die Vögel und das Wild) und die nicht 
unerheblichen Erderschütterungen sind nicht hinnehmbar.  
Hinzu kommt das Risiko eines Eintritts von Öl etc. in Grund 
und Boden, was mit verheerenden Folgen für die Qualität 
des bereits erwähnten Grundwasserreservoirs im Reichs-

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Die Untersuchung orientiert sich an den Vorgaben des Leitfadens 

„Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Geneh-

migung von Windenergieanlagen in NRW“, ergänzt um Abstimmungen 

mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve. Besondere 

Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Artengruppen der Brut-

vögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäusen und hier wiede-

rum auf den als gegenüber der Windenergienutzung als empfindlich ein-

gestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Für das Rotwild im Reichswald wird gutachterlicherseits eine vorüberge-

hende Störung während der Bauzeit vorhergesagt. Nach Abschluss der 

Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Gewöhnungseffekt eintreten, so 

dass die Nutzung des Reichswaldes und des vorhandenen Wanderkorri-

dors durch Rotwild dauerhaft gewährleistet ist. Eine Optimierung des Bi-

otopverbundes wird insbesondere in der weiteren Öffnung bzw. Absen-

kung des Wildschutzzaunes gesehen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
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wald verbunden wäre, ganz abgesehen von den Auswir-
kungen bei Naturkatastrophen wie Sturm, Explosion, Feuer 
etc. Gerade starke Stürme und ungewöhnliche Wetterkapri-
olen haben bereits in den letzten Jahren erheblich zuge-
nommen und dementsprechenden Schaden und Wind-
bruch im Reichswald verursacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einer unkontrollierten Explosion mit Brand stünde zu 
befürchten, dass ein Großteil des Baumbestandes im 
Reichswald durch einen verheerenden Flächenbrand ver-
nichtet würde. Anlagen, von denen auch nur im Entferntes-
ten derartige Katastrophen ausgehen könnten, sind in 
Waldgebieten grundsätzlich nicht zu errichten, auch wenn 
diese Möglichkeiten nur äußerst gering wären; ausge-
schlossen können derartige unkontrollierte Folgen jeden-

12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird 
Es gibt –auch aufgrund langjähriger Erfahrung in der Nutzung der Wind-
energie – keine Anhaltspunkte dafür, dass von den Windenergieanlagen 
schädlcie Umwelteinwirkungen in Gestalklt von Schwingungen, die über 
den Boden übertragen werden, ausgehen können. 
 

Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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falls nicht. Aus diesem Grunde ist eine derartige Konzent-
ration von Windkraftanlagen im Reichswald nicht zuzulas-
sen. 
 
Zur Begrundung der Ablehnung des Vorhabens kann im Üb-
rigen Bezug genommen werden auf die Aussagen des Lan-
des zu den Natura 2000-Gebieten, Vogelschutzgebiet Unte-
rer Niederrheinund im Regionalplan etc. Auf die Schutz-
ziele und Maßnahmen des Naturschutzes (naturnahe 
Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natürliche 
Waldgesellschaft einschl. ihrer Nebenbaumarten sowie auf 
alters- und strukturdiverse Bestände, Erhaltung und Ent-
wicklung der lebensraumtypischen Grundwasser- und 
Überflutungsverhältnisse etc., Gewährleistung störungs-
freier Brut-, Rast-, Nahrungs-, Trink- und Schlafplätze für 
Vögel sowie Anlage von Ablenkungsfütterungen für Wild 
u.ä.) kann zwecks Vermeidung von Wiederholungen ver-
wiesen werden. 
 
 
Das Vorhaben steht auch im Widerspruch zu gesetzlichen 
Vorschriften und insoweit § 1 BauGB, wonach es mit den 
„umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen in Einklang zu 
bringen ist und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten muss ...Be-
lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege sind im § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB näher definiert, wobei § 1 a BauGB wegen der Be-
sonderheit und Vorrangigkeit des Umweltschutzes ergän-
zende Vorschriften für den Umweltschutz geschaffen 
hat. Schon der Wortlauf der gesetzlichen Vorschriften steht 
im Widerspruch zum besagten Vorhaben, das deshalb ab-
zulehnen ist. 
 
Die Gemeinde Kranenburg und ihre Ortsteile ist durch das 
besagte Vorhaben wegen der Lage an der Ortsgrenze und 
einer großen „Pufferzone des riesigen Reichswaldes“ kaum 
betroffen. Zu Lasten Dritter lässt es sich leicht planen, wenn 

 

 

 

Weitere NATURA-2000-Gebiete als das FFH-Gebiet Reichswald (ent-

spricht NSG Geldenberg) sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 BazGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung gewährleisten, die die sozialen, wirtschaftli-

chen und umweltschützenden Faktoren auch in Verantwortung gegen-

über künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt. Die Herstel-

lung dieses Einklangs erfordert eine Abwägung der teils einander ergän-

zenden, teils widerstreitenden Belange. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB nennt 

als gewichitiges Ziel die Förderung des Klimaschutzes und der Klimaan-

passung sowie den Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebens-

grundlagen. Die Nutzung der Windenrgie fördert den Klimaschutz und die 

Sicherung der Lebensgrundlagen in besonderem Maße, weil sie die Aus-

beutung von Rohstoffen und den Ausstoß von Luft- und Umweltschad-

stoffen sowie klimaschädlichen Gasen, die als ursächlich für eine be-

schleuingte Erderwärmung angesehen werden, vermeidet oder vermin-

dert. Die Gemeinde misst dem Klimaschutzziel in der Abwägung hohe 
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man sich dazu noch der Argumentationsmittel eines Dritten 
(hier ABO Wind) bedienen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insbesondere die niederländischen Nachbargemeinden so-
wie der Ortsteil Kessel von der Stadt Goch sind aber durch 
die riesigen Windräder besonders benachteiligt. Kessel ist 
ein alt gewachsener Ort und hat sich in den letzten Jahr-
zehnten als Wohnort gerade für junge Familien Ruheständ-
ler und Neubürger aus der Ballungsrandzone ,,Ruhrgebiet“, 
welche die Nähe zur Natur lieben, entwickelt. Das „jüngste 
Spargeldorf am Niederrhein“ liegt eingebettet an der Niers 
am Rande des Reichswaldes und ist touristisch weit über 
den Kreis Kleve hinaus bekannt. Durch die weit sichtbaren 
12 Windräder wird nicht nur die unmittelbare Landschaft 
des Reichswaldes „verspargelt“, sondern das Ortsbild von 
Kessel derart negativ beeinflusst, dass diese riesigen 
Windräder nicht geduldet werden können. Der Fotopunkt 
,,ABO 1 - Goch Nuthweg (in Kopie nochmals anbei) be-
scheinigt die verheerende Überlagerung des Dorfbildes 
durch die massiven Windräder. Als Kesseler Bürger kann 
ich daher diese Verschandelung unserer Landschaft und 
Reduktion unseres Ortsbildes nicht hinnehmen. Dieses 
Foto zeigt im Übrigen nur 9 Windräder. Offensichtlich sind 3 
weitere Anlagen bewusst ausgespart, da sie evtl. sogar den 
Kirchturm von St. Stephanus Kessel und das Ortszentrum 
überlagern würden. 
 
Gleiches gilt für unsere Nachbarn jenseits der Landes-
grenze in den Ortschaften Ven Zelderheide, Ottersum, 

Bedeutung bei. Mit der Nutzung der Windenergie sind zwangsläufig Ein-

griffe in Natur und Landschaft sowie andere Umwelteinwirkungen verbun-

den, die in den vorliegenden, die Planung begleitenden Gutachten um-

fänglich untersucht worden sind und nach der bisherigen Bewertung nicht 

so gewichtig sind, dass sie den Verzicht auf die Nutzung der Windenergie 

im Plangebiet gebieten. 

Der Anregung wird nicht enstprochen. 

 

 

Um die Auswirkungen von WEA im südlichen Reichswald auf das Land-

schaftsbild zu ermitteln, wurde eine Landschaftsbildanalyse erstellt. Die 

Landschaftsbildanalyse umfasst einen Untersuchungsraum von der 15-

fachen Höhe der geplanten Anlagen (hier 3.000 m). Darüber hinaus wur-

den in einem Umkreis von bis zu 10 km in Abstimmung mit der betroffenen 

Bevölkerung Fotopunkte festgelegt, für die jeweils eine Visualisierung des 

geplanten Windparks stattfand. Weiterhin wurde eine Sichtbarkeitsana-

lyse für einen Umkreis von 10 km erarbeitet. 

Kenntnisnahme 
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Gennep, Milsbeek, Breedeweg u.a., die von diesem Groß-
projekt in einer Länge von ca. 5 Kilometern und Breite von 
500 Metern ebenso schockiert und beeinträchtigt sind. 
 
Erfreulicher Weise ist -trotz anfänglicher großer Vorbehalte- 
die Bevölkerung diesseits und jenseits der Grenze nach 
dem 2. Weltkrieg zusammengewachsen, so dass heute 
über die Grenze hinweg Partnerschaften, Zusammen-
schlüsse und Freundschaften sowie familiäre Bande ge-
knüpft sind. Vereinsmäßige Zusammenarbeit sowie die Zu-
sammenarbeit aller gesellschaftlichen Kreise und Schich-
ten, Kommunen, Kirchen und wirtschaftlichen, beruf lichen 
Vereinigungen etc. und öffentlich rechtlichen Körperschaf-
ten etc. sind heute erfreulicher Weise eine Selbstverständ-
lichkeit geworden. Eine niederländische Mitbürgerin cha-
rakterisierte in einer Informationsveranstaltung zutreffend, 
dass die große Anzahl der Wind kraftanlagen und deren 
unvorstellbare Höhe wie „eine neue Grenze oder sogar 
Mauer“ als Abschottung zu den Niederlanden wirken. Für 
diese niederländische Bürgerin ein unvorstellbarer Anblick. 
 
Niederländer und Deutsche betreiben bereits seit Jahr-
zehnten gemeinsam und grenzüber schreitend eine posi-
tive, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Natur-/ Umweltschutz, geologischen Fachkreisen u.ä. Im 
Rahmen eines INTERREG-Projektes sind insoweit die 
NABU-Naturschutzstation Niederrhein mit dem Regional-
forstamt Niederrhein und den Niederländischen Projekt-
partnern Werkgroep Milieubeheer Groesbeek und Natu-
unnonwnenten verbunden. Natur über die Grenzen hinweg 
ist das Motto dieser Zusammenarbeit, in der ein grenzüber-
schreitender Biotopverbund geschaffen wurde. Die Wälder 
zwischen Nijmegen und Kleve sollen dichter zusammen-
wachsen und dem größten Waldtier, dem Rothirsch so ein 
besseres Leben ermöglicht werden. Zukunftsvision ,,K.etel-
wald“ (der Wald auf der Endmoräne zwischen Nijmegen und 
Kleve) ist das Projekt überschrieben - eine Vision mit Raum 
für Natur und Mensch. 
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Die Projektgruppe will mehr Qualität für die Natur in der Re-
gion, mehr Natur für die Natur und mehr Natur für die Men-
schen. 
 
Die Natur kennt keine Grenzen. Deshalb sieht das Projekt 
Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes etc. diesseits 
und jenseits der Grenzen vor; eine grenzüberschreitende 
Vernetzung bietet sich angesichts der großen Potenziale 
geradezu an. Gerade im durch die Windkraftanlagen be-
troffenen Gebiet wurden in der Vergangenheit schon Teilpro-
jekte (u.a. Waldverbindung St. Jansberg, Waldrandgestal-
tung, Extensivierung Koningsven und Zaunverlegung, Wild-
beruhigungsmaßnahmen, Minimierung von Wilduniallen 
u.ä) realisiert, deren Erfolg durch das geplante Vorhaben 
vereitelt würde. 
 
Durch das geplante Vorhaben würde einerseits der Erfolg 
des INTERREG-Projektes „Ketelwald“ gelahrdet, wenn 
nicht gar vernichtet und insbesondere die erfolgreiche 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Natur- und Um-
weltschutz einen bedauerlichen Rückschlag erfahren. 
Der LEP bestimmt im Übrigen ausdrücklich: 
 
„Waldgebiete dürfen nur für andere Nutzungen in Anspruch
genommen werden, wenn die angestrebten Nutzungen nicht
außerhalb des Waldes realisierbar sind und der Eingriff in
den Wald auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt
wird“. 
 
Auch der Regionalplan fiihrt aus: 
„Eine Verträglichkeit ist nicht gegeben in Bereichen für den
Schutz der Natur sowie im Wald, der als Bereichfür den
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung
zu sehen ist. „ 
 
Die angestrebten Anlagen sind aber in jedem Falle außer-
halb des Waldes realisierbar und sind demnach mit dem 
GEP nicht vereinbar; können daher schon aus diesem 
Grunde nicht genehmigt werden, abgesehen davon, dass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorliegenden Windenergie-Potenzialanalyse wird nachvollziehbar 

und anhand der vorgegebenen Kriterien die Potenzialfläche als für die 

Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg 

herausgearbeitet. Diese liegt innerhalb einer Waldfläche. Die Nutzung der 

Windenergie ist demnach nicht außerhalb des Waldes realisierbar. 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 
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sie  -wie oben bereits ausgeführt- auch zwingenden rechtli-
chen Vorgaben des BauGB entgegenstehen. 
 
 
 
 
Unter objektiver Berücksichtigung all dieser hier nur andeu-
tungsweise dargestellten Risiken und Gefahren etc. ist eine 
Flächennutzungsplanänderung im besagten Bereich für die 
geplanten Windkraftanlagen nicht zu vertreten. Eine Befrei-
ung vom Landschaftsplan 6 - Reichswald des Kreises 
Kleve scheidet aus den erwähnten Gründen nach meinem 
Dafürhalten ebenfalls aus. 
Ich bitte daher die Bezirksregierung, dem Antrag der Ge-
meinde Kranenburg nicht zu entsprechen; die Untere Land-
schaftsbehörde wird ersucht, eine Befreiung von den Fest-
setzungen und Zielen des Landschaftsplanes 6 - Reichs-
wald des Kreises Kleve nicht zu erteilen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

8 Franken / Knappen, Van-Zelderheide 
 
Sehr geehrte Damen I Herren,  
 
Verkleinerung des Waldumfangs zerstört Naturwert des 
gesamten Waldes. 
 
Das Waldgebiet zwischen Kleve und Nimwegen erstreckt 
sich über eine Fläche von fast 10.000 Hektar. Damit ist es 
eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete so-
wohl Nordrheinwestfalens als auch der Niederlande. Wälder 
sind das Ergebnis einer oft jahrhunderte langen Entwick-
lung. Der Naturwert von Waldgebieten nimmt mit ihrem 
Umfang zu. Ein Windkraftpark entlang des Kartenspieler-
wegs in Kranenburg würde zu einer erheblichen Verkleine-
rung des Waldumfangs führen. Der geplante Park erstreckt 
sich über eine Länge von 5km und eine Breite von insge-
samt 400m. Die von den Windkraftturbinen negativ beein-
flusste Fläche wäre jedoch um einiges größer. Eine beacht-
liche zusätzliche Waldfläche würde folgenden Einflüssen 

 

 
 
 
 
 
 
Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Es liegen im Bereich der Konzentrationszone keine besonders 

wertvollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die 

zuständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung be-

reits in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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der industriellen Aktivitäten ausgesetzt und v.a. der Tierwelt 
großen Schaden zufügen: 

• Gefahr für Vögel und Fledermäuse, durch Rotorflügel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Lärm durch Rotorflügel-, Antriebs- und Windgeräu-

sche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 
In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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•  Infraschall (gesundheitsschädliche unhörbare Luft-
schwingungen mit tiefen Frequenzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Erschütterungen im Boden durch Bewegungen des 

Rotors 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Schattenwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 
Es gibt –auch aufgrund langjähriger Erfahrung in der Nutzung der Wind-
energie – keine Anhaltspunkte dafür, dass von den Windenergieanlagen 
schädlcie Umwelteinwirkungen in Gestalklt von Schwingungen, die über 
den Boden übertragen werden, ausgehen können. 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 

 

Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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• Beeinträchtigung durch Wartungsarbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zudem besteht sowohl beim Bau als auch während der ge-
samten Betriebsdauer das Risiko einer Verunreinigung des 
Bodens durch die von jeder Windkraftturbine geführten 
hunderte Liter Öl. 
 
Sollten die Pläne für die Errichtung eines Windkraftparks re-
alisiert werden, würde damit ein   beachtlicher Teil des Natur-
wertes des Reichswaldes als Ganzes zerstört werden. 

 

Hinzu kommt: Von einem eventuellen Brand - ausgelöst 
z.B. durch einen technischen Defekt Ieder Blitzeinschlag - 
geht bei Waldstandorten ein Risiko mit unüberschaubaren 
Folgen aus.  . Wegen der enormen Bauhöhe können 
Brände an Windkraftturbinen nicht gelöscht werden.   Die 
Feuerwehr lässt sie abbrennen. Dabei können die viele 
Tonnen schweren Rotorblätter  brennend zu Boden fallen. 
Die Folgen eines solchen Unfalls im Reichswald im trocke-
nen Hochsommer kann man sich leicht ausmalen. Dass 
Brände an Windkraftturbinen keine Seltenheit sind, zeigt 
z.B. die Liste von Unfällen an Windkraftanlagen in Deutsch-
land und Österreich. 
Massive Eingriffe in ein einzigartiges Landschaftsbild.   
 
 

Die Moräne zwischen Kleve, Goch und Nijmwegen ist ein ein-
zigartiges Uberbleibsel der letzten Eiszeit. 

Sie umfasst das einzige hufeisenförmige Zungenbecken in 
den Niederlanden, das auf einen Blick überschaubar ist. 

Beeinträchtigungen durch Wartungsarbeiten führen nicht zu einer signifi-

kanten Erhöhung des Verkehrs auf dem Kartenspielerweg, der bereits 

eingeschränkt für den motorisierten Verkehr frei gegebenn ist. Zusätzliche 

erhebliche Beeinträchtigungen sind somit nicht zu erwarten.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
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1 

Bisher ist das Gebiet vor einer negativen Beeinträchtigung 
durch große Gebäude oder Hochspannungsmasten ver-
schont geblieben. Es stellt eine der wenigen unversehrten 
Landschaften der Region dar. Windkraftturbinen mit einer 
Höhe von 200m würden dem durch den Reichswald ge-
prägten Landschaftsbild einen enormen Schaden zufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verlust von Erholungsgebiet-Charakter und finanzielle Ein-
bußen  
Basis für den Tourismus in dieser Gegend. Nicht nur unter 
ökologischen, sondern auch unter ökonomischen Aspekten 
ist sie besonders schützenswert. Es ist zu erwarten, dass 
die durch einen Windkraftpark verminderte Attraktivität der 
Landschaft als Erholungsgebiet zu  empfindlichen Einbußen 
für den Tourismussektor führen würde. 
 
 
 
Nutzen von Windkraft wiegt nicht gegen Schaden aus 
Vernichtung von Wäldern auf 
 
: Windkraft in ihrer aktuellen Form ist eine deutlich weniger 
„grüne“ Energiequelle als die 

Windkraftlobby es die Bevölkerung glauben lassen möchte. 
Ihr Potential ist begrenzt, und sie bringt viele Risiken mit 
sich. Natürlich ist dies auch bei der Errichtung von Windtur-
binen auf Freiflächen der Fall. Aber wenn Teile von Wald-

Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Besucherbefragungen aus verschiedenen Regionen weisen darauf hin, 

dass das Vorhandensein von Windenergieanlagen nur einen geringen bis 

gar keinen Einfluss auf den Tourismussektor hat. In der Umweltverträg-

lichkeitsstudie zum geplanten Windpark werden die Auswirkungen auf 

den Tourismus erörtert. 

Kenntnisnahme 
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gebieten mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt wei-
chen müssen, ist der zu zahlende Preis ganz sicherlich zu 
hoch. Zu den Nachteilen der Erzeugung von Energie mittels 
Windkraft, wie sie heute betrieben wird, Fählen u.a.: 

         Um Strom aus im Norden Deutschlands gelegenen 
Windkraftparks in den Süden zu transportieren, wer-
den momentan Pläne für den Bau neuer Stromtras-
sen diskutiert. 

 Diese neuen Hochspannungsleitungen werden 
ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf 
Mensch und Natur haben. Auch sie werden durch 
Waldgebiete  verlaufen und das Landschaftsbild er-
heblich verändern. Die Bevölkerung in den betroffe-
nen Regionen ist zudem besorgt, dass elektromag-
netische Felder ihre Gesundheit gefährden könnten. 

I
• Sowohl beim Bau als während des Betriebes wird der 

Tierwelt erheblicher Schaden!  zugefügt. Das bele-
gen inzwischen zahlreiche Forschungsberichte. So 
verenden nach Angaben des in Schleswig-Holstein 
ansässigen Michael-Otto-lnstituts jedes Jahr bis  zu 
100.000 Vögel an deutschen Windkraftturbinen. 

1
• Ohne erhebliche Subventionierung durch den Staat 

rentiert sich Windkraft nicht. Siel verschlingt große 
Mengen Öffentlicher Mittel. Profitieren tun davon le-
diglich die an  den Projekten beteiligten Energieunter-
nehmen, Auftraggeber und Grundbesitzer. Das Argu-
ment, Windkraft vermindere den Ausstoß von C02  
ist ein unwahr: 

 
·•         Das Produktionsvolumen von Windkraftturbinen   un-

terliegt starken Schwankungen. Manchmal weht es 
zu wenig - zu anderen Zeitpunkten wiederum zu viel. 
Um Versorgungslücken schließen zu können, werden 
z.B. Kohlekraftwerke im Hintergrund ständig wei-
terbetrieben. (Sie können nicht kurzfristig erst bei ei-
nem zu niedrigen Ertrag der Windkraftturbinen hoch-
gefahren werden.) Angesichts der  Zunahme der 
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Energiegewinnung aus Windkraft werden hierfür in-
zwischen sogar  neue Kohlekraftwerke gebaut!  

 
· 
• Bei der Produktion und dem Transport von Windkraft-

turbinen wird viel C02 ausgestoßen. Gleiches gilt 
für den Bau am gewählten Standort. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass maximal (!) 30% des durch 
Windkraft erzeugten Stroms C02-Ausstoß-frei ist. 

Wegen hinter den Erwartungen zurückbleibender Ener-
gieerträge werden inzwischen viele Windkraftparks wieder 
vom Netz genommen! Eine Garantie für Erträge aus Ind-
kraftturbinen im Reichswald gibt es nicht. Sicher ist ledig-
lich, dass die Schädigung des Waldgebietes auch bei einer 
Stilllegung nicht rückgängig zu machen wäre. 

Angesichts obenstehender Einwände erscheinen die 
Pläne der Realisierung eines Windkraftparks im Reichs-
wald als ein äußerst kurzsichtiges und gegenüber zukünfti-
gen Generationen nicht zu verantwortendes Unterfangen. 
Von ihrer Umsetzung sollte unbedingt abgesehen werden. 
Der Reichswald ist mit einer Größe von 5.200 Hektar das 
größte geschlossene Waldgebiet in Kreis Kleve. Tatsäch-
lich kommt der Wald annähernd auf die Größe von 10 000 
Hektar, denn historisch gesehen verbindet er sich mit dem 
Wald auf der niederländischen Seite. Dort wird erHYPER-
LINK „http://www.tegenwindreichswald.eu/ketelwald.html“ 
HYPERLINK 

„http://www.tegenwindreichswald.eu/ketelwald.html“ HY-
PERLINK „http://www.tegenwindreichswald.eu/ketel-
wald.htmi“Ketelwald HYPERLINK „http://www.tegenwind-
reichswald.eu/ketelwald.html“ HYPERLINK „http://www.te-
genwindreichswald.eu/ketelwald.html“ HYPERLINK 
„http://www.tegenwindreichswald.eu/ketelwald.html““ ge-
nannt. Die große Fläche kommt der reichen Artenvielfalt 
zugute, denn es leben dort äußerst seltene Tierarten. 
 
 

 

 

 

 

Gesetzliche und rechtliche Vorgaben räumen dem Ausbau der Windener-

gie aus Gründen des Klimaschutzes hohe Priorität ein, was sich sowohl 

in der baurechtlichen Privilegierung als auch im Erneuerebare-Energien-

Gesetz und im Regionalplanentwurf niederschlägt. Für die Gemeinde 

Kranenburg besteht kein Anlass, diesen gesellschaftspolitischen Konsens 

auf gemeindeben in Frage zu stellen. Die Gemeinde darf vielmehr die 

Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet nur dann durch die Zuwei-

sung von Standorten mittels Vorrangflächen im Flächennutzungsplan 

steuern, wenn sie der Windenergie hierbei „substanziell Raum gewährt“. 

Die Gemeinde folgt diesen Zielsetzungen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Der Reichswald ist ein beachtliches, kompaktes Waldge-
biet, das zum großen Teil aus Nadelbäumen besteht. Je-
doch gibt es viele Bereiche wo altes Laub liegt. Mitten im 
Reichswald gibt es einen sehr alten Buchenwald, der 
Geldenberg. Er hat den europäischen Status von Natura 
2000 bekommen. Der Reichswald ist fast vollständig von 
hohen Zäunen umgeben, so dass das Rotwild und die 
Wildschweine keine landwirtschaftlichen Schäden verursa-
chen können. Dazu leben dort noch viele Rehe, Füchse 
und Dachse. 

Der Reichswald hat eine sehr gute Raubvogel Population: 
Sperber, Bussard und Falke. Im Gegensatz dazu ist der 
Wespenbussard Bestand eher klein. 
 
An der südlichen Seite des Reichswaldes, wo die Wind-
kraftanlagen aufgebaut werden sollen, befinden sich viele 
Wildwiesen, wo sich das Rot- und das Scharzwild häufig 
aufhält um zu äsen. Der westliche Teil in diesem Gebiet 
besteht aus Moränenland und Lößboden, der sehr näh-
stoffreich ist. Der östliche Bereich ist sandig und nähstoff-
arm. Beobachtungen zeigen dass der westliche Bereich 
sehr reich an besonderen Vogelarten ist, wie z.B. der 
Schwarzspecht, Kernbeißer, Gimpel und die Tannenmeise. 

Im eher trockenen östlichen Teil besteht eine Heideland-
schaft, in der die Sandeidechse und die lebendgebärende  
Waldeidechse zu Hause ist. Auch gibt es dort große 
Dachsbauten. Der sonnige Waldrand hat einen ganz be-
sonderen Charakter mit seinen Zaun- und Waldeidechsen! 
Dieser Bereich wird auch bereichert durch Blindschleichen 
und Schlingnattern. Außergewöhnlich ist auch die Arten-
vielfalt der nützlichen Wildbienen und Wespen. Es gibt 77 
Wespen- und 87 Bienenarten. Darunter sind sehr seltene 
Spezies. 
 
Für weitere Informationen siehe auch: Ketelwald HYPER-
LINK „http://www.ketelwald.de/projekt_vision.html“ HYPER-
LINK „http://www.ketelwald. de/projekt  vision.html“ HYPER-
LINK „http://www.ketelwald.de/projekt   vision.html“- Die Vi-
sion 

Gem. der Vorgaben aus dem Windenergieerlass NRW 2015 wurde das 

Naturschutzgebiet „Geldenberg“ als Tabuzone mit einem Schutzabstand 

von 300 m von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Eine Beein-

trächtigung des Naturschutzgebietes sowie seiner Lebensräume und 

wertgebenden Arten wird in der angefertigten FFH-Verträglichkeitsprü-

fung ausgeschlossen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Im Artenschutzgutachten werden neben den Auswirkungen der Wind-

energieanlagen auf die Tiergruppen der Vögel und Fledermäuse auch 

Reptilien untersucht. Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

ergibt sich mit derr Errichtung von Windenergieanlagen auch bei einer 

worst-case-Betrachtung nicht. Das Gutachten empfiehlt, geeignete Stru-

turen (Steine, Totholz, trockenen Bodenanrisse, Kies-, Sand- und Stein-

haufen) zur Verbesserung der Lebensraumsituation von Reptilien einzu-

bringen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Rotwild im Reichswald wird gutachterlicherseits eine vorüberge-

hende Störung während der Bauzeit vorhergesagt. Nach Abschluss der 
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Säugetiere 
 
Es ist bekannt, dass verschiedene Fledermausarten am 
Waldrand sowie am Kartenspielerweg ihre Futterreviere 
haben. ln Kürze sind weitere Untersuchengen diesbezüg-
lich geplant. U.a. Studien des Michael-Otto-lnstituts  bele-
gen, dass Fledermäuse an auf Waldflächen errichteten 
Windkraftturbinen in deutlich größeren Zahlen verenden 
als tan Windenergieanlagen an anderen Standorten. Sie 
kollidieren mit den rotierenden Flügeln lder Turbinen. Auch 
leiden sie unter dem von ihnen verursachten Lärm und un-
ter jLuftdruckschwankungen. 
‚Zu anderen sehr wichtigen in diesem Gebiet vorkommen-
den Säugetieren zählen der Rothirsch, der Dachs sowie 
das Wildschwein. Die Entwicklung des Königsmoors, an 
der das Forstamt beteiligt ist, dient nicht zuletzt dazu, Rot-
hirsche aus dem Wald zu locken und neue Futterreviere für 
sie zu schaffen. Der Rothirsch bevorzugt ruhige Lebens-
räume. 
Flächen, auf denen Windkraftturbinen aufgestellt sind, wird 
er meiden. Wie ist es möglich, dass man einerseits ver-
sucht, den Lebensraum von Rothirschen auf das offene 
südliche Grenzgebiet zu erweitern und dieses Gebiet 
gleichzeitig durch die Errichtung eines Windparks genau 
zwischen der Ruhezone und dem Futtergebiet blockiert? 

 
Auch der Dachs ist ein störungsempfindliches Tier, das 

zudem feste Gewohnheiten hat. Er bewegt sich am liebsten 
immer entlang derselben Strecken. An der Waldrandzone 
befindet Sich eine sehr alte und sehr große Dachskolonie. 
ln den guten Jahren im letzten Viertel des fvorigen Jahrhun-
derts hat man hier bis zu hundert (!) genutzte unterirdische 
Gänge gezählt. [QC3_ Anlegen derSeen von Oe anen hat 
zu einem Rückgang der Population  führt. 
Dennoch ist das Gebiet für den Dachs noch immer sehr
wichtig. Da der Dachs nicht zu den beschützten Tierarten
zählt, ist zu befürchten, dass bei einem Bau des Windparks

Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Gewöhnungseffekt eintreten, so 

dass die Nutzung des Reichswaldes und des vorhandenen Wanderkorri-

dors durch Rotwild dauerhaft gewährleistet ist. Eine Optimierung des Bi-

otopverbundes wird insbesondere in der weiteren Öffnung bzw. Absen-

kung des Wildschutzzaunes gesehen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Dachs gehört weder zu den in NRW planungsrelevanten Arten noch 

ist er in der Roten Liste NRW als gefährdet eingestuft.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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r= - ---=--=- ----=--=-=-==-- 
auf die Lage seines Gang- und Höhlensystems keine Rück-
sicht genommen werden wird. Es besteht kein Zweifel dar-
über, dass dies fatale Folgen für den Dachs haben wird.  
Amphibien und Reptilien 
 
Im südlichen Gebiet des Reichwalds entlang dem Karten-
spielerweg gibt es zwei wichtige Amphibiengewässer: den
Löschteich des Deutschen Eck und das Heidereservat  in
Jage 25. Der  Reichswald ist als wichtiger Lebensraum für
den Alpenwassersalamander  bekannt. Auch der Faden-
molch wurde bereits in einem der Gewässer angetroffen. 

[Die Sandeidechse kommt am Südrand des Waldes recht 
häufig vor. Es besteht Hoffnung, ass sie keinen allzu gro-
ßen Schaden von den geplanten Windkraftturbinen davon-
tragen wird. Für die Ringelnatter und die Blindschleiche 
verhält sich die Sache ganz anders! Diese Tiere benötigen 
viel Ruhe. Bei Störungen z.B. durch Erschütterungen im 
Boden werden sie nicht länger_im  südlichen Reichswald le-
ben. 

Sich an den Hügeln erfreuen  
 
Wenn wir an einem schönen Tag in dieser Gegend un-
terwegs sind, sehen wir viele Menschen, die dort auch die 
Natur genießen. Entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
sie Pausieren auf einer Bank und erfreuen sich an der 
schönen Aussicht. Jeder genießt die schöne Landschaft 
mit den wunderschönen Wäldern und dem ländlichen 
Charme. Im Gegensatz zu anderen Wäldern in den Nieder-
landen, erinnert der Reichswald mit seinen Hügeln, an 
eine Landschaft in den Bergen. Wälder, Felder, Caming-
plätze, vereinzelte Häuser und Dörfer wechseln sich ab. 
Das macht das Gebiet so abwechslungsreich und zu Iei-
nern besonderen Erlebnis. Eine einzigartige Landschaft in 
den Niederlanden, geformt durch Moränen, die in der Eis-
zeit gebildet wurden. Eine Landschaft für Naturliebhaber, 
Wanderer und Vogelbeobachter, auf der Suche nach 
Ruhe und Natur. Auch Wanderer, die den Pieterpad ent-
langlaufen, genießen dort die herrliche Natur. Eine Land-

 

 

 

 

In die Amphibienlaichgewässer wird bei der Errichtung von Windenergie-

anlagen nicht direkt eingegriffen. Gegenüber Störungen sind Amphibien 

nicht empfindlich. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Betrieb von Windenergieanlagen kann es zu Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion kommen. Die der Windenergienutzung gegenüber-

stehenden Belange der Erholungsfunktion können überwunden werden, 

weil die Belange der landschaftsorientierten Erholung sowohl räumlich als 

auch zeitlich nur punktuell stark beeinträchtigt werden und stark vom sub-

jektiven Empfinden des Betrachters abhängig sind.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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schaft mit vielen bedeutsamen Historien, wie z.B. die römi-
sche und die mitteralterliche Begebenheiten. Nicht Eu ver-
gessen, die grausame Geschichte des 2. Weltkriegs. 
Überall diese Begebenheiten können sich Besucher an-
hand von Informationsständen, entlang des Wanderweges, 
informieren. 

Menschen aus der näheren Umgebung, und auch viele 
Touristen, suchen hier regelmäßig Ruhe und Erholung. Die 
prächtige Aussicht lädt zum Bleiben ein. 
 
, 
Muß diese wunderschöne,  wertvolle Landschaft nun von 
200 Meter hohen Windkraftanlagen dominiert werden? 
 
Wußten Sie dass..: 
 
- 
 
Groesbeek pro Saison 270 000 Übernachtungen von Tou-
risten aufweist? 
 
12% der Einwohner von Groesbeek finanziell vom Touris-
mus abhängig sind? 
 
20 % der Einwohner von Mook finanziell vom Tourismus 
abhängig sind? 
 
Gelderland das Tourismus Ziel Nr. 1 der Niederländer und 
Deutschen ist, was Wandern, Radfahren, Ruhe, Erholung 
und das Genießen der Landschaft betrifft? 
In Groesbeek viele Sportveranstaltungen rund um den 
Zevenheuvelenweg stattfinden, wie .B. den Zevenheuve-
len Lauf, einen Tag vom 4-daagse Lauf, der Marikenlauf, 
die nationale [Mountainbike-Tour...?  I 
 
‚ 
Es viele verschiedene Wander- und Radwege in der hüge-
ligen Gegend rund um Groesbeek gibt? 

 

 

Kenntnisnahme 
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Gebieten wie z.B im Harz 
lIn Überlegung der Deutschen und den Niederländern zu-
sammen, in der Euregio den Tourismus in diesem Gebiet 
voranzutreiben, wovon Kranenburg, der Initiator der 
Windkraftanlagen, sich auch beteligt? 
 
Fahrradnetzwerk  
 
Zusammen mit 15 betroffenen Gemeinden, hat die Stadsre-
gio Arnheim/ Nimwegen das Fahrradroutennetz „Region 
Arnheim“ entwickelt. Der tausend Kilometer lange Radweg 
führt entlang der schönsten Plätze der Region. Die Fahrrad-
wege schließen sich mit den Fahrradroutennetzen von 
Noord-Brabant, Noord-Umburg, Veluwe, Rivierenland und 
Achterhoek zusammen. Auch die deutschen Gemeinden 
Kranenburg, Kleve und Emmerich find mit dem Fahrrad-
routennetzwerk verbunden. Das Fahrradroutennetzwerk be-
steht aus einem großen Anteil an nummerierten Knoten-
punkten, die sich an den Kreuzungen entlang der Wege er-
strecken. Zwischen den Knotenpunkten verlaufen die Ver-
bindungsrouten, die in beiden Richtungen ausgeschildert 
sind. Fahrradfahrer können sich ihre eigene Route erstellen, 
oder sie können sich eine Themenroute aussuchen. Die 
Fahrradkarten und die sogenannten Themenrouten be-
kommt man bei den regionalen VVV- Kantoren ( regiona-
len Tourismusbüros ), und man kann sie rauch kostenlos 
downloaden bei lekkerfietsen.nl. 
Ganz speziell an dem Fahrradroutennetz sind die lnformati-
onstafeln. An jedem Knotenpunkt steht eine lnformationsta-
fel, mit Auskünften über die jeweilige Umgebung. Zum Bei-
spiel über die Geschichte, Kulturgeschichte, Erklärung der 
Straßennamen oder andere interessante Anekdoten aus 
der Region. 
 
(Quelle: Regional Tourismus Arnhem – Nijmegen) 
 
(jhttp://www.rbtkan.nl/projecten/fietsroutenetwerk-regio-arn-
hem-nijmegen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fahrradnetzwerk ist Teil der Erholungsfunktion der Landschaft. Da 

der Belang der landschaftsorientierten Erholung sowohl räumlich als auch 

zeitlich nur punktuell stark beeinträchtigt wird und zudem stark vom sub-

jektiven Empfinden des Betrachters abhängig ist, sieht die Gemeinde 

diese Beeinträchtigung als zumutbar an. Sie wird nach Einschätzung der 

Gemeinde nicht dazu führen, dass das Fahrradnetzwerk von Erholungs-

suchenden gemieden wird. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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1

Ein wunderschönes Tourismus-Projekt, auch über die Lan-
desgrenze hinaus. Auch die Gemeinde Kranenburg ist mit 
dem Fahrradnetzwerk verbunden. 
Reichswaldroute: Diese Strecke verläuft größtenteils über 
das deutsche Grundgebiet und führt Sie in die Moränen-
landschaft zwischen Nimwegen und Kleve. Es ist eine hü-
gelige Landschaft mit viel Ackerbau abwechselnd mit Grün-
land. ln Deutschland passieren Sie den berühmten Reichs-
wald. Die Landschaft, nördlich gelegen von der alten 
Hauptstrecke Nimwegen-Kieve, ist eine junge flache Fluss-
landschaft, gebildet durch den Rhein. 
 
Quelle: http://www.lekkerfietsen.nl/nl/routes/download  
themaroutes 
 
Es wäre eine Schande, wenn die Reichswaldroute umbe-
nannt werden müßte in Windturbinenroute. Und wenn bei 
der nächsten Aktualisierung eine Groß-Windkraft 
industriezone auf der Karte zwischen den Anschlußstellen 
79 und 56 abgebildet wäre. Der Bereich, der die Gemeinde 
Kranenburg für den Bau von Windkraftanlagen geplant hat, 
wird in hellgrün angezeigt. Der Fahrradfahrer fährt jetzt noch 
eine schöne Route durch Wald, über Hügel mit einer wun-
derschönen Aussicht. Aber wenn es an der Gemeinde 
Kranenburg liegt, dann werden in Kürze 12, zweihundert 
Meter hohe Windkraftanlagen, in nicht mal z weihundert 
Metern Abstand gebaut. Auf einer fünf Kilomter langen 
Strecke! Nun, das macht Spaß dort entlang zu fahren. 
und auch sehr wichtig ist die Geldentwertung von unseren 
Wohngenoss, wir wohnen immer nicht fur nichts im Ausser-
gebiet, wass in eines Ekologisches Hauptstruktur liegt mit v 
ei_.E.Iora undFauna, ein ganz schones Aussicht auf das 
Reichswald. Wenn wirklich ein Windturbinepark realisiert 
werden, sollen wir mit eine anzienliche Geldentwerung zu 
kampfen haben und wir sollen in so eine Situation die 
Rechnung, um die Lust von Natur, Wohngenuss und an-
dere Entwertungen compensiert zu erlangen.        

9 Paula Castien, Groesbeek 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine Bedenken 
bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennutzungs-
plan einem konzentrationszone ins Reichwalds als Wind-
energiebereiche auszuweisen. 
Ich möchte Sie um eine Streichung v.a. der ausgewiesenen 
Standorte im Reichswald bitten. Hintergrund sind die fol-
genden Bedenken: 
• Windturbinen im Reichswald, auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem nieder-
ländischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein 
Hindernis sein für Rotwild, das sich frei bewegen 
muss in der ökologischen Hauptstruktur die seit 
Jahren angelegt wird zwischen der Eifel, dem Ke-
telwald, der Veluwe und den Oostvaardersplas-
sen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ausserdem stellen die Flügel eine Gefahr dar für 

Fledermäuse und Zug-, Brut- und Raubvögel vor 
allem, weil das Gebiet sich mitten zwischen ver-
schiedenartigen besonderen Naturgebieten be-
findet  wie die  Maasduinen, Zelderse Driessen, 
die Natura2000 Gebiete Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, das Naturschutzgebiet die Düffelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es zu verminderten Wanderbewegungen 

kommen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird ein Gewöhnungsef-

fekt eintreten, da die WEA für das Wild gleichbleibende und somit kalku-

lierbare mögliche Bedrohungen, ähnlich wie Autobahnen oder Bahntras-

sen darstellen. Nach Auffassung der Forschungsstelle für Jagdkunde und 

Wildschadenverhütung kann eine dauerhafte Meidung der jetzt für das 

Rotwild zur Verfügung stehenden Bereiche entstehen, wenn eine umfas-

sende Erschließung bislang wenig genutzter Waldbereiche vorgenom-

men wird. Dies wird mit der geplanten Erschließung mit kurzen Zufahrten 

vom Kartenspielerweg aus zu den WEA-Standorten vermieden. 

Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung des Biotopver-

bundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr zu erreichen 

durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutzzaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 



[39] 

und das neue Naturentwicklungsgebiet die  Kon-
ingsvennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch 

nicht in den Reichswald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die im immsissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren konkret zu benennen sind, die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz 

nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Die Anregung wird in der Weise berücksichtigt, dass  im weiteren 

Planverfahren ergänzende Untersuchungen, wie vorste hend be-

schrieben, stattfinden. 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende 
Höhe und Umfang das so besondere, hügelige 
Landschaftsbild optisch verkleinern. Dies wird 
den Wert der einmaligen stuwwa/landschap    bis 
in die weite Umgebung negativ beeinflussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Die tasächliche Errichtung von 12 WEA steht 
unter dem Vorbehalt der Genehmigungsfähigkeit der Anlagen. Insofern ist 
die Planung mit 12 WEA als beispielhaft anzusehen für die Untersuchun-
gen und Abschätzungen der Auswirkungen der Konzentrationszonendar-
stellug auf die bei der Planung / Darstellung zu berücksichtigenden 
Schutzgüter. 
Grundsätzlich haben die Errichtung und der Betrieb von WEA i.d.R. er-
hebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Jedoch steht das Land-
schaftsbild als öffentlicher Belang der Windenergienutzung nur dann un-
überwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben seiner Umgebung grob un-
angemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen 
Betrachter als belastend empfunden wird (OVG NRW, Urt. v. 12.06.2001 
– 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 – 4 B 69.01). Die Errich-
tung von WEA muss also zu einer Verunstaltung des Landschaftsbildes 
führen, um als öffentlicher Belang hinter den Belangen des Landschafts-
schutzes an zu stehen. Um die Auswirkungen von WEA im südlichen 
Reichswald auf das Landschaftsbild zu ermitteln, wurde eine 
Landschaftsbildanalyse erstellt. Die Landschaftsbildanalyse umfasst 
einen Untersuchungsraum von der 15-fachen Höhe der geplanten 
Anlagen (hier 3.000 m). Darüber hinaus wurden in einem Umkreis von bis 
zu 10 km in Abstimmung mit der betroffenen Bevölkerung Fotopunkte 
festgelegt, für die jeweils eine Visualisierung des geplanten Windparks 
stattfand. Die Landschaftsbildanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Reichswald eine besondere Bedeutung hinsichtlich des Landschaftsbil-
des aufweist. Die mit der Ausweisung einer Konzentrationszone verbun-
dene Errichtung von Windenergieanlagen führt somit zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die visuelle Beeinträchtigungen 
sind nicht vermeidbar. Jedoch können sie durch die Konzentration an 
einer Stelle und durch die Anordnung in zwei Reihen auf das maximal 
erreichbare Maß minimiert werden. Bei der rechtlichen Wertung darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass WEA im Außenbereich grundsätzlich 
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• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besu-

cher/Touristen und die daraus entstehende 
              Verminderung von Einkommen für die Gemein-

den, Horecagelegenheiten, Hotels usw. 
 
 
 
 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Erscheinungsbild als außen-
bereichstypisch und nicht wesensfremd zu beurteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Besucherbefragungen aus verschiedenen Regionen weisen darauf hin, 

dass das Vorhandensein von Windenergieanlagen nur einen geringen bis 

gar keinen Einfluss auf den Tourismussektor hat. In der Umweltverträg-

lichkeitsstudie zum geplanten Windpark werden die Auswirkungen auf 

den Tourismus erörtert. 

Kenntnisnahme 

 

Die Konzentrationszonendarstellung bedingt nicht zwingend die Errich-

tung von 12 WEA mit 200 m Anlagenhöhe nach Maßgabe des derzeitigen 

Prokektplanungsstandes, sondern ist vielmehr offen für andere Planun-

gen innerhalb der Konzentrationszonen. Die Gutachten erbringen aber 

den Nachweis, dass eine unbedenkliche Planung, Errichtung und Nut-

zung von WEA innerhalb der Konzentrationszone möglich ist. In einem 

schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von zwölf 

geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden die Beurtei-

lungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte auf nie-

derländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und den je-

weils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das Gutach-

ten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zulässige 

Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 2 dB un-

terschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immissionsricht-

wert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unterschritten. 

Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen Siedlungs-

gebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. Sollte dies 

nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgesehen, mit 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden ist 

andernorts bereits bewiesen und wird auch hier 
vorkommen. 

 
 

dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte eingehalten 

werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Aufgrund der großen Entfernung zwischen der geplanten Konzentrations-

zone und den besiedelten Bereichen ist eine konkrete Wertminderung ein-

zelner Häuser und Gebäude durch die Konzentrationszonendarstellung 
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• Die technische und gesellschaftliche Entwicklung 
von nachhaltiger Energie befindet sich in einer 
Stromschnelle. Windenergie bekommt viel Wider-
stand und hat grosse Einschränkungen. Zugleich 
sind noch nicht alle alternativen Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techni-
ken für Lagerung und Transport sowie andere Ar-
ten der Energieerzeugung befinden sich in einer 
starken Entwicklung. So gesehen ist es unver-
nünftig und verantwortungslos um einem so 
kostbaren und verletzlichen Gebiet so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
 
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. Die 
negativen Auswirkungen von WKA im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus 
reichen. Sie werden zu unumkehrbarem Schaden und ei-
ner nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht 
nur im Reichswald selbst, sondern auch in den nahegele-
genen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur-und 

nicht ersichtlich. Darüber hinaus ist der Außenbereich vielfältigen Nutzun-

gen vorbehalten, u.a. den privilegierten Nutzungen der Landwirtschaft 

und der Windenergie. Diese vielfältigen Funktionszuweisungen führen 

dazu, dass sich der Wert einzelner Immobilien nachteilig oder vorteilhaft 

verändern kann. Im Rahmen der Sozialbindung und „Situationsgebunden-

heit“ des Eigentums ist dies von den Grundstückseigentümern grundsätz-

lich hinzunehmen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Der Gesetzgeber hat der Windenergienutzung eine hohe Priorität einge-

räumt, was sich sowohl in der baurechtlichen Privilegierung als auch im 

Erneuerbare-Enegien-Gesetz und im Regionalplanentwurf nieder schlägt. 

Für die Gemeinde Kranenburg besteht kein Anlass, diesen gesellschafts-

politischen Konsens auf Gemeindeebene in Frage zu stellen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

Die vielfältigen ökologischen Funktionen des Vorhabenbereichs können 

nicht isoliert voneinander gesehen werden, sondern verlangen eine ganz-

heitliche Betrachtung. Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbe-

richt, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan) liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung 

der natürlichen Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren 

Grundlage die Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere 
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Landschaftsgebieten. Sollte einer der dargestellten Berei-
che für den Bau von WKA genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
All diese Merkmale machen den Reichswald zu einem 
Waldgebiet, das in NRW seinesgleichen sucht. Ein Wald, 
mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir stolz sein 
sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein geeigneter Standort  
für WKA ist. 

und Pflanzen, biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet wer-

den können. 

 

Der Windenergienutzung wird in diesem Fall eine höhere Bedeutung als 

der Erholungsfunktion beigemessen, weil es sich bei den Lärmimmissio-

nen um zeitlich und räumlich stark eingeschränkte Immisionen handelt, 

die weder als zeitlich durchgehende noch als räumlich omnipräsente Be-

einträchtigungen anzusehen sind. Darüber hinaus ist das Maß der Beein-

trächtigung abhängig von der Windstärke, der Windrichtung und insbe-

sondere dem subjektiven Empfinden.  

Der geplanten Konzentrationszone kommt gem. des Fachbeitrags Natur-

schutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz NRW (LANUV) keine herausragende Bedeutung für 

das Landschaftsbild und den Biotopverbund zu. Beide Belange weisen 

gem. Windkrafterlass NRW somit in der Abwägung eine geringere Bedeu-

tung auf als die Windenergienutzung, der in der Regel ein überwiegend 

öffentliches Interesse zukommt.  

Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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10 Alex Berthe, Kalkar 
 
Als Verein, für den Naturschutz großgeschrieben wird, 
liegt es uns auch am Herzen, erneuerbare Energien zu 
nutzen und die Umweltverschmutzung zu vermindern. 
So sind wir auch den Windkraftanlagen (WKA‘s)   gegen-
über  positiv  gestimmt. Seit längerem  stehen nun Pläne 
fest, im Reichswald Windkraftanlagen zu errichten, die 
erste Fläche wurde bereits  von Bewuchs befreit, einge-
ebnet und mit  einem Mast für Messungen versehen.  
Wenn man den Kartenspielerweg entlangläuft kann man 
es gar nicht übersehen.  Ein riesiges Loch mitten im Na-
delholzbestand... 
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Ökostrom  schön und gut  - aber ist es auch wirklich  
Ökostrom  wenn hierfür  hektarweise Bäume gefällt wer-
den? Von einer kleinen  kommen  wir auf einige andere 
Fragen... 
 
Wie wirken  sich die Windkraftanlagen auf die örtliche  
Natur aus? 
Vor einigen  Jahren  wurde im Ketelwald  ein Rotwild-
Projekt gestartet das dem Wild ermöglichen soll wieder  
frei durch die Länder zu streifen. Hierfür  wurden  Zäune 
geöffnet  und neue Grünstreifen geschaffen.  Freilebendes 
Rotwild ist scheu - wie wird es auf die Windkraftanlagen 
reagieren?  Wird das Wanderverhalten des Rotwildes  da-
von beeinträchtigt? 
 
 
 
 
 
 
Wie wirken  sich die WKA‘s auf den örtlichen Vogelbe-
stand  aus? 
Seit einigen Jahren werden vermehrt wieder Kolkraben  
im Reichswald gesichtet, auch Uhus siedeln sich nach 
und nach wieder an. Sogar der Wanderfalke  wird wieder 
vermehrt gesichtet.  Arten die am Niederrhein jahrelang 
nicht mehr aufzufinden waren, sind wieder heimisch, 
bleiben  sie wenn die Windkraftanlagen kommen?  Kaum 
einer unserer  Mitglieder  kann sich nicht  an die unzähli-
gen Tage erinnern - an denen er auch schon als junger  
Waldläufer  die Samstage mit Nistkästen  bauen, aufhän-
gen oder der Reinigung  im Winter verbracht hat, um sie 
für die folgende  Brutperiode wieder beziehbar  zu ma-
chen. Ist  die angestrebte Lebensraumverbesserung 
durch den Bau der WKA‘s hinfällig? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Ge-

wöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wanderroute wieder 

offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung 

des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr 

zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutz-

zaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Was wird aus seltenen Kleintieren wie Fledermäusen,  
Hirschkäfern, Feuersalamandern, Kreuzottern, Schwarz-
specht  oder Blindschleichen? 
Sie fallen den meisten  Waldbesuchern so gut wie nie 
auf- dennoch sind sie da und gehören  zum Ökosystem  
Wald dazu. Über einen langen Zeitraum  wurden  um den 
Feuerwachturm Geldenberg Naturwaldzellen ausgewie-
sen.  Eben diese Flächen wurden  mit erheblichen Kosten 
und großem  Aufwand, von sämtlichen Bewirtschaftungs-
arten freigestellt. Nach und nach, entstand  durch die 
Stilllegung dieser Flächen, wieder ein Altholzbestand wie 
es die Natur vorgesehen  hat. Totholz bleibt  an Ort und 
Stelle liegen.  Beispielsweise  der Hirschkäfer  braucht  mo-
derndes  Eichenholz um nachkommen zu Tage zu brin-
gen. Doch auch Waldfledermäuse haben durch die in 
den Altholzbeständen entstandenen Höhlen profitiert. Si-
cherlich  dankbar  waren die Fledermäuse auch durch die 
von uns in den Gruppenstunden gebauten  Fledermaus-
kästen. Der Versuch den Rückgang dieser Arten einzu-
dämmen wird mit  dem Bau der WKA‘s wohl vergebene  
Mühe gewesen sein. 
 
Was, wenn einer der Windkraftanlagen durch techni-
schen  Defekt  zu brennen  beginnt? 
Laut Aussage von AboWind sind keine Notfallpläne vor-
handen  - werden diese erst erarbeitet, wenn der Wald 
in Flammen steht?  Darüber  hinaus speichert  der Wald-
boden unzählige  Hektoliter Wasser. Wie viele Liter 
Transformatorenöl laufen wohl ins Erdreich wenn die 
WKA abbrennt, oder der Transformator eine Undichtig-
keit aufweist?  Wer kommt  für den Schaden im Wasser-
schutzgebiet Reichswald auf? 
 
Wie sollen die Ausgleichspflanzungen aussehen? Wann 
sollen sie gepflanzt  werden und vor allem  Wo sollen sie 
gepflanzt  werden? 
Pro WKA müssen 8.000m2  Wald gerodet  werden, bei 
12 Windkraftanlagen machen  das 96.000m 2  - das 
entspricht  einer Größe von mehr  als 13 Fußballfeldern!  

Ein Kompensationskonzept wird im nachfolgenden immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren in Abstimmung mit der ULB des Kreises Kleve fest-

gelegt. Eine mögliche und sinnvolle Maßnahme ist die weitere Entwick-

lung von Altholzbeständen durch Herausnahme aus der Bewirtschaftung. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Sicherlich werden  wir uns dazu bereit  erklären hierbei  
zu helfen und unseren  jüngsten den Naturschutz  wieder 
einen Schritt  näher zu bringen  - ganz egal ob Aus-
gleichspflanzung oder Aufforstung. 
Zu Guter Letzt stellen  sich uns noch zwei Fragen. Wa-
rum Wald für WKA‘s unter  dem Pseudonym des Klima-
schutzes abholzen,  wenn genügend  Felder vorhanden  
sind, die ohne hin schon freie Fläche aufweisen?   Wie 
man beispielsweise  in Griethausen  sehen kann, scheint 
es keinen Bauern zu stören, wenn eine WKA auf seinem  
Acker steht.  Eines ist klar, WKA‘s sind deutlich  besser 
als Braunkohlekraftwerke egal für welchen Ort. Doch zu 
welchem Preis? 

 

 

 

 

 

Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzialflächen wurde eine Potenzial-

flächenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet, basierend auf den 

Windenergieerlassen 2011 und 2015, durchgeführt. In der Potenzialana-

lyse wird nachvollziehbar und anhand der vorgegebenen Kriterien die Po-

tenzialfläche als für die Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der 

Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet. Diese Fläche liegt im Wald. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

11 Ariaens / Jansen, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Wir möchten Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
•  Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem nieder-
ländischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein 
Hindernis für Rotwild darstellen, das sich in der 
ökologischen Hauptstruktur frei bewegen können 
sollte. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 
sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
•      Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
•      Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 
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•  Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 

 
•   Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

             mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden sich in der 
Entwicklung.  So gesehen ist es unvernünftig und 
verantwortungslos, einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir 
uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Land-
schaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan 
dargestellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen 
genutzt werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für 
dieses Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte  
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nu t-
zung des Reichwalds Abstand.  

12 Anette Habers, Kalkar 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 

Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen Ge-
biet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur frei 
bewegen können sollte. 
Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie für 
Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem daher, 
dass das Gebiet sich inmitten besonderer Naturgebiete be-
findet: Den Maasduinen, den Zelderse Driessen, den Na-
tura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, 
dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturent-
wicklungsgebiet Koningsven. 

•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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     Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet wer-
den soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem 
Boden das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-

haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600m3  Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die· Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den 

     Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

•  Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 
rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt viel 
gesellschaftlichen  Widerstand, da diese Energieerzeu-
gungsform  noch große Nachteile mit sich bringt. Zugleich 
sind noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren 
Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von 
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bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufü-
gen. 
 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen  ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer  industriel-
len Nutzung des Reichswalds Abstand.  

13 Joyce und Karel Klarenbeck, Van Zelderheide 
 
Sehr geehrte , sehr geehrter Herr 
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Seit 1999 wohnen wir in Ven-Zelderheide, NL. Wir haben 
damals diese Wohnung gewählt wegen der Ruhe in dieser 
Gegend und besonders wegen des Reichswaldes, der so 
nah ist. 
Viele Wanderungen haben wir im Wald gemacht und die 
machen wir noch immer. Wir und unsere Hunde genies-
sen immer wieder die Natur, ohne etwas zu beschädigen 
oder zu verschmutzen.  Wenn die Arbeit manchmal an-
strengend war, gab der Wald Erhohlung. 
Viele Tiere haben wir immer wieder anschauen können, 
wir lernten die Spuren gut kennen. Das Geräusch der 
Bäume war uns immer sehr angenehm, 
Der Reichswald wird von uns, jetzt Rentner, sehr ge-
schätzt. 

Und jetzt? Wie kann es sein dass man in Kranenburg und 
Kleve diese Natur ausverkaufen will, damit Windenergie 
generiert werden kann? 
Wind- Wasser- und Solarenergie sind sehr geeignet um 
Umweltfreundlich die neue Fragen betrifft Energie ohne, o-
der mit wenigst möglich Fossile Brennstoffe zu beantwor-
ten. 
Es ist aber ganz unlogisch um andererseits die Um-
welt zu zerstören durch die Pläne für 12 Riesenturbi-
nen, wofür soviele Bäume und alle Ruhe im Reichs-
wald im weiten Gebiet der Kartenspielerweg geopfert 
werden.  
In der Kreis Kleve gibt es viele alternative Geländ e wo 
Turbinen mehr einfach und umweltfreundlicher gebaut  
werden können.  
Bzgl. Alternative haben wir aber noch gar nichts le sen  
können.  Wir erheben Einwände gegen diese Pläne im 
Reichswald.  

Wir sind ängstlich und traurig. 

 

Mit dem Betrieb von Windenergieanlagen kann es zu Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion kommen. Die der Windenergienutzung gegenüber-

stehenden Belange der Erholungsfunktion können überwunden werden, 

weil die Belange der landschaftsorientierten Erholung sowohl räumlich als 

auch zeitlich nur punktuell stark beeinträchtigt werden und stark vom sub-

jektiven Empfinden des Betrachters abhängig sind.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Kranenburg hat am 25.03.2010 einen Beschluss zur Auf-

stellung einen gemeinsamen Teilflächennutzungsplan Windenergie mit 

der Stadt Kleve gefasst. Nach Inkrafttreten des Windenergieerlasses 

2011, mit dem der Wald als potenzieller Standort für Windenergieanlagen 

nicht mehr ausgeschlossen wurde, ergaben sich auch für die Gemeinde 

Kranenburg Flächenpotenziale, so dass ein gemeinsames Vorgehen mit 

der Stadt Kleve obsolet war. Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzial-

flächen wurde eine Potenzialflächenanalyse für das gesamte Gemeinde-

gebiet, basierend auf den Windenergieerlassen 2011 und 2015, durchge-

führt. In der Potenzialanalyse wird nachvollziehbar und anhand der vor-

gegebenen Kriterien die Potenzialfläche als für die Windenergienutzung 

einzig nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet. 

Diese Fläche liegt im Wald. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Nein: 

Enthaltung: 
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14 Inge Bons, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
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bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

15 Susanne Schindler, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. 
Als Reiter, Hundebesitzer und Naturverbundener bin ich 
täglich im Reichswald unterwegs und genieße diese teils 
unberührte Natur. Es sind noch Schützengräben aus 
dem Krieg zu sehen, teils laufen mir Rehe, Rotwild, 
Wildschweine über den Weg, es sind viele Greifvögel zu 
sehen, Käutzchen, Uhu‘s, Kuckuck‘s  und Spechte zu hö-
ren.  Einfach eine Traum für jeden, der nach einem  an-
strengenden Arbeitstag  abschalten  will. Darüber  hinaus 
habe ich folgende  Bedenken: 
 
Der Reichswald ist ein wichtiges  Gebiet für Zugvögel.  
Auf ihrem  Flug von und zu den Natur-  und Vogel-
schutzgebieten die rings um den Reichswald liegen, 
überqueren sie das Gebiet regelmäßig.Die Vögel sind 
durch die Windkraftanlagen gefährdet. 
 
Im Reichswald und drumrum gibt es viele Fledermäuse  
(ich wohne am Rand des Reichswaldes und beobachte  
diese täglich). Der Übergang vom Wald auf offene Ge-
biete wird von Fledermäusen bevorzugt - bei der Insek-
tensuche - aufgesucht. Diese wunderbaren Geschöpfe 
sind durch die Windkraftanlagen besonders gefährdet. 

Die mögliche  Verschmutzung  des Grund-  und Trinkwas-
sers durch die Windkraftanlagen (jedes Windrad beinhal-
tet rd. 1000 Liter Öl) ist denkbar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 
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Bei einem Brand habe ich große Bedenken, dass ein Groß-
teil des Reichswaldes den Flammen zum Opfer fällt, da
sie nicht  gelöscht werden  können. 
 
 
 
 
 
Wie wird sich die Geräuschkulisse, Infraschall, der 
Schattenwurf auf die Menschen drumrum (auf mich)  
und die Tierwelt  auswirken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird entsprochen. Sie wird im weiteren  Planverfahren 

berücksichtigt. 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 
In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 

Enthaltung: 
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Was ist mit den Beeinträchtigungen der betroffenen An-
wohner, mit der Wertminderung deren Häuser (meines 
Hauses)? Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigt die 
Wertentwicklung anderenorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

 

Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

 

 

Eine generelle Aussage des Inhalts, dass sich die Errichtung von Wind-

energieanlagen wertmindernd auf Wohnhäuser in der Umgebung aus-

wirkt, ist nicht gerechtfertigt. Die gesellschaftliche Akzeeptanz der Wind-

energieanlagen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, nicht zuletzt 

aufgrund von Gewöhnungseffekten. Vielerorts gehören sie inzwischen 

zum gewohnten Erscheinungsbild der Landschaft. Sollte sich die Errich-

tung des Windparks im Einzelfall wertmindernd auf bewohnte Grundstü-

cke auswirken, so ist dies von den Eigentümern regelmäßig hinzuneh-

men, solange die Windenergieanlagen im Einklang mit geltendem Recht 

ohne Verletzung geschützter Nachbarrechte errichtet und betrieben wer-

den. Angesichts vielfältiger gesetzlich privilegierter Nutzungszuweisun-

gen an den Außenberich muss jeder Eigentümer damit rechnen, dass sich 

das Wohnumfeld verändert. Hieraus resultierende Wertveränderungen 
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Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige  Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung  negativ  beeinträchtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Die technische  Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. 
       Windenergie  in ihrer  heutigen  Form bekommt viel 

gesellschaftlichen Widerstand, da diese Energie-er-
zeugungsfarm noch große Nachteile mit  sich 

des Eigentums sind grundsätzlich hinzunehmen (Situationsgebundenheit 

des Eigentums) 

Kenntnisnahme 

 

 

Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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bringt.Zugleich sind noch nicht alle alternativen in-
der Region verfügbaren Möglichkeiten  und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  An-
lagen) ausgeschöpft.  Auch die Techniken  für die La-
gerung  und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwick-
lung.So gesehen ist es unvernünftig und verant-
wortungslos, einem so kostbaren  und empfindlichen 
Gebiet in dem frühen  Stadium, in dem wir uns be-
finden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald und ganz be-

sonders  nicht in den Reichswald. 
 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer  Wald. 
Aber gerade seine Einbindung  in die Umgebung  verleiht  
dem gesamten  Gebiet seine Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften  drohen durch 
den Bau von Windkraftanlagen für immer  verloren  zu 
gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen o-
der Waldränder  hinaus reichen.  Sie werden  zu unum-
kehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung  
des Ökosystems  führen.  Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum  Großteil ge-
schützten) Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. 
Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt  
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für die-
ses Gebiet ist, für immer  der Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle  sind eine vertret-
bare Option. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung  der Anlagen in diesem· Gebiet aus-
gehen, rechtfertigen nicht den im Verhältnis  kleinen  
Nutzen. Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW 
seinesgleichen  sucht. Ein Wald, mit  dem wir sorgsam 
umgehen  und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vielfältigen ökologischen Funktionen des Vorhabenbereichs können 

nicht isoliert voneinander gesehen werden, sondern verlangen eine ganz-

heitliche Betrachtung. Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbe-

richt, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan) liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung 

der natürlichen Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren 

Grundlage die Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere 

und Pflanzen, biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet wer-

den können. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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der ganz sicher kein geeigneter Standort  für Windkraft-
anlagen ist. Bitte  nehmen  Sie von den Planungen einer 
industriellen Nutzung  des Reichwalds  Abstand. 

16 Jozef Dresen, Malden 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. Ich möchte Sie 
eindringlich darum bitten, von der Aufstellung des Teilflä-
chennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind die folgen-
den Bedenken meinerseits: 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. Die Foto-impressionen 
die damals beidem Bürgerinformationsabend in 
Kranenburg gezeigt worden sind, sind sehr trügerisch. 
Die Windturbinen werden von kilometer-abstand duet-
lich zu sehen sein und das Bild von der Gemeinde 
Kranenburg beherrschen. Windenergie an sich ist eine 
gute Sache, aber die Stelle an der Windturbinen erbaut 
werden, sollte sorgfältig gewählt werden. Wienn Sie z.B. 
die Turbinen in Pfalzdorf in Auge nehmen, dann sehen 
Sie dass diese gut passen in der agrarischen und flachen 
Umgebung. Die vereinzelten Turbinen stören in der 
Landschaft kaum. Eine Reihe von Turbinen im Reichs-
wald wird aber den Horizont völlig domieren und prä-
gen. 

 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruk-
tur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg 
und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errich-
tet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur 
geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in 
den Niederlanden als auch in Deutschland (mit Erfolg) 
viel in den Tourismussektor investiert wurde. 

           Das euregionale Gebiet wird meines Erachtens immer 
atraktiver für Touristen weil die Stimulierungssicht-
weise konsequent wird durchgeführt und richtig ist. 
Eine Reihe von Windturbinen im Reichswald passt ab-
solut nicht in diese Sichtweise und wird sich sehr ne-
gativ auswirken auf die Besucherzahlen. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 
rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt viel 
gesellschaftlichen Widerstand, da diese Energieerzeugungs-
form noch große Nachteile mit sich bringt.  Zugleich sind 
noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren Mög-
lichkeiten  und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So gesehen 
ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 
 
Gerne möchte Ich darauf hinweisen das obengenannte Ar-
gumente nichts mit ‚NIMBY‘ zu tun haben. Die Quintessence 
des Problems ist das Windturbinen im Reichswald für sehr 
viele bewohner in ihrem,‘Hinterhof‘ stehen werden. Elten, 
Kleve, Goch,Groesbeek und viele Dörfer mehr werden Turbi-
nen in dem Garten bekommen. Es wäre Schade wenn die 
Gemeinde Kranenburg diese Intersessen vernachlässigt und 
nur an sich selber denkt. 
 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigartig-
keit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die ne-
gativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
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wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist 
und womit viele Touristen gelockt werden, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in genau diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand. 

17 Dr. Christine Karmann 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, denNatura2000 Gebieten 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas Vl26), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft  bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor  inves-
tiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt   Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten  und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 

          Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwick-
lung.  So gesehen ist es unvernünftig und verant-
wortungslos, einem so kostbaren und empfindlichen 
Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir uns befin-
den, so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen  oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen  genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch  für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen 
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist. Bitte nehmen Sie von den Planungen einer  indust-
riellen Nutzung des Reichwalds Abstand.  

18 Bernadette van Noort, Middelaar  
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen  im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen  im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen  Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökolo-
gischen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr ftir Fledermäuse, 
sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk, Gelderberg und StJansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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ABO Wind am Kartenspielerweg  im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas Vl26), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen  Moränenlandschaft  bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen  und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor  inves-
tiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise  ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung  
anderenorts. 
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•   Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen
in der Region verfügbaren Möglichkeiten  und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 

           Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwick-
lung.   So gesehen ist es unvernünftig und verant-
wortungslos, einem so kostbaren und empfindlichen  
Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir uns befin-
den, so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen ftir immer verloren zu 
gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflä-
chennutzungsplan dargestellten Bereiche ftir den Bau von 
Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die so 
charakteristisch ftir dieses Gebiet ist, ftir immer der Vergan-
genheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
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auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der  ganz sicher  
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen  einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand. 
 

19 Teun van den Berg, Amsterdam 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen und Alternativen zu prüfen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 

 
1.  Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild dar-
stellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, die 
seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, Weluwe 
und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei bewegen 
können sollte. Zudem stellen die Flügel eine Gefahr für 
Fledermäuse, sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar, 
unter anderem, da sich das Gebiet inmitten verschiede-
ner besonderer Naturgebiete befindet, darunter den 
Maasduinen, den Zelderse Driessen, den Natura2000 
Gebieten Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Na-
turschutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

     Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errichtet 
werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen 
hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Boden das 
Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: 
Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwasser). 

     Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 
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2.  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und 
ihren Umfang das so besondere, hügelige Landschafts-
bild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der einzigarti-
gen Moränenlandschaft bis in die weite Umgebung nega-
tiv beeinträchtigen. 

     Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristen-
zahlen und die daraus resultierende Verminderung von 
Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Hotels 
usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 10 bis 
25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und 
auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein. 
Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf Jahrba-
sis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies al-
les, obwohl euroregional sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland mit diversen Werbekampagnen für 
die Fahrrad- und Wanderwege, die auch durch den 
Reichswald verlaufen, viel in den Tourismussektor inves-
tiert wurde. 

 
3. Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

 
4. Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung anderen-
orts. 

 
5.  Als Arzt weiß ich, wie wichtig die Natur für die Gesund-

heit und die psychische Flexibilität des Menschen ist. Ge-
rade diese Flexibilität ist in den kommenden Jahrzehnten, 
in denen wir alle großen Veränderungen gegenübertreten 
müssen, wichtig. Eine Veränderung, unter anderem in 
Bezug auf unseren Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
darunter eine Reduzierung (und Vernachhaltigung) des 
Energieverbrauchs. Es lässt sich sehr schwer erklären, 
dass der Staat zum Schutz der Natur (durch Vernachhal-
tigung der Energiequellen) eines der letzten Naturgebiete 
(den Reichswald) industrialisiert. In der Zukunft werden 
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von jedem Opfer in Bezug auf einen bis jetzt als selbst-
verständlich angesehenen Luxus gefordert werden. Ich 
denke, dass psychologische Flexibilität erforderlich ist, 
um hiermit gut umgehen zu können, und das ist mit ei-
nem unversehrten Reichswald einfacher.  

 
6.   Auch die öffentliche Meinung über Deutsche und 

Deutschland in den Niederlanden, und ganz besonders in 
diesem Gebiet, ist empfindlich, und der Bau eines Wind-
parks an der Grenze wird, so befürchte ich, von vielen als 
Bruch des in den letzten Jahren langsam aufgebauten 
Vertrauens angesehen werden. Der Bau an der Grenze 
zu den Niederlanden wird meiner Auffassung nach als 
Expansion in Richtung des niederländischen Grundge-
biets aufgefasst werden.  

 
7.  Zudem wird dieses Projekt wahrscheinlich dazu führen, 

das die Windenergie im negativen Licht gesehen wird, 
wodurch sich die Öffentlichkeit von der Vernachhaltigung 
der Energieversorgung abwenden wird, etwas, was zy-
nisch genug, durch den Bau an der Grenze zu den Nie-
derlanden für den durchschnittlichen Deutschen weniger 
wichtig sein wird. Das Projekt zeugt somit auch von ei-
nem nicht-europäischen Denken, sondern von einem na-
tionalistischen Denken (deutsch gegen niederländisch). 
Dies erscheint mir unerwünscht. Ich wünsche mir die ge-
meinsame Suche nach alternativen Vorschlägen außer-
halb der verletzlichen und jetzt noch so schönen und 
spärlichen Natur.  

 
8.  Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese Ener-
gieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich bringt. 
Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der Region 
verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie z. B. das 
Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Transport, 
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sowie andere Arten der Energieerzeugung befinden sich 
in der Entwicklung. 

     So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frü-
hen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden 
zuzufügen. 

 
9.  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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten, die zu einem 
Großteil auch in den Niederlanden liegen. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit angehören. 

 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-

sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

20 Heinrich Lamers, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
•  Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem nieder-
ländischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein 
Hindernis für Rotwild darstellen, das sich in der 
ökologischen Hauptstruktur frei bewegen können 
sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
•      Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
•      Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

Enthaltung: 
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•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
•  Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 

 
•   Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

             mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden sich in der 
Entwicklung.  So gesehen ist es unvernünftig und 
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verantwortungslos, einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir 
uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Land-
schaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan 
dargestellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen 
genutzt werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für 
dieses Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel -
len Nutzung des Reichwalds Abstand. 
 
 

21 Hella Gadellaa, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 



[78] 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im-Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur  frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errich-
tet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur 
geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kon-
takt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu 
verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 



[79] 

der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen  
Euros, die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

                       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

          mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternati-
ven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lö-
sungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden An-
lagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So ge-
sehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 
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Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand.  

22 Erika und Wolfram Kretschmann, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Wir möchten Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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1) Die Rotoren stellen eine Gefahr für Zug-, Brut- und Raub-
vögel dar.  

2) Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

3) Die Windräder werden durch ihre dominierende Höhe 
den Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die 
weite Umgebung negativ beeinträchtigen. Befürchtet 
wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristenzahlen. Wir 
suchen uns immer Ferienwohnungen aus, die nicht in 
Gebieten mit Windrädern liegen 

4) Die Windenergie in ihrer heutigen Form bringt noch 
große Nachteile mit sich. 

5) Es sind noch nicht alle alternativen in der Region verfüg-
baren Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das Auf-
werten von bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. So ge-
sehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem 
so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzu-
fügen. 

6) Die negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald 
werden bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldrän-
der hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrbarem 
Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen.  

 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichswalds Abstand. 

23 Bärbel Bröhl, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g.Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Windkraftaniagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St. Jansberg, werden  in Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökolo-
gischen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen,den 
Zelderse Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet  
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet 
Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs} der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet  werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus} um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende 

Höhe und ihren Umfang das so besondere} hügelige 
Landschaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den 
Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die 
weite Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
•  Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von EinkOmmen für Gemeinden, die Gastro-
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vie 

nomie} Hotels usw. Schätzungen dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl 
euroregional  sowohl in den Niederlanden als 

         auch in Deutschland   . l in den Tourismussektor in-

vesti.ert wurde. 
 
• Belästigung durch Lärm} Schlagschatten und Infra-

schall m.it in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
•  Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand} da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwick-
lung. So gesehen ist es unvernünftig und verantwor-
tungslos,einem so kostbaren und empfindlichen 
Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir uns befin-
den, so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für im er verloren  
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zu gehenDie negatiyen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im 
Teilflächennutzungsplan dargestellten  Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das  in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen ist.  
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 

24 Erwin Damhuis, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
vor rund einem Jahr habe ich das erste Mal von den Plänen 
der Gemeinde Kranenburg, in dem Reichswald Windräder 
aufzustellen, gehört. Ich konnte es zunächst nicht glauben 
und hielt es für einen (schlechten) Witz. Die Pläne und die 
Ausführung werden stets ernster und rücken näher.  
 
Was bringt Sie und Ihren Gemeinderat dazu, sich diesen 
Plan auszudenken und dann tatsächlich auch noch auszu-
führen? Für Sie persönlich und die anderen Beteiligten muss 
dabei doch eine ordentliche Stange Geld herausspringen, 
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denn sonst würden Sie sich doch niemals mit diesen Plänen 
einverstanden erklären.  
 
Frühere Pläne zur Aufstellung von Windrädern in Ihrer Ge-
meinde wurden aufgrund von Einwänden seitens der Ein-
wohner der Gemeinde Kranenburg abgeblasen. Jetzt will 
Ihre Gemeinde diese Windräder auf einen Grundstück auf-
stellen, durch das Ihnen und Ihren Einwohnern so wenig Un-
annehmlichkeiten wie möglich verursacht werden, dafür aber 
uns, den Einwohnern der umliegenden niederländischen Ge-
meinden, um so mehr. Wo wir uns auch immer in unserer 
Gemeinde befinden werden, werden wir die Windräder stets 
im Blick haben.  
 
Sind das nun wirklich der Zweck und die Motivation „grüner“ 
Energie? Müssen dafür ein Wald mit einem hohen Naturwert 
und die angrenzenden Naturgebiete in den Niederlanden 
weichen? Die in jeder Hinsicht für das Erscheinungsbild der 
gesamten Umgebung maßgeblich sind? Glauben Sie ernst-
haft, dass Sie das machen können und müssen? Wo sind 
Ihre Gefühle und Ihr gesunder Menschenverstand?  
 
Windräder sind nicht effizient. Sie können nicht ohne Sub-
ventionen gebaut werden. Sie sind nicht kostendeckend. Die 
Herstellung der Windräder, die Aufstellung der Windräder, 
der Transport der Teile, das Verlegen der Kabel, etc. kostet 
alles Energie.  
Wenn kein Wind weht, liefert ein Windrad keine Energie, 
auch nicht, wenn der Wind zu stark ist. Schlussfolgerung: 
Unabhängig davon, wie viele Windräder gebaut werden, es 
muss immer eine Back-up-Energieversorgung in Form eines 
Kraftwerks geben. Und dieses Kraftwerk muss immer im Be-
reitschaftsdienst sein. Wie effizient sind Windräder tatsäch-
lich? Wie hoch ist die Lebensdauer von Windrädern? Wür-
den Sie sie auch ohne Subventionen und ohne selbst einen 
ordentlichen Betrag übrig zu behalten bauen?  
 

 

 

Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzialflächen wurde eine Potenzial-

flächenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet, basierend auf den 

Windenergieerlassen 2011 und 2015, durchgeführt. In der Potenzialana-

lyse wird nachvollziehbar und anhand der vorgegebenen Kriterien die Po-

tenzialfläche als für die Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der 

Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-
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Ich wohne in Milsbeek, direkt an der Grenze zu Ihrer Ge-
meinde. Ich bin oft im Wald in der Nähe des Kartenspieler-
wegs. Im letzten Herbst bin ich mit meinem jüngsten Sohn (5 
Jahre) in „Ihrem“ Wald Wildtiere ansehen gegangen. Wir ha-
ben Wildschweine mit Frischlingen, Rehe und einen jungen 
Fuchs gesehen. Das hat auf meinen Sohn einen großen Ein-
druck gemacht und er redet noch immer über dieses Erleb-
nis. Ich selbst habe beim Joggen schon einmal einen Rot-
hirsch mit Geweih bewundern dürfen. Wenn Sie Ihre Pläne 
durchsetzen, ist die Chance groß, dass das alles der Ver-
gangenheit angehört. Noch einmal: Wo ist Ihr gesunder 
Menschenverstand und wo sind Ihre Gefühle? Wenn Sie mit 
einem prall gefüllten Bankkonto auf Ihrem Sofa oder auf Ih-
rer Terrasse sitzen, schauen Sie sich dann die Windmühlen 
an? Wird Ihnen nicht schlecht, wenn Sie sehen, wie sich 
diese Monster drehen?  
 
Ich muss ehrlich sagen, dass ich im Moment sehr gerne in 
Kranenburg bin. Wir holen unsere Brötchen bei Derks und 
kaufen bei Rewe ein. Auch die Restaurants Ihrer Gemeinde 
besuchen wir regelmäßig. Ich verspreche Ihnen aber, dass 
weder ich noch meine Familie je wieder einen Fuß in Ihre 
Gemeinde setzen werden, wenn die Windräder tatsächlich 
gebaut werden. Die gute Nachbarschaft ist dann endgültig 
vorbei. Das tut mir für die lieben Bewohner Ihres Städtchens 
leid, aber wenn Sie und andere Profiteure das hier durchset-
zen, dann müssen auch andere Menschen dafür büßen. Ich 
habe ein großes soziales Netzwerk und glauben Sie mir, in-
nerhalb dieser Kreise in Milsbeek und sicher auch in Groes-
beek denken viele Menschen über diese Sache genauso wie 
ich.  
Geld, Geld, Geld. Mehr, mehr, mehr. Wann hört das endlich 
auf? Es ist wohl im Menschen verankert…  
 
Hoffentlich gewinnt schlussendlich der gesunde Menschen-
verstand und diese Pläne werden noch gestrichen. Dann 
können wir in Zukunft als Bewohner dieser herrlichen Grenz-
gebiets weiterhin gut miteinander auskommen.  

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Ge-

wöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wanderroute wieder 

offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung 

des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr 

zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutz-

zaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Marianne und Ruud Vergeer, Groesbeek   
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan einem konzentrationszone ins Reich-
walds als Windenergiebereiche auszuweisen. 
 
Wir möchten Sie eindringlich um eine Streichung v.a. der 
ausgewiesenen Standorte im Reichswald bitten. 
 
Hintergrund sind die folgenden Bedenken: 
 
*  Windturbinen im Reichswald,auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St.Jansberg,werden ein Hindernis 
sein für Rotwild,das sich frei bewegen muss in der 
ökologischen Hauptstruktur die seit Jahren angelegt 
wird zwischen der Eifel,dem Ketelwald,der Veluwe 
und den Oostvaardersplassen. 

 
*  Ausserdem stellen die Flügel eine Gefahr dar für Fleder-

mäuse und Zug-,Brut- und Raubvögel vor allem,weil
das Gebiet sich mitten zwischen verschiedenartigen
besonderen Naturgebieten befindet wie die Maasdui-
nen,Zelderse Driessen,die Natura2000 Gebiete
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, das Naturschutz-
gebiet die Düffelt und das neue Naturentwicklungsge-
biet die Koningsvennen. 

* Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
WKAdes Typs,der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am 
Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden 
soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon reichen aus,um bei Kontakt mit dem 
Boden das Grund-und Trinkwasser zu verschmutzen 

(Anhaltspunkt: Ein Liter Ölverunreinigt  600m 3 Grund-
wasser}. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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* Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
* Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
* Die technische und gesellschaftliche Entwicklung von 

nachhaltiger Energie befindet sich in einer 
       Stromschnelle. Windenergie bekommt viel Widerstand 

und hat grosse Einschränkungen. Zugleich sind noch 
nicht alle alternativen  Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen} 
ausgeschöpft. Auch die Techniken für Lagerung und 
Transport sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in einer starken Entwicklung. So gese-
hen ist es unvernünftig und verantwortungslos  um ei-
nem so kostbaren und verletzlichen Gebiet so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
* Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und Umfang das so besondere, hügelige Landschafts-
bild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der ein-
maligen stuwwallandschap bis in die weite Umgebung 
negativ beeinflussen. 

 
* Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher/Touris-

ten und die daraus entstehende Verminderung von 
Einkommen für die Gemeinden, Horecagelegenheiten, 
Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch von Einfluss sein auf die Arbeits-
plätze in dem Gebiet. Selbst bei der niedrigsten Schät-
zung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euro‘s die 
dieses Gebiet verliert. Dies alles obwohl euregional 
viel in den touristischen Sektor investiert  wurde so-
wohl in den Niederlanden  wie auch in Deutschland 
mit verschiedenen Reklamekampagnen und dem Aus-
bau eines Netzwerks von Rad- und Wanderwegen die 
auch durch den Reichswald führen. 
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* Wertminderung von Häusern und Gebäuden ist an-

dernorts bereits bewiesen und wird auch hier vor-
kommen. 

 
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 WKAfür immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen von WKAim 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 Landschafts-
gebieten. Sollte einer der dargestellten Bereiche für den 
Bau von WKAgenutzt werden,wird die Ruhe, die so charak-
teristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Vergangen-
heit angehören. 
Windturbinen als Energiequelle sind natürlich eine gute Al-
ternative aber die enorme Anzahl von negativen Folgen 
die von diesem Anbau in diesem Gebiet stattfinden wer-
den, rechtfertigen absolut nicht den im Verhältnis kleinen 
Vorteil. 
All diese Merkmale machen den Reichswald zu einem 
Waldgebiet,das in NRW seinesgleichen 
sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und auf 
den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein ge-
eigneter Standort für WKA ist.  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Wir bitten Ihnen über 
unsere Argumenten nach zu denken. 
 

26 Peter Aymanns, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich mochte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen.  
Hintergrund sind die folgenden Bedenken: 
 
•  Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie 

für Zug-,Brut- und Raubvögeldar. Dies rührt vor allem 
daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer  Na-
turgebiete befindet: Den Maasduinen,den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg 
und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der Ge-
meinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet 
werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus,um beiKontakt 

      mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 
 

• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

 

Enthaltung: 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros,die dieses Gebiet 
verliert.Dies alles,obwohleuroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
    Gesundheitsschäden. 
 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
•    Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflär;:hennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen ist.  
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 
 
 
 

27 Marion Janssen, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

Ja: 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 

 Nein: 

Enthaltung: 



[94] 

einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 
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Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

 

28 Ben Janssen, Groesbeek 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
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Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und fragilen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für 
Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur, die seit Jahren zwischen der Eifel, dem 
Ketelwald, Weluwe und den Ostvaardesplassen ange-
legt wird, frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen er-
richtet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem 
Boden das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen 
(Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grund-
wasser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
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von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, 
Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung 
geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses 
Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl 
in den Niederlanden als auch in Deutschland viel in 
den Tourismussektor investiert wurde. So wurde unter 
anderem ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wan-
derwegen, die unter anderem auch durch den Reichs-
wald verlaufen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z. B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
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Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

29 Oliver Saat, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen  meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone  für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
•   Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung mit dem niederländi-
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schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt  vor
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete  befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000  Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
•   Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen 
        der Gemeinde Kranenburg und des Projektentwick-

lers ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald 
errichtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
•  Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen  werden durch ihre dominierende  Höhe

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild  optisch verkleinern. Dies wird den Wert
der einzigartigen  Moränenlandschaft  bis in die weite
Umgebung  negativ beeinträchtigen. 

 
•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende 
       Verminderung von Einkommen für Gemeinden, die 

Gastronomie, Hotels usw. Schätzungen dieser 
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       Verminderung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu 
ökonomischen  Schäden führen und auch auf den lo-
kalen  Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der 
niedrigsten  Schätzung geht es auf Jahrbasis um Mil-
lionen  Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, 
obwohl euroregional  sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland  viel in den Tourismussektor in-
vestiert wurde. 

 
•  Belästigung  durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
       Gesundheitsschäden. 
 
•  Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
•  Die technische  Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer  heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit  sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft.  Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so 
viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer  verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen  oder 
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Waldränder hinaus reichen.  Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen  Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle  sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen  Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz 
sic:her kein geeigneter Standort für Windkraftanla-
gen ist. Bitte  nehmen Sie von den Planungen einer  
industriellen Nutzung des Reichwalds Abstand.  

30 Henk Jilesen, Groesbeek 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

•  Wir wohnen in der direkten Nähe (Hogewaldseweg 5 in 
-Groesbeek) der geplanten Windräder. Wir sind hin-
sichtlich der Beeinträchtigungen aufgrund des Lärms, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über die Immissionen des Windparks ist rechtsverbindlich im immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu entscheiden, da der sach-

liche Teilflächennutzungsplan nur den räumlichen Rahmen darstellt, in-
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des Schlagschattens und der Niederfrequenzgeräu-
schen mit eventuell erheblichen gesundheitlichen Fol-
gen äußerst besorgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nerhalb dessen Windenergieanlagen errichtet werden können. Nach der-

zeitigem Stand ist die Errichtung von 12 WEA mit bis zu 200 m Gesamt-

höhe in der Vorrangzone geplant. Davon gehen die vorliegenden Unter-

suchungen zum Immissionsschutz aus. 

 

In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
 
Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
 
Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
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•  Durch die direkte Nähe zu den Windrädern wird der 
Wert unseres Hauses sinken. Dies haben verschiedene 
Untersuchungen in den Niederlanden ergeben. Siehe 
unter anderem:  

* Bosch & Van Rijn: De invloed van windturbines op de 
waarde van onroerend goed. Analyse van jurispruden-
tie. (Der Einfluss von Windrädern auf den Wert von Im-
mobilien, Analyse der Rechtssprechung) 3. Dezember 
2012.  
 http://www.rvo.nl/sites/de-
fault/files/2013/09/Bosch%20en%20Van%20Rijn%20ju-
risprudentie%20ef 
fect%20windturbines%20op%20WOZ_0.pdf). 

 
* Martijn I. Dröesa & Hans R.A. Kosterb (2014) Renew-
able Energy and Negative Externalities: The Effect of 
Wind Turbines on House Prices. Tinbergen Institute 
Discussion Paper. Tl 2014-124/VIII (2014, September). 
a: Faculty of Economics and Business Administration, 
VU University Amsterdam, Faculty of Economics and 
Business, University of Amsterdam, and the Amsterdam 
School of Real Estate, the Netherlands; b: Faculty of 
Economics and Business Administration, VU University 
Amsterdam, and Tinbergen Institute, the Netherlands, 
http://papers.tinbergen.nl/14124.pdf 

nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

Eine generelle Aussage des Inhalts, dass sich die Errichtung von Wind-

energieanlagen wertmindernd auf Wohnhäuser in der Umgebung aus-

wirkt, ist nicht gerechtfertigt. Die gesellschaftliche Akzeeptanz der Wind-

energieanlagen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, nicht zuletzt 

aufgrund von Gewöhnungseffekten. Vielerorts gehören sie inzwischen 

zum gewohnten Erscheinungsbild der Landschaft. Sollte sich die Errich-

tung des Windparks im Einzelfall wertmindernd auf bewohnte Grundstü-

cke auswirken, so ist dies von den Eigentümern regelmäßig hinzuneh-

men, solange die Windenergieanlagen im Einklang mit geltendem Recht 

ohne Verletzung geschützter Nachbarrechte errichtet und betrieben wer-

den. Angesichts vielfältiger gesetzlich privilegierter Nutzungszuweisun-

gen an den Außenberich muss jeder Eigentümer damit rechnen, dass sich 

das Wohnumfeld verändert. Hieraus resultierende Wertveränderungen 

des Eigentums sind grundsätzlich hinzunehmen (Situationsgebundenheit 

des Eigentums) 

Kenntnisnahme 
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Uns ist völlig unklar, wen wir für diese Wertminderung haft-
bar machen können.  
 
 
• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Ein 

Grundwasserstrom fließt unter unserem Haus vom 
Reichswald kommend in Richtung des Naturreservats 
de Bruuk, ein Natura 2000 Gebiet. Jede Windkraftan-
lage des Typs, der nach den Plänen errichtet werden 
soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen hiervon 
reichen aus, um bei Kontakt mit dem Boden das Grund- 
und Trinkwasser zu verschmutzen. 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

 

 

 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Der Anregung wird entsprochen. Sie wird im weiteren  Planverfahren 

berücksichtigt. 

 

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Ge-

wöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wanderroute wieder 

offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung 

des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr 

zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutz-

zaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

 

 

 

 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Besucherbefragungen aus verschiedenen Regionen weisen darauf hin, 

dass das Vorhandensein von Windenergieanlagen nur einen geringen bis 

gar keinen Einfluss auf den Tourismussektor hat. In der Umweltverträg-

lichkeitsstudie zum geplanten Windpark werden die Auswirkungen auf 

den Tourismus erörtert. 

Kenntnisnahme 
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Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

31 Robert Vijselaar, Kleve 
 
Im Anhang meinen Bedenken gegen ihre Planung der 
Windanlage es ist für sie nicht das Ziel Energie zu sparen 
(zB. funkloniert nicht bei Windstille da es Landesweit  noch 
immer an Speicher Kapazität fehlt es wird unter  andere 
das Alluminium werk in Neuss abgeschaltet für Netzstabi-
lität! dies Jahr bis jetzt schon 2 X  sonst wird es unter an-
dere sehr Dunkel  in NRW ,Kein Strom, kein Wasser ,Kein 
Telefon,kein Internet,kein Kassa,kein Tankstelle, Fahr-
stühle bleiben stehen ,kein Heizung,nicht Kochen ,kein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[108] 

Verkehrsampeln usw.) Es ist kein Grundlast sondern nur 
als Einkünfte für der Haushalt in Kranenburg  zu erreichen
Der Strom Lieferung wird immer teurerer an Industrie,Pri-
vat,Sozialbereich wegen Wind- und Solarenergie  durch 
der Bereitstellung von Grundlast Kraftwerken besonders 
durch Braunkohle da immer mehr Kernkraftwerke abge-
schaltet werden und Strom importiert wird aus Ungar und 
Polen wenn Wind- oder Sonnenenergie  fehlen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Beden-
ken bzgL des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennutzungs-
plan eine Konzentrationszone für den Bau von Windkraftanla-
gen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind die 
folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet,dem St.Jansberg,werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen,das sich in der ökologischen Hauptstruktur frei 
bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie für 

Zug-,Brut- und Raubvögeldar.Dies rührt vor allem da-
her,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Naturge-
biete befindet:Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen,den Natura2000 Gebieten ßruuk,Gelderberg und St 
Jansberg,dem Naturschutzgebiet Dliffelt und dem neuen 
Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede Wind-

kraftanlage des Typs,der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am 
Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden soll 
(Vestas V126),führt 1.000 Liter öl. Nur geringste Mengen 
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hiervon reichen aus,um beiKontakt mit dem Boden das 
Grund- und Trinkwasser  zu verschmutzen (Anhalts-
punkt:Ein Liter Öl verunreinigt 600mGrundwasser}. 

 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in den

Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und 

ihren Umfang das so besondere, hügelige landschafts-
bild optisch verkleinern.Dies wird den Wert der einzigarti-
gen Moränenlandschaft bis in die weite Umgebung nega-
tiv beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristen-
zahlen und die daraus resultierende · Verminderung von 
Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Hotels usw. 
Schätzungen dieser Verminderung liegen bei10 bis 25%. 
Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und auch auf 
den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der 
niedrigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euro-
regional sowohl in den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch lärm, Schlagschatten und Infraschall mit 

in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 

rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt viel 
gesellschaftlichen Widerstand,da diese Energieerzeugungs-
form noch große Nachteile mit sich bringt. Zugleich sind 
noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren 
Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B.das Aufwerten von 
bestehenden Anlagen) ausgeschöpft.Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport,sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos,einem 
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so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Sta-
dium,in dem wir uns befinden,so vielSchaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber ge-
rade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem gesam-
ten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigartigkeit.Und 
genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau von Wind-
kraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die negativen Aus-
wirkungen der Anlagen im Reichswald werden bis weit über Ge-
meindegrenzen 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 im Teilflächen-
nutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von Windkraft-
anlagen genutzt werden,wird die Ruhe,die so charakteristisch 
für dieses Gebiet ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare Op-
tion.Aber die enormen negativen Folgen, die von der Errichtung 
der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,rechtfertigen nicht den 
im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesgleichen 
sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir 
stofz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher kein geeigneter 
Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte nehmen Sie von den 
Planungen einer industriellen Nutzung des Reichwalds 
Abstand. 

32 Jo und José Schoofs, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Beden-
ken bzgl. des Vorhabens mitteilen,ino.g.Teilflächennutzungsplan  
eine Konzentrationszone für den Bau von Windkraftanlagen im 
Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen.Hintergrund sind die 
folgenden 
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Bedenken: 
 
•   Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen Ge-
biet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen,das sich in der ökologischen Hauptstruktur frei-
bewegen können sollte. 

 
•   Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie 

für Zug-, Brut·und Raubvögeldar.Dies rührt vor allem da-
her,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Naturge-
biete befindet:Den Maasduinen,den Zelderse Dries-
sen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und St 
Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem neuen 
Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede Wind-

kraftanlage des Typs,der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am 
Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden soll 
(Vestas V126),führt 1.000 Uter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus,um beiKontakt mit dem Boden 
das Grundu· nd Trinkwasser zu verschmutzen (Anhalts-

punkt: Ein Liter Ölverunreinigt 600m 3 Grundwasser). 
•   Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und 

ihren Umfangdas so besondere,hügelige landschaftsbild 
optisch verkleinern. Dies wird den Wert der einzigarti-
gen Moränenlandschaft bis in die weite Umgebung nega-
tiv beeinträchtigen. 

 
•   Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher·/ 
        Touristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-

rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, 
Hotels usw.Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
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sein. Selbst beider niedrigsten Schätzung geht es auf Jahr-
basis um Millionen Euros,die dieses Gebiet verliert. Dies 
alles,obwohleuroregionalsowohlin den Niederlanden als 
auch ln Deutschland viel in den Tourismussektor inves-
tiert wurde. 

 
•   Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall mit 

in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

 
•   Wertminderung von Häusern und Gebäuden.Dass diese 

Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklunganderen-
orts. 

 
•  Die technische Entwicklungerneuerbarer Energien ver-

läuft rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt
viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese Energieerzeu-
gungsform noch große Nachteile mit sich bringt. 

    Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der Region 
verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das 
Aufwerten von bestehenden Anlagen} ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port,sowie andere Arten der Energieerzeugung befinden 
sich in der Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig 
und verantwortungslos,einem so kostbaren und empfindli-
chen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir uns befin-
den,so vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit.Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau von 
Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die negativen 
Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden bis weit über 
Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus reichen.Sie wer-
den zu unumkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Stö-
rung des Ökosystems führen.Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteilgeschütz-
ten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
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im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe,die so 
charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Vergan-
genheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare Op-
tion. Aber die enormen negativen Folgen,die von der Errich-
tung deAnlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfertigen 
nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesgleichen 
sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir 
stolz sein sollten.Ein Wald,der kein geeigneter Standort für 
Windkraftanlagenist. 
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

33 Paula van de Ven, Ven-Zelderheide 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
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Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen.  

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
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die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
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werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen.  

34 Eelco Meuter, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind 
die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St.Jansberg, werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruk-
tur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie 

für Zug-,Brut- und Raubvögeldar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen,den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg und St 
Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Die Bau des Windkraftanlagen eine große Verstörung 
gibt für die besondere und seltene Tiersorten wie die 

Coronella austriaca zum beispiel1 
 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der Ge-
meinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet 
werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus,um bei Kontakt mit 
dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu verschmut-

zen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600m3 

Grundwasser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

 
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/groes-
beek/gladde-slangen-gespot-in 

reichswald-1.5148128 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw.Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein.Selbst beider niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros,die dieses Gebiet 
verliert. Dies alles, obwohleuroregional sowohlin den 
Niederlanden als auch in Deutschland vielin den Tou-
rismussektor investiert wurde. 
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• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft.Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden,so vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden,wird die Ruhe,die so charakteristisch flir dieses Ge-
biet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand. 

35 Walter Grubert, Kleve 
 
Protest gegen Windkraftanlagen im Reichswald 
 
grundsätzlich bin ich nicht gegen die Windkraft - jedoch 
auf keinen Fall im Wald. 
Derartige Großanlagen werden mit jeder Menge Öl be-
trieben und können immer mal wieder in Brand geraten. 
Ein Löschen dieser riesigen Turbinenhäuser in 150 m 
Höhe ist durch keine Feuerwehr möglich. Was geschieht 
dann mit dem sensiblen Wald ? Hat es im Reichswald 
nach dem 2. Weltkrieg nicht genug Brände gegeben bei 
denen sich Munitionsreste entzündet hatten ? 
 
Gewiß werden sie diese Bedenken schon mehrfach ge-
hört haben - aber man kann nicht oft genug darauf hin-
weisen. 

 

 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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36 Mat und Liesje Noten, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt  vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete  befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet  
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede Wind-

kraftanlage des Typs, der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers  ABO Wind am Kar-
tenspielerweg im Reichswald errichtet werden soll 
(Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen 
hiervon reichen aus,um bei Kontakt mit dem Boden das 
Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: 

Ein Liter Öl verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in

den Reichswald. 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Die Turbinen werden durch ihre.dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl euroregi-
onal sowohl in den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-
,Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der  ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

37 Theo und Wilma Giesbers, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
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von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Den Reichswald kenne ich bereits seit meiner jüngsten Ju-
gend. Als ich vier Jahre alt war, saß ich vorne auf der Fahr-
radstange meines Vaters und wir sind zu Weihnachten, zu 
Ostern, zu Pfingsten und zur Kirmes immer wieder über den 
Kartenspielerweg nach Kessel, seinem Geburtsort, und zu-
rück zum Breedeweg gefahren. Ich kenne diesen Weg noch 
als nicht asphaltierten Feldweg. Später bin ich dann mit mei-
nem eigenen Fahrrad dort entlang gefahren. Das ist ein gro-
ßer Teil meiner Jugend. Natürlich leben wir nun in einer 
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ganz anderen Zeit, aber ich verstehe nicht, warum diese 
Windräder so schrecklich hoch und groß sein müssen. Es 
entsteht der Eindruck, dass man jetzt denkt: „Wenn es 
schon zerstört werden soll, dann machen wir es auch richtig. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

 
 

38 Michael und Marita Thelosen, Kranenburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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hiermit möchten wir Ihnen unsere Bedenken bzgl. des Teil-
flächennutzungsplans 
„Windenergie“  mitteilen: 
 
1.  Der Reichswald ist besonders im zweiten Weltkrieg  

hart umkämpft gewesen. Die vielen Soldatenfriedhöfe 
in und um den Reichswald/Ketelwald zeugen von den 
heftigen Schlachten, die am Ende des zweiten Welt-
kriegs dort stattgefunden haben. Jedoch wurden noch 
längst nicht alle toten Soldaten geborgen. Die Erstel-
lung dieser Industrieanlage im  Reichswald stört die To-
tenruhe der noch immer im Reichswald bisher nicht ge-
fundenen Soldaten. Aus diesem Grund bitten wir Sie 
von den Planungen Abstand zu nehmen. 

 
2.  Die Nutzung des Waldes wurde in den letzten 200 Jah-

ren immer wieder vollständig verändert. Es gab bsp. 
großflächige Rodungen und besonders der zweite 
Weltkrieg hat  dem Reichswald auf der deutschen Seite 
stark zugesetzt. Auf der niederländischen Seite ist der 
Reichswald oder auch Ketelwald genannt, an vielen 
Stellen in seinem Ursprung erhalten. Man findet dort 
größere Buchen- und Eichenbestände. Selbst auf der 
deutschen Seite gibt es Naturparzellen, bsp. den 
Geldenberg mit naturnahen Waldbeständen. Direkt am 
Rand des Reichswalds gibt es auf der niederländischer  
Seite die Naturschutzgebiete De Banen und das Konin-
gsven. Im Reichswald wird gerade wieder versucht die 
ursprüngliche Form herzustellen. Die Gemeinde 
Kranenburg sollte sich nicht an einer weiteren Zerstö-
rung des Reichwalds in Form einer Industrieanlage be-
teiligen und stattdessen die Renaturierung vorantrei-
ben. 

 

3.  Die geplante Industrieanlage wird insbesondere für 
viele Fledermäuse den Tod bedeuten, denn der durch 
die Windkrafträder  erzeugte Luftdruck  wird bei Fleder-
mäusen  die Lungen zerfetzen. Zu diesem Thema gibt 
es bereits seit Jahren Artikel in verschiedenen Medien, 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

In größere Bestände von naturnahen Laubwäldern wird nicht direkt ein-

gegriffen. Diese wurden im Rahmen der Potenzialflächenanalyse als 

Tabuzonen ausgeschlossen.  

De Banen und Königsven sind keine Natutschutzgebiete. 

Im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren wird in Abstim-

mung mit der ULB des Kreises Kleve ein Kompensationskonzept festge-

legt. Eine mögliche und sinnvolle Maßnahme ist die weitere Entwicklung 

von Altholzbeständen durch Herausnahme aus der Bewirtschaftung so-

wie im Zuge des Kompensationskonzeptes eine Aufforstung an anderer 

Stelle duch Laub- oder Mischwälder bzw. eine Renaturierung der Flächen 

nach Anlagenrückbau als Unterstützung des Waldumbaus. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige unter Berücksichtigung sämtlicher planungsrelevanter Arten 

(windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) Artenschutzprüfung 

durchgeführt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den 
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siehe bsp. http://www.spiegel.de/wissenschafUna-
tur/geplatzte-lungen-windraeder-werden-zur toedli-
chen-gefahr-fuer-fledermaeuse-a-574251.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Bei staatlichen Untersuchungen in Dänemark wurden 

Auswirkungen von Infraschall auf Mensch und Tier 
festgestellt. Der Infraschall wird durch die Flügelrota-
tion erzeugt und ein erheblich großer Anteil liegt unter 
20 Hertz. Diese niedrigen Frequenzen wirken insbe-
sondere auf Mensch und Tier. Dies ist nachzulesen in 
einem Artikel der „Welt vom 02.03.2015 Titel- Macht 
der Infraschall von Windkraftanlagen krank“. Durch die 
Windparkgröße von 12 Windkrafträdern wird der Infra-
schall um ein vielfaches verstärkt. Bei einer geplanten 
Höhe von über 200, werden diese niedrigen Frequen-
zen weit hörbar sein. Ein  Mindestabstand von 1200 
Metern reicht dabei nicht aus. ln Dänemark werden zur 
Zeit keine weiteren Windkraftanlagen auf dem Festland 
gebaut, stattdessen  werden sie in Zukunft sehr wahr-
scheinlich nur noch auf See zugelassen. Weitere Infor-
mationen zum Thema Infraschall von Windkraftanla-
gen unter http://www.welt.de/wirtschafUenergie/ar-
ticle137970641/Macht-der-lnfraschall-von Windkraftan-
lagen-krank.html oder www.windwahn.de . Im NDR3 

 
Wir bitten Sie hiermit eindringlich  von einer weiteren Pla-
nung dieser Industrieanlage im 
Reichswald Abstand zu nehmen. 

Artengruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fleder-

mäusen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienut-

zung als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

39 Andre und Susan van Dommelen, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und  Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde  Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll {Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische  Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer  heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

        mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort  für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds  
Abstand.  

40 Therese Veldkamp-Otte, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökolo-
gischen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt  und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet  Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen  werden durch ihre dominierende 

Höhe und ihren Umfang das so besondere, hügelige 

Enthaltung: 
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Landschaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den 
Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die 
weite Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen  
Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der nied-
rigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millio-
nen Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, ob-
wohl euroregional sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland viel in den Tourismussektor  in-
vestiert wurde. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

         Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 

 
• Die technische  Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 

          mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren  Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden  Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden  sich in der 
Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig und 
verantwortungslos, einem so kostbaren  und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem 
wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des  
Reichwalds Abstand.  

41 Michael Relou, Goch-Kessel 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen  
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden.Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Oie technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 



[135] 

bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

        mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 

        Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel-
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht  
dem gesamten Gebiet seine Vielfalt,Großartigkeit und 
Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen.Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Ich möchte Sie daher bitten,nach eine andere Lösung zu 
suchen. Ich verstehe, dass auch die Gemeinde Kranenburg 
einen Beitrag zur Energiewende leisten muss. Aber: muss 
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dann unbedingt eine so große Waldfläche zerstört wer-
den? Ich weiss, die Gemeinde Kranenburg besteht fast nur 
aus Wohnfläche und Naturgebiet,und nur wenige Flä-
chen bieten sich an für eine Windkraftanlage. Aber ist das 
der einzige Weg? Kann Kranenburg nicht in eine andere 
Art und Weise an der Energiewende beitragen (z.B. mittels 
Solarenergie)? Könnte eine andere Gemeinde mit weniger 
Naturgebiet „kompensieren“ für Kranenburg? Könnte da 
der Kreis und/oder Landrat eine andere Lösung finden als 
der Zerstörung des größten Waldes von Nordrhein-West-
falen? Ich hoffe schon... 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen un-
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

42 Gudrun Heering, Weeze 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone  für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
•  Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökolo-
gischen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3  Grundwasser). 
• Industrie  gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende 

Höhe und ihren Umfang das so besondere, hügelige 
Landschaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den 
Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die 
weite Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen 
Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der nied-
rigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millio-
nen Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, ob-
wohl euroregional sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland viel in den Tourismussektor  in-
vestiert wurde. 

 



[138] 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. Ich lebe auch in Kessel und 
suche Ruhe im Reichswald als Ausgleich in meinem 
streßigen Arbeit. Ich empfinde  die Windturbinen als 
Bedrohung und kann meiner Erholung durch die 
Ruhe und Unversehrtheit ,die der Wald ausstrahlt, 
nicht mehr nachkommen. Ich fühle mich jetzt schon 
bei der Vorstellung des Bauvorhabens gestresst. Bei 
nachgewiesenen Gesundheitsschäden werde ich je-
des Gemeindemitglied persönlich haftbar machen. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 

 
•  Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 

          mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren  Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden  Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden  sich in der 
Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig und 
verantwortungslos, einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir 
uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
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Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand.  

43 A. van Dijk, Nijmegen 
 
Sehr geehrter Herr Steins, 
 
„Ökologie  und Wirtschaft  in Einklang“ hätte auch ein 
Motto von uns sein können. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit äußeren sich Voge/werkgroep Rijk von Nijmegen en
omstreken (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Nijme-
gen) und IVN Rijk von Nijmegen (Institut  für Naturbildung
und Umweltschutz} gerne zum Aufstellungsbeschluss vom
18.06.2015 über dem Sachlichen Teilflächennutzungsplan
„Windenergie“. Beide Verbände sind rein ehrenamtlich  und 
kümmern sich um Natur und Landschaft in der Region. Die
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
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arbeitet  seit ihrer Gründung im Jahre 1975 grenzüber-
schreitend. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft untersu-
chen  seit 1968 die Brutbestände der Greifvögel im Reichs-
wald, auch im Rahmen der Arbeitsgruppe  Greifvögel der 
Nordrhein-Westfälischen Ornithologengese!lschaft. 
 
Der Reichswald ist ein besonders wertvoller Mischwald 
Wenn man im Hochsommer vom Feuerwachtturm  bei 
Grafwegen Ausschau hält nach Wespenbussard und Baum-
falke, erkennt man sofort dass der Wald arn Kartenspieler-
weg ein Mischwald  ist, mit Buchen, Eichen, Kiefern, Fichten 
und Douglasien. 
 
Die Pflanzenwelt im Reichswald ist abwechslungsreich. An 
den vielen feuchten und lehmigen Stellen wachsen wertge-
bende  Pflanzen sowie Wald-Segge, Bleiche Segge, Wald-
Erdbeere, Niederliegendes Johanniskraut, Gewöhnliches 
Springkraut, Gegenblättriges Milzkraut, Steifer Augentrost 
und Bärenschote. Auf den Wildwiesen, Wildäckern und 
Forstwegen wachsen seltene Unkräuter, sowie Ackerröte, 
Acker-Ziest und Acker-Filzkraut. Unter den Kiefern aus den 
Nachkriegszeiten kommen immer  mehr Laubbäume und 
Sträucher hoch und es wächst da flächig eine dichte Kraut-
schicht mit Dominanz von Adlerfarn und Brombeeren. Der 
Kiefer ist im Reichswald eine standortgerechte Baumart, 
Der Reichswald ist keine artenarme Nadelholzplantage 
ohne Unterwuchs, sowie die flächig vorkommen auf sau-
ren Böden im Sauerland und in der Eifel. 
Im Windenergieerlass  2011 vom MKLUNV heißt es: 
,.eine Ausweisung [von Gebieten für die Windenergienut-
zung in WaldbereichenIkommt nicht in Betracht, wenn es 
sich um besonders wertvolle  Waldgebiete [...] handelt.“ Es 
geht hierbei um den ökologischen  Wert. Der Reichswald 
ist auch am Kartenspielerweg ein ökologisch besonders 
wertvolles  Wald gebiet. Planung von Windenergieanlagen 
im Reichswald ist strittig mit dem Windenergieerlass. Rein 
theoretisch  müßte man erst beweisen dass der Reichswald 
verglichen mit den anderen Waldflächen in Nordrhein-

 

 

 

 

Bei den von dem geplanten Eingriff betroffenen Waldflächen handelt es 

sich insbesondere um Kiefern- bzw. Fichtenforste geringen bis mittleren 

Alters. Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine beson-

ders wertvollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. 

Darüber hinaus gehört die Gemeinde Kranenburg mit 28% Waldanteil zu 

den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die Ausweisung 

von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Den Kiefern- und Fichtenforsten sowie den Wegesäumen kommt eine 

mittlere Bedeutung der Lebensraumfunktion zu.  

So sind bis auf Acker-Ziest (RL 3) und Acker-Filzkraut (RL 3) keine weite-

ren Rote-Liste-Arten bekannt. Die Eingriffe in die Lebensraumfunktion 

werden im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung im weite-

ren Verfahren abgearbeitet. Sie sind sowohl qualitativ als auch quantitativ 

zu kompensieren. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Westfalen nicht besonders wertvoll ist, bevor man hier 
überhaupt Windenergieanlagen planen könnte. 
Im Leitfaden ‚Rahmenbedingungen  für Windenergieanla-
gen auf Waldflächen in Nordrheln Westfalen‘ (MKULNV 
2012) heißt es: 
„Den wenigen Waldbereichen waldarmer Regionen kommt 
eine hohe ökologische sowie landschaftsästhetische  Be-
deutung zu, die durch die Ausweisung einer Konzentrations-
zone [für Windenergieanlagen] beeinträchtigt werden 
kann.“ 
 
 
Der Reichswald ist nicht nur ökologisch wertvoll. Nach 
www.toplOrheinland.de ist der Reichswald der schönste 
Wald am nördlichen  Niederrhein {Quelle: Rheinische Post 
vom 14. Mai 2015). Der Reichswald ist zudem ein intaktes 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutz-

gebiet ist eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich, sofern nicht zuvor der Landschaftsplan bzw. die Landschafts-

schutzgebietsverordnung geändert wurde. Bei dieser Entscheidung ist 

eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Landschaftsschutz mit 

dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien stellt im Rahmen der Abwägung eine Anfor-

derung mit außergewöhnlich hohem Gewicht dar. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass das öffentliche Interesse des Klimaschutzes i.d.R. (und 

auch hier) höher zu bewerten ist als der Landschaftsschutz. So ist auch 

in der aktuellen Fassung des Windkrafterlasses NRW festgehalten, dass 

bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen ist und eine Befreiung vom Bauverbot 

nach § 67 Abs. 1 Nr. BNatSchG erteilt werden kann. Ausnahmen bilden 

Flächen mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und Flä-

chen mit herausragender Bedeutung für die Biotopfunktion gem. Fachbei-

trag Naturschutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Beide Flächenkategorien 

sind von der aktuellen Windenergieplanung der Gemeinde Kranenburg 

nicht betroffen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Greifvögel und Kolkraben  
Der Reichswald ist eine größere geschlossene Waldinsel 
zwischen den Tälern von Rhein und Maas in der fruchtba-
ren und waldarmen Agrarlandschaft vom Unterer Nieder-
rhein. Brütende Greifvögel konzentrieren sich im Reichs-
wald und erreichen hier sehr hohe Dichten. Die Dichten 
von Wespenbussard und Habicht sind einmalig hoch. In-
nerhalb der Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
und einem Umkreis von nur 1Kilometer sind in diesem 
Jahr 7 Habichtreviere, 2 Baumfalkreviere, c. 25 Mäusebus-
sardreviere, 2 Sperberreviere und 3 Wespenbussardre-
viere. Auch gibt es 2 Kolkrabenreviere. 
Greifvögel sind mit Abstand die häufigste Vogelgruppe un-
ter den Schlagopfern von Windenergieanlagen (Quelle: 
bundesweite Fundkartei von Schlagopferzahlen in der 
Staatlichen 

Vogelschutzwarte  Brandenburg). 
 
Vogelzug und Gänseschlafplatz 
Zwischen den Hügeln Brandenberg und Drüllerberg im 
Westen und den Hügeln Geldenberg und Stoppelberg im 
Osten konzentriert sich im Herbst der Vogelzug nach Sü-
den. Diese Zugvögel konzentrieren sich über der östlichen 
Hälfte vom Kartenspielerweg. 
 
Auf den Baggerseen „De Banen“ der Firma Teunesen (NL) 
schlafen im Winter Nordische Wildgänse: Saatgänse und 
Bläßgänse. Ein Teil dieser Gänse, vor allem die Bläßgänse, 
sucht Nahrung in der Düffel (im Vogelschutzgebiet Unterer 
Niederrhein)  und überfliegt  zweimal am Tag {morgens und 
abends) den Wald am Kartenspielerweg. 
Fledermäuse 
 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. Für den Baumfalken wurde aufgrund 

des vermuteten Vorkommens eine Raumnutzungsanalyse durchgeführt. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Die Abendsegler vom Reichswald fliegen täglich in die Tä-
ler von Rhein und Maas. Abendsegler fliegen hoch, im Be-
reich der geplanten Windturbinen. Im Reichswald gibt es 
Wochenstuben vom Abendseg!er, ein seltenes Phänomen 
in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Carsten Dense). 
 
Naturentwicklung am Südrand vom Reichswald 
An der deutsch-niederländischen Staatsgrenze, unmittel-
bar grenzend am Reichswald, liegt wichtiges Naturgebied  
vom Verein Natuurmonumenten. Zudem startet Natuur-
monumenten hier mit der Firma Teunesen Zand en Grint 
BV das große Naturentwicklungsprojekt „Koningsven“. Die-
ses Projekt wird den Wert von Natur und Landschaft am 
Südrand vom Reichswald stark erhöhen. Über dieses Pro-
jekt wird Naturpolitik der Provinz limburg umgesetzt. Die 
Provinz Limburg, Teunesen Zand en Grint BV und Natuur-
monumenten investieren viele Millionen in diesem Gebiet. 
Nähere Informationen hierzu sind unter  www.konin-
gsven.nl zu finden. 
 
Seit zehn Jahren ist grenzüberschreitend schon viel inves-
tiert  in Teilgebieten an der Staatsgrenze, mit Förderung 
durch lnterreg, die niederländischen  Provinzen und das 
land  NRW (sehe www.ketelwald.de, www.waldge-
schichte-euregio-rheinwaal.de ). Das Projekt Ketelwald 
wurde vom damaligen  Ministerin Frau Bärbel Höhn vor 
Ort symbolisch geöffnet. Und es gibt das Projekt „Netz-
werk Grüne Grenze“, gefördert  vom Bundesamt für Natur-
schutz. Die Präsidentin vom Bundesamt für Naturschutz, 
Prof. Dr. Beate Jessel, hat das Teilprojekt von  Netzwerk 
Grüne Grenze“ am Südrand vom Reichswald vor einigen 
Jahren besucht. Diese Investitionen waren immer darauf 
gerichtet  um nicht nur die Natur zu optimieren aber auch 
die Attraktivität und den Erholungswert zu vergrößern. 
 
Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden den 
Wert und die Attraktivität vom Naturgebiet  in Entwicklung  
im Koningsven stark negativ beeinträchtigen. Die Auswei-
sung einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen 

 

Bei der Identifizierung von Windenergie-Potenzialflächen in der Ge-

meinde Kranenburg wurde die Vorgaben des Windenergieerlasses NRW 

2015 zugrunde gelegt. Danach gelten Naturschutz- und NATURA-2000-

Gebiete zu den Tabuflächen, die für die Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Windenergienutzung nicht in Frage kommen. Darüber hin-

aus ist im Regelfall ein Schutzabstand von 300m zu Naturschutz- und NA-

TURA-2000-Gebieten einzuhalten, wenn ein Schutzgebiet der o.g. Kate-

gorien dem Schutz einer oder mehrerer windenergiesensibler Arten dient. 

Der Schutzabstand wurde entsprechend beachtet.  

Das Naturgebiet „Koningsven“ gehört keiner solchen Kategorie an und ist 

auch nicht einer solchen Kategorie vergleichbar. Ein Ausschluss des Na-

turgebiets „Koningsven“ von der Windenergienutzung ist somit nicht be-

gründbar. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 



[144] 

entmutigt grenzüberschreitende  Zusammenarbeit für die 
Natur in der Zukunft. 
 

Fazit 
 
Da die geplanten  Windenergieanlagen Natur und Land-
schaft im besonders wertvollen Reichswald und im an-
grenzenden Koningsven in den Niederlanden  sehr negativ 
beeinflussen werden, bitten wir darum von einer Auswei-
sung von Teilen vom Reichswald als Gebiet für den Ausbau 
von Windkraftindustrie abzusehen. Wir meinen dass die 
Gemeinde wegen europäisches und nationales Natur-
schutzrecht und Streitigkeit  mit dem Windenergieerlass 
vom MKULNV Gerichtsverfahren verlieren wird, sowie 
auch die Gemeinde Oude IJsselstreek (NL) vor Kurzem ver-
loren  hat. 

44 J. Baard, Nijmegen 
 
Sehr geehrter Herr Steins, 
 
„Ökologie  und Wirtschaft  in Einklang“ hätte auch ein 
Motto von uns sein können. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit äußeren sich Voge/werkgroep Rijk von Nijmegen en
omstreken (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Nijme-
gen) und IVN Rijk von Nijmegen (Institut  für Naturbildung
und Umweltschutz} gerne zum Aufstellungsbeschluss vom
18.06.2015 über dem Sachlichen Teilflächennutzungsplan
„Windenergie“. Beide Verbände sind rein ehrenamtlich  und 
kümmern sich um Natur und Landschaft in der Region. Die
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
arbeitet  seit ihrer Gründung im Jahre 1975 grenzüber-
schreitend. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft untersu-
chen  seit 1968 die Brutbestände der Greifvögel im Reichs-
wald, auch im Rahmen der Arbeitsgruppe  Greifvögel der 
Nordrhein-Westfälischen Ornithologengese!lschaft. 
 
Der Reichswald ist ein besonders wertvoller Mischwald 
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Wenn man im Hochsommer vom Feuerwachtturm  bei 
Grafwegen Ausschau hält nach Wespenbussard und Baum-
falke, erkennt man sofort dass der Wald arn Kartenspieler-
weg ein Mischwald  ist, mit Buchen, Eichen, Kiefern, Fichten 
und Douglasien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pflanzenwelt im Reichswald ist abwechslungsreich. An 
den vielen feuchten und lehmigen Stellen wachsen wertge-
bende  Pflanzen sowie Wald-Segge, Bleiche Segge, Wald-
Erdbeere, Niederliegendes Johanniskraut, Gewöhnliches 
Springkraut, Gegenblättriges Milzkraut, Steifer Augentrost 
und Bärenschote. Auf den Wildwiesen, Wildäckern und 
Forstwegen wachsen seltene Unkräuter, sowie Ackerröte, 
Acker-Ziest und Acker-Filzkraut. Unter den Kiefern aus den 
Nachkriegszeiten kommen immer  mehr Laubbäume und 
Sträucher hoch und es wächst da flächig eine dichte Kraut-
schicht mit Dominanz von Adlerfarn und Brombeeren. Der 
Kiefer ist im Reichswald eine standortgerechte Baumart, 
Der Reichswald ist keine artenarme Nadelholzplantage 
ohne Unterwuchs, sowie die flächig vorkommen auf sau-
ren Böden im Sauerland und in der Eifel. 
Im Windenergieerlass  2011 vom MKLUNV heißt es: 
,.eine Ausweisung [von Gebieten für die Windenergienut-
zung in WaldbereichenIkommt nicht in Betracht, wenn es 
sich um besonders wertvolle  Waldgebiete [...] handelt.“ Es 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. Für den Baumfalken wurde aufgrund 

des vermuteten Vorkommens eine Raumnutzungsanalyse durchgeführt. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Bei den von dem geplanten Eingriff betroffenen Waldflächen handelt es 

sich insbesondere um Kiefern- bzw. Fichtenforste geringen bis mittleren 

Alters. Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine beson-

ders wertvollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. 

Darüber hinaus gehört die Gemeinde Kranenburg mit 28% Waldanteil zu 

den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die Ausweisung 

von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt.  

Den Kiefern- und Fichtenforsten sowie den Wegesäumen kommt eine 

mittlere Bedeutung der Lebensraumfunktion zu. So sind bis auf Acker-

Ziest (RL 3) und Acker-Filzkraut (RL 3) keine weiteren Rote-Liste-Arten 

bekannt. Die Eingriffe in die Lebensraumfunktion werden im Rahmen der 

naturschutzfachlichen Eingriffsregelung im weiteren Verfahren abgearbei-

tet. Sie sind sowohl qualitativ als auch quantitativ zu kompensieren. 
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geht hierbei um den ökologischen  Wert. Der Reichswald 
ist auch am Kartenspielerweg ein ökologisch besonders 
wertvolles  Wald gebiet. Planung von Windenergieanlagen 
im Reichswald ist strittig mit dem Windenergieerlass. Rein 
theoretisch  müßte man erst beweisen dass der Reichswald 
verglichen mit den anderen Waldflächen in Nordrhein-
Westfalen nicht besonders wertvoll ist, bevor man hier 
überhaupt Windenergieanlagen planen könnte. 
Im Leitfaden ‚Rahmenbedingungen  für Windenergieanla-
gen auf Waldflächen in Nordrheln Westfalen‘ (MKULNV 
2012) heißt es: 
„Den wenigen Waldbereichen waldarmer Regionen kommt 
eine hohe ökologische sowie landschaftsästhetische  Be-
deutung zu, die durch die Ausweisung einer Konzentrations-
zone [für Windenergieanlagen] beeinträchtigt werden 
kann.“ 
 
Der Reichswald ist nicht nur ökologisch wertvoll. Nach 
www.toplOrheinland.de ist der Reichswald der schönste 
Wald am nördlichen  Niederrhein {Quelle: Rheinische Post 
vom 14. Mai 2015). Der Reichswald ist zudem ein intaktes 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutz-

gebiet ist eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich, sofern nicht zuvor der Landschaftsplan bzw. die Landschafts-

schutzgebietsverordnung geändert wurde. Bei dieser Entscheidung ist 

eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Landschaftsschutz mit 

dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien stellt im Rahmen der Abwägung eine Anfor-

derung mit außergewöhnlich hohem Gewicht dar. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass das öffentliche Interesse des Klimaschutzes i.d.R. (und 

auch hier) höher zu bewerten ist als der Landschaftsschutz. So ist auch 

in der aktuellen Fassung des Windkrafterlasses NRW festgehalten, dass 

bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen ist und eine Befreiung vom Bauverbot 

nach § 67 Abs. 1 Nr. BNatSchG erteilt werden kann.Ausnahmen bilden 

Flächen mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und Flä-
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Greifvögel und Kolkraben  
Der Reichswald ist eine größere geschlossene Waldinsel 
zwischen den Tälern von Rhein und Maas in der fruchtba-
ren und waldarmen Agrarlandschaft vom Unterer Nieder-
rhein. Brütende Greifvögel konzentrieren sich im Reichs-
wald und erreichen hier sehr hohe Dichten. Die Dichten 
von Wespenbussard und Habicht sind einmalig hoch. In-
nerhalb der Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
und einem Umkreis von nur 1Kilometer sind in diesem 
Jahr 7 Habichtreviere, 2 Baumfalkreviere, c. 25 Mäusebus-
sardreviere, 2 Sperberreviere und 3 Wespenbussardre-
viere. Auch gibt es 2 Kolkrabenreviere. 
Greifvögel sind mit Abstand die häufigste Vogelgruppe un-
ter den Schlagopfern von Windenergieanlagen (Quelle: 
bundesweite Fundkartei von Schlagopferzahlen in der 
Staatlichen 

Vogelschutzwarte  Brandenburg). 
 
Vogelzug und Gänseschlafplatz  
Zwischen den Hügeln Brandenberg und Drüllerberg im 
Westen und den Hügeln Geldenberg und Stoppelberg im 
Osten konzentriert sich im Herbst der Vogelzug nach Sü-
den. Diese Zugvögel konzentrieren sich über der östlichen 
Hälfte vom Kartenspielerweg. 
 
Auf den Baggerseen „De Banen“ der Firma Teunesen (NL) 
schlafen im Winter Nordische Wildgänse: Saatgänse und 
Bläßgänse. Ein Teil dieser Gänse, vor allem die Bläßgänse, 
sucht Nahrung in der Düffel (im Vogelschutzgebiet Unterer 
Niederrhein)  und überfliegt  zweimal am Tag {morgens und 
abends) den Wald am Kartenspielerweg. 
 

chen mit herausragender Bedeutung für die Biotopfunktion gem. Fachbei-

trag Naturschutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Beide Flächenkategorien 

sind von der aktuellen Windenergieplanung der Gemeinde Kranenburg 

nicht betroffen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Fledermäuse 
Die Abendsegler vom Reichswald fliegen täglich in die Tä-
ler von Rhein und Maas. Abendsegler fliegen hoch, im Be-
reich der geplanten Windturbinen. Im Reichswald gibt es 
Wochenstuben vom Abendseg!er, ein seltenes Phänomen 
in Nordrhein-Westfalen (Quelle: Carsten Dense) 
Naturentwicklung am Südrand vom Reichswald 
 
 
An der deutsch-niederländischen Staatsgrenze, unmittel-
bar grenzend am Reichswald, liegt wichtiges Naturgebied  
vom Verein Natuurmonumenten. Zudem startet Natuur-
monumenten hier mit der Firma Teunesen Zand en Grint 
BV das große Naturentwicklungsprojekt „Koningsven“. Die-
ses Projekt wird den Wert von Natur und Landschaft am 
Südrand vom Reichswald stark erhöhen. Über dieses Pro-
jekt wird Naturpolitik der Provinz limburg umgesetzt. Die 
Provinz Limburg, Teunesen Zand en Grint BV und Natuur-
monumenten investieren viele Millionen in diesem Gebiet. 
Nähere Informationen hierzu sind unter  www.konin-
gsven.nl zu finden. 
 
Seit zehn Jahren ist grenzüberschreitend schon viel inves-
tiert  in Teilgebieten an der Staatsgrenze, mit Förderung 
durch lnterreg, die niederländischen  Provinzen und das 
land  NRW (sehe www.ketelwald.de, www.waldge-
schichte-euregio-rheinwaal.de ). Das Projekt Ketelwald 
wurde vom damaligen  Ministerin Frau Bärbel Höhn vor 
Ort symbolisch geöffnet. Und es gibt das Projekt „Netz-
werk Grüne Grenze“, gefördert  vom Bundesamt für Natur-
schutz. Die Präsidentin vom Bundesamt für Naturschutz, 
Prof. Dr. Beate Jessel, hat das Teilprojekt von  Netzwerk 
Grüne Grenze“ am Südrand vom Reichswald vor einigen 
Jahren besucht. Diese Investitionen waren immer darauf 
gerichtet  um nicht nur die Natur zu optimieren aber auch 
die Attraktivität und den Erholungswert zu vergrößern. 
 
Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden den 
Wert und die Attraktivität vom Naturgebiet  in Entwicklung  
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im Koningsven stark negativ beeinträchtigen. Die Auswei-
sung einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
entmutigt grenzüberschreitende  Zusammenarbeit für die 
Natur in der Zukunft. 
 
Fazit 
Da die geplanten  Windenergieanlagen Natur und Land-
schaft im besonders wertvollen Reichswald und im an-
grenzenden Koningsven in den Niederlanden  sehr negativ 
beeinflussen werden, bitten wir darum von einer Auswei-
sung von Teilen vom Reichswald als Gebiet für den Ausbau 
von Windkraftindustrie abzusehen. Wir meinen dass die 
Gemeinde wegen europäisches und nationales Natur-
schutzrecht und Streitigkeit  mit dem Windenergieerlass 
vom MKULNV Gerichtsverfahren verlieren wird, sowie 
auch die Gemeinde Oude IJsselstreek (NL) vor Kurzem ver-
loren  hat. 

45 Astrid Josten, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen  im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet,dem St.Jansber& werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur  frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie 

für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
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daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen,den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg und St 
Jansberg, dem Naturschutzgebiet DOffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs;der nach den Plänen der Ge-
meinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet 
werden soll (Vestas Vl26),fUhrt 1.000 Uter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein.Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros,die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles,obwohl euroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Dietechnische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt  viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport,sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos,einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden,so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Landschaftsgebie-
ten.Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormEm negativen Folgen,die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
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Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand. 

46 Kathrin Blesting, Rees 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt  vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete  befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage  des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers  
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ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregi-
onal sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
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Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit.sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternati-
ven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lö-
sungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden An-
lagen) ausgeschöpft. 

        Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port, sowie andere Arten der Energieerzeugung befin-
den sich in der Entwicklung. So gesehen ist es unver-
nünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen  für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen  Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen 
Folgen, die von der Errichtung der Anlagen in diesem Ge-
biet ausgehen, rechtfertigen nicht den im 
Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen ist.  
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Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 

47 Rene van der Venne, Malden 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur, die seit Jahren zwischen der Eifel, dem 
Ketelwald, Weluwe und den Ostvaardesplassen ange-
legt wird, frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen er-
richtet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem 
Boden das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen 
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(Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grund-
wasser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und 
ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, 
Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung 
geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses 
Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl 
in den Niederlanden als auch in Deutschland viel in 
den Tourismussektor investiert wurde. So wurde unter 
anderem ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wan-
derwegen, die unter anderem auch durch den Reichs-
wald verlaufen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 
rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt viel ge-
sellschaftlichen Widerstand, da diese Energieerzeugungs-
form noch große Nachteile mit sich bringt. Zugleich sind 
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noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren Mög-
lichkeiten und Lösungen (wie z. B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So gesehen 
ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

48 Ulrich Heppener, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St.Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Uter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige 
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        Landschaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den 
Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie,Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein.Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert.  
Dies alles, obwohleuroregional sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung ande-
renorts. 

 
Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 
rasant. Windenergie ih ihrer heutigen Form bekommt vielge-
sellschaftlichen Widerstand,da diese Energieerzeugungsform 
noch große Nachteile mit sich bringt. Zugleich sind noch 
nicht alle alternativen in der Region verfügbaren Möglichkei-
ten und Lösungen (wie z.B.das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lagerung 
und den Transport,sowie andere Arten der Energieerzeu-
gung befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos,einem so kostbaren und 
empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in dem wir uns 
befinden,so viel Schaden zuzufügen. 
 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
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von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die ne-
gativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 landschaftsgebie-
ten.Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt wer-
den,wird die Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet 
ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option.Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seni esglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und auf 
den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  geeig-
neter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte nehmen Sie von  
den Planungen  einer industriellen Nutzung  des Reichwalds Ab-
stand.  

49 Till Lohmann, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan  eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
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für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen,den  Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errich-
tet  werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. Nur 
geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei Kon-
takt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu 
verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, 
Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein.Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht 
es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles,obwohl euroregional sowohl in 
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den Niederlanden als auch in Deutschland viel in den 
Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
• Beim Ausbruch eines Brandes in einer Windkraftan-

lage sind die Feuerwehren i.d.R. machtlos. 

        Bei einem Brand im oberen Generator-Bereich im 
Turm gilt das „kontrollierte Abbrennen“, sprich Si-
cherung. Denn in diese Höhen reichen keine Drehlei-
tern und ein Einsatz dort wäre für die Feuerwehrleute 
auch viel zu gefährlich. ln einem solchen Fall wird 
weiträumig um die WEA (ca. 500 m, bei starkem Wind 
noch weiter  abgesperrt). Aktuelle Studien der Eliteun-
iversität Imperial College in England kommen zu dem 
Ergebnis, dass jeden Monat  ca. 10 Windkraftanlagen 
in Brand geraten. Wissenschaftler Guillermo Rein vom 
Imperial College betont, dass die Brandrisiken vielfach 
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heruntergespielt würden. So würde weltweit im 
Durchschnitt nur ein Windturbinenbrand im Monat  
veröffentlicht. Tatsächlich aber gäbe es den Untersu-
chungen der Universität  zufolge im Mittel monatlich  
zehn Windturbinenfeuer. 

 
Ein kontrolliertes Abbrennen der Windkraftanlage ist 
im Wald ein etwas schwieriges Unterfangen und stellt 
ein nicht ganz zu vernachlässigendes Risiko dar. 

  
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die 
so charakteristisch  für dieses Gebiet ist, für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das  in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

 

50 Karl-Heinz Lohmann, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St.Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet:Den Maasduinen,den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in

den Reichswald. 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 2S%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
res,die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie  in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung.  
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
• Beim Ausbruch eines Brandes in einer Windkraftan-

lage sind die Feuerwehren i.d.R. machtlos. 

        Bei einem Brand im oberen Generator-Bereich im 
Turm gilt das „kontrollierte Abbrennen“, sprich Si-
cherung. Denn in diese Höhen reichen keine Drehlei-
tern und ein Einsatz dort wäre für die Feuerwehrleute 
auch viel zu gefährlich. ln einem solchen Fall wird 
weiträumig um die WEA (ca. 500 m, bei starkem Wind 
noch weiter abgesperrt). Aktuelle Studien der Elite-
universität Imperial College in England kommen zu 
dem Ergebnis, dass jeden Monat  ca. 10 Windkraftan-
lagen in Brand geraten. Wissenschaftler Guillermo 
Rein vom Imperial College betont, dass die Brandrisi-
ken vielfach heruntergespielt würden. So würde welt-
weit im Durchschnitt nur ein Windturbinenbrand im 
Monat  veröffentlicht. Tatsächlich aber gäbe es den 
Untersuchungen der Universität  zufolge im Mittel 
monatlich  zehn Windturbinenfeuer. 

 
Ein kontrolliertes Abbrennen der Windkraftanlage ist 
im Wald ein etwas schwieriges Unterfangen und stellt 
ein nicht ganz zu vernachlässigendes Risiko dar. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten  Bereiche für den 
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Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe,
die so charakteristisch  für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds  Abstand. 

51 Annemarie Lohmann, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
  
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung  mit dem niederländischen 
Gebiet,dem St.Jansberg, werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie

für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Na-
turgebiete befindet:Den Maasduinen,den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg 
und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errich-
tet werden soll (Vestas V126},führt 1.000 Liter Öl. Nur 
geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen  (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, Ho-
tels usw.Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen 
und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein.Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros,die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles,obwohl euroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor  investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie  in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden  Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden  sich in der Entwicklung.  So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
• Beim Ausbruch eines Brandes in einer Windkraftanlage 

sind die Feuerwehren i.d.R. machtlos. 

     Bei einem Brand im oberen Generator-Bereich im Turm 
gilt das „kontrollierte Abbrennen“, sprich Sicherung. 
Denn in diese Höhen reichen keine Drehleitern und ein 
Einsatz dort wäre für die Feuerwehrleute auch viel zu 
gefährlich. ln einem solchen Fall wird weiträumig um 
die WEA (ca. 500 m, bei starkem Wind noch weiter  ab-
gesperrt). Aktuelle Studien der Eliteuniversität Imperial 
College in England kommen  zu dem Ergebnis, dass je-
den Monat  ca. 10 Windkraftanlagen in Brand geraten. 
Wissenschaftler Guillermo  Rein vom Imperial College 
betont, dass die Brandrisiken vielfach heruntergespielt 
würden. So würde weltweit im Durchschnitt  nur ein 
Windturbinenbrand im Monat  veröffentlicht. Tatsäch-
lich aber gäbe es den Untersuchungen der Universität  
zufolge im Mittel monatlich zehn Windturbinenfeuer. 

 
Ein kontrolliertes Abbrennen  der Windkraftanlage ist 
im Wald ein etwas schwieriges Unterfangen und stellt 
ein nicht ganz zu vernachlässigendes Risiko dar. 
 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer  Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht  
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wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 



[170] 

dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und 
Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen  oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen  Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch  für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seines-
gleichen sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen 
und auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist.Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand. 

 
52 Stephanie Lübeck, Goch 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung mit dem nieder-
ländischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein 
Hindernis  für Rotwild  darstellen,das sich in der 
ökologischen Hauptstruktur frei bewegen können 
sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt  und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126L führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um 
beiKontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende 

Höhe und ihren Umfang das so besondere, hüge-
lige Landschaftsbild optisch verkleinern.Dies wird 
den Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis 
in die weite Umgebung negativ beeinträchtigen. 

•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastro-
nomie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminde-
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rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, ob-
wohleuroregional sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland viel in den Tourismussektor in-
vestiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

          Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden.Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 

 
•  Oie technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden  sich in der 
Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig und 
verantwortungslos, einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in dem wir 
uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer 
Wald.Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung 
verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großar-
tigkeit und Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften 
drohen durch den Bau von Windkraftanlagen für immer 
verloren zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anla-
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gen im Reichswald werden bis weit über Gemeindegren-
zen oder Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu un-
umkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung 
des Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. 
Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt wer-
den,wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist,für immer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option.Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

53 Janine Weber, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hin-
tergrund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
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dischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie,
Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht 
es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
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verliert. Dies alles, obwohleuroregional sowohl in 
den Niederlanden als auch in Deutschland viel in den 
Tourismussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in 
der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lagerung 
und den Transport,sowie andere Arten der Energieer-
zeugung befinden sich in der Entwicklung.  So gese-
hen ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem 
so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden, so vielSchaden zu-
zufügen. 

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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
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von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die Ruhe, die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

54 Carina Storch, Bedburg-Hau 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St.Jansberg,werden ein Hinder-
nis  für Rotwild  darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
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Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bel10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten Schätzung geht 
es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in 
den Niederlanden als auch in Deutschland viel in den 
Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da  diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in 
der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lagerung 
und den Transport,sowie andere Arten der Energieer-
zeugung befinden sich in der Entwicklung.  So gesehen 
ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem so 
kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden,so viel Schaden zu-
zufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem 
gesamten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzig-
artigkeit.Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. 
Die negativen Auswirkungen der Anlagen 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 nahe-
gelegenen (zum Großteilgeschützten) Natur-, Kultur- und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennut-
zungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von Wind-
kraftanlagen genutzt werden,wird die Ruhe,die so charak-
teristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Vergangen-
heit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand. 

55 Johanna de Visser, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
•      Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem nieder-
ländischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein 
Hindernis für Rotwild darstellen,das sich in der 
ökologischen Hauptstruktur frei bewegen können 
sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, 

sowie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten be-
sonderer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 
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•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um 
bei Kontakt  mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende 

Höhe und ihren Umfang das so besondere, hüge-
lige Landschaftsbild optisch verkleinern.Dies wird 
den Wert der einzigartigen Moränenlandschaft bis 
in die weite Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden,die Gastro-
nomie,Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen 
Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst beider nied-
rigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millio-
nen Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles,ob-
wohl euroregional sowohlin den Niederlanden als 
auch in Deutschland viel in den Tourismussektor in-
vestiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

          Gesundheitsschäden. 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwick-
lung anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 

          mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren Möglichkeiten 
und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere 
Arten der Energieerzeugung befinden sich in der 
Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig und 
verantwortungslos,einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in dem 
wir uns befinden,so viel Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden,wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald, der ganz sicher 
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kein  geeigneter  Standort  für Windkraftanlagen  ist.  
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand. 
 

56 Cilly Sinsbeck, Goch-Kessel 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis  für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt  1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen  hiervon reichen aus, um 
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bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung  negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
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in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen  Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen 
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist.Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand. 

57 Peter Sinsbeck, Goch-Kessel   
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung  mit dem niederländischen 
Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen,das sich in der ökologischen Haupt-
struktur freibewegen können sollte. 

  
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie 

für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet:Den Maasduinen, den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg 
und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
        Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 

Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet 
werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunreinigt 

600m3  Grundwasser). 
 
•  Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis ·ft die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 1 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, Ho-
tels usw.Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht 
es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles,obwohleuroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland vielin den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B.das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft.Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es 
unvernünftig und verantwortungslos, einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, 
in dem wir uns befinden,so viel Schaden zuzufügen. 
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Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. U.nd genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. 
Die negativen Auswirkungen der Anlagen 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 nahe-
gelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennut-
zungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von Wind-
kraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die so charak-
teristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Vergangenheit 
angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW 
seinesgleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam 
umgehen und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der 
ganz sicher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist. Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichswalds Abstand. 

58 Johann Linzen, Goch 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St.Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögeldar.Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um 
beiKontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 



[189] 

• Beflirchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so 
vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer 
Wald.Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung 
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verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartig-
keit und Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften 
drohen durch den Bau von Windkraftanlagen für immer 
verloren zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anla-
gen im Reichswald werden bis weit über Gemeindegren-
zen oder Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu un-
umkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung 
des Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte 
einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten Berei-
che für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet 
ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfer-
tigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

59 Georg Komanns, Goch-Kessel 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie, Hotels usw.Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 



[192] 

Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregi-
onal  sowohlin den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
  
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternati-
ven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lö-
sungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden An-
lagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los,einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
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Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die Ruhe,die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seni esglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

60 Dorothee Komanns, Goch-Kessel 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohlin den Niederlanden als auch in 
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Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit  
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer 
Wald.Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung 
verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität,Großar-
tigkeit und Einzigartigkeit.Und genau diese Eigenschaften 
drohen durch den Bau von Windkraftanlagen für immer 
verloren zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anla-
gen im Reichswald werden bis weit über Gemeindegren-
zen oder Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu un-
umkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung 
des Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. 
Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 



[196] 

Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt wer-
den,wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen 
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist.Bitte nehmen Sie von den Planungen einer indust-
riellen Nutzung des Reichwalds Abstand. 

61 Willy Dinnesen, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister  Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neueil Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen  Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt  und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
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Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische  Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer  verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
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rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen 
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher  
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.  Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand.  

62 Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, Groesbeek 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit äußert sich die Werkgroep Milieubeheer Groesbeek 
(WMG) gerne zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächen-
nutzungsplanes „Windenergie“. Die WMG ist rein ehren-
amtlich und kümmert sich um Natur und Landschaft in der 
Region.Die WMG war auch Partner im Projekt „Zukunfts-
vision Ketelwald“, ein lnterregprojekt zusammen mit dem 
Verein Natuurmonumenten, der NABU-Naturschutzstation 
Niederrhein und Landesbetrieb Wald und Holz  Nord-
rhein-Westfalen.ln der „Zukunftsvision Ketelwald“ wurde 
die Naturqualität beschrieben und wurden verschiedene 
Projekte zur Verbesserung des Naturwerts des Ketelwal-
des vorgeschlagen. Siehe: http://www.ketelwald.de/ 
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Viele dieser Projekte sind schon ausgeführt worden oder 
werden ausgeführt. Das wichtigste  Projekt, die Renaturie-
rung des „Koningsven“,wobeiein 200 ha großes Gebiet am 
Südrand des Reichswaldes wieder in die hochwertige Na-
tur umgewandelt wird,wie sich die Anfang des 20. Jahr-
hunderts in einer Zeitspanne von 8000Jahren entwickelt 
hatte.Die Schönheit und ehemalige Artenvielfalt wurde 
damals vom deutschen Botaniker Hanns Höppner be-
schrieben. Siehe: http:ljwww.koningsven.nl/ 
 
Der Reichswald ist ein besonders wertvoller Mischwald 
 
Die Pflanzenwelt im Reichswald ist abwechslungsreich. 
Das ist der Abwechslung von Sand- und Lössboden zu 
danken. An vielen feuchten und lehmigen Stellen wachsen 
wertgebende Pflanzen sowie Wald-Segge,Bleiche Segge, 
Wald-Erdbeere, Acker-Filzkraut, Niederliegendes Johan-
niskraut, Kleine Sauerampfer,Gegenblättriges Milzkraut, 
Steifer Augentrost,Wald-Geißblatt und Bärenschote. 
Auch die Mispel wächst hier.Auf den Wildwiesen und Wil-
däckern wachsen seltene Unkräuter,wie Ackerröte und 
Acker-Ziest. Unter den Kiefern aus den Nachkriegszeiten 
kommen immer  mehr Laubbäume  und Sträucher hoch 
und es wächst da flächig eine dichte Krautschicht mit Do-
minanz von Adlerfarn und Brombeeren. Aus dem reichen 
Unterwuchs kann man schließen,dass die Kiefer im 
Reichswald eine standortgerechte Baumart ist. Der 
Reichswald ist also keine artenarme Nadelholzplantage 
ohne Unterwuchs wie man die oft sieht. 
 
 
 
 
 
 
 

Im Windenergieerlass 2011vom MKLUNV heißt es: 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den von dem geplanten Eingriff betroffenen Waldflächen handelt es 

sich insbesondere um Kiefern- bzw. Fichtenforste geringen bis mittleren 

Alters. Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine beson-

ders wertvollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. 

Darüber hinaus gehört die Gemeinde Kranenburg mit 28% Waldanteil zu 

den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die Ausweisung 

von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt.  

Den Kiefern- und Fichtenforsten sowie den Wegesäumen kommt eine 

mittlere Bedeutung der Lebensraumfunktion zu. So sind bis auf Acker-

Ziest (RL 3) und Acker-Filzkraut (RL 3) keine weiteren Rote-Liste-Arten 

bekannt. Die Eingriffe in die Lebensraumfunktion werden im Rahmen der 

naturschutzfachlichen Eingriffsregelung im weiteren Verfahren abgearbei-

tet. Sie sind sowohl qualitativ als auch quantitativ zu kompensieren. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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„eine Ausweisung [von Gebieten für  die Windenergienut-
zung in WaldbereichenI kommt  nicht in Betracht, wenn es 
sich um besonders wertvolle Waldgebiete [...]handelt. II 

Es geht hierbei um den ökologischen  Wert. Der Reichs-
wald ist auch am Kartenspielerweg ein ökologisch  beson-
ders wertvolles Waldgebiet Planung von Windenergiean-
lagen im Reichswald ist deshalb strittig mit dem Wind-
energieerlass. Daher muss erst mal  bewiesen werden, 
dass der Reichswald verglichen mit den anderen Waldflä-
chen in Nordrhein-Westfalen nicht besonders wertvoll ist, 
bevor man hier überhaupt Windenergieanlagen planen 
kann. 
 
Im Leitfaden ‚Rahmenbedingungen für Windenergieanla-
gen auf Waldflächen in Nordrhein- Westfalen‘ (MKULNV 
2012) heißt es: 
„Den wenigen Waldbereichen waldarmer Regionen 
kommt eine hohe ökologische sowie landschaftsästheti-
sche Bedeutung zu, die durch die Ausweisung einer Kon-
zentrationszone {für Windenergieanlagen] beeinträchtigt 
werden kann.II 
 
Der Reichswald ist nicht nur ökologisch wertvoll. Nach 
www.top10rheinland.de ist der Reichswald der schönste 
Wald am nördlichen Niederrhein (Quelle: Rheinische Post 
vom 14. Mai 2015). Der Reichswald ist zudem ein intaktes 
Landschaftsschutzgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutz-

gebiet ist eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich, sofern nicht zuvor der Landschaftsplan bzw. die Landschafts-

schutzgebietsverordnung geändert wurde. Bei dieser Entscheidung ist 

eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Landschaftsschutz mit 

dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien stellt im Rahmen der Abwägung eine Anfor-

derung mit außergewöhnlich hohem Gewicht dar. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass das öffentliche Interesse des Klimaschutzes i.d.R. (und 

auch hier) höher zu bewerten ist als der Landschaftsschutz. So ist auch 

in der aktuellen Fassung des Windkrafterlasses NRW festgehalten, dass 

bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen ist und eine Befreiung vom Bauverbot 

nach § 67 Abs. 1 Nr. BNatSchG erteilt werden kann.Ausnahmen bilden 

Flächen mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und Flä-

chen mit herausragender Bedeutung für die Biotopfunktion gem. Fachbei-
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Landschaft 
Das Raumordnungsgesetz  (ROG) schützt Landschaften. 
Die Landschaft des Waldgebietes  zwischen Nimwegen 
und Kleve ist durch den Saale-Gletscher zu einer W-förmi-
gen Endmoräne mit zwei zungenförmigen Tälern gestal-
tet worden. Im Durchmesser ist die Moräne  nicht sehr 
großräumig, so dass man von allen Seiten über sie hin-
wegschauen  kann. Dies ist ein seltenes Phänomen. West-
lich und östlich der Moräne erstrecken sich Sandurflä-
chen.  Südlich der Moräne im deutsch- niederländischen 
Bereich befindet  sich die verflochtene 9 km breite 
Rhein/Maas Flussebene, die aus den letzten  zwei Eiszei-
ten (Saalien und Weichselien) stammt. Die Ebene die an 
den Reichswald grenzt besteht  aus einem eiszeitlichen, al-
ten Tonboden, der sich am Ende der Ietzen Eiszeit abgela-
gert hat. Dieser Boden läuft  nach Norden ab, gegen den 
Höhenzug, wodurch dort Wasser stagnierte  und sich im 
Laufe von 8000 Jahren eine Moorlandschaft (Koningsven) 
entwickelte, die erst am Anfang des 20. Jahrhunderts kul-
tiviert wurde. Diese Eiszeitlandschaft  ist noch sehr intakt. 
Es gibt noch keine Objekte, wie hohe Gebäude die diese 
Landschaft zerstören. Die Horizonten der Hügel sind noch 
wie sie waren bevor der Mensch sich hier ansiedelte. 
Auch die Siedlungen im Becken von Groesbeek sind noch 
in Harmonie mit der Umgebung. Die höchsten Gebäude 
sind alte Kirchtürme. 

trag Naturschutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Beide Flächenkategorien 

sind von der aktuellen Windenergieplanung der Gemeinde Kranenburg 

nicht betroffen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[203] 

Sollten in dieser Eiszeitlandschaft Windkraftanlagen ge-
baut werden, würde dies die bisher erhaltene Ursprüng-
lichkeit der Landschaft zerstören. Die Höhe der geplanten  
Anlagen und die  relativ geringe Größe des Zungenbe-
ckens und der Endmoräne sorgen dafür, dass die Turbinen 
von allen Seiten sichtbar sind. Eine einzigartige Land-
schaft wird so völlig zerstört. 
 

Greifvögel und Kolkraben  
Der Reichswald ist eine größere geschlossene Waldinsel 
zwischen den Tälern von Rhein und Maas in der fruchtba-
ren und waldarmen Agrarlandschaft  vom unteren Nieder-
rhein. Brütende Greifvögel konzentrieren sich im Reichs-
wald und erreichen  hier sehr hohe Dichten. Die Dichten 
von Wespenbussard  und Habicht sind einmalig hoch. In-
nerhalb der Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
und einem Umkreis von nur 1Kilometer sind von ehren-
amtlichen Untersuchern von „Vogelwerkgroep Nijme-
gen“ in diesem Jahr 7 Habichtreviere, 2 Baumfalkenre-
viere, ungefähr 25 Mäusebussardreviere, 2 Sperberre-
viere und 2-3 Wespenbussardreviere  gezählt worden. 
Auch gibt es 2 Kolkrabenreviere. Greifvögel sind mit Ab-
stand die am meisten vertretene Vogelgruppe unter den 
Opfern von Windenergieanlagen. 
 
 
 
Dann gibt es noch einen wichtigen Brutvogel, der in dem 
Schutzprogramm  des Natura 2000 Gebietes „Reichswald“ 
neben Wespenbussard und Hirschkäfer genannt wird: der 
Schwarzspecht. Im ganzen Ketelwald gibt es ungefähr 10 
bis 15 Paare. Schwarzspechte haben sehr große Territo-
rien von ungefähr  300 ha. Das Natura 2000 Gebiet 
„Reichswald“ selber ist viel zu klein für Schwarzspechte. 
Die Spechte brauchen  das umliegende Waldgebiet  um 
nach Futter zu suchen. Das befindet sich meistens in to-
ten Kiefern. Sie fliegen oft einige Kilometer zu ihren Nah-
rungsgebieten. Dabei fliegen sie oft über den Baumkronen 
und dabei gibt es Kollisiongefahr mit Windkraftanlagen. 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Der Schwarzspecht gehört nicht zu den windenergiesensiblen Arten gem. 

Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung 

und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“. Das Eintreten ei-

nes Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann daher 

ausgeschlossen werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Wenn man die Schwarzspechten  schützen will, sollte man 
sich nicht auf die Natura 2000 Fläche selber beschränken, 
sondern auch die umliegenden Wälder schützen. 
Schwarzspechte werden regelmäßig gehört  in den Wäl-
dern wo die WKA gebaut werden  sollen. Da kommt  noch 
hinzu, dass die Population Schwarzspechte im Ketelwald 
so klein ist, dass Opfer von WKA sehr unerwünscht sind. 
 
Vogelzug  und Gänseschlafstätte  
Zwischen den Hügeln Brandenberg und Drüllerberg im 
Westen und den Hügeln Geldenberg und Stoppelberg im 
Osten konzentriert sich im Herbst der Vogelzug nach Sü-
den. Diese Zugvögel überfliegen die östliche Hälfte vom 
Kartenspielerweg. 
 
Auf den Baggerseen „De Banen“ der Firma Teunesen (NL) 
schlafen im Winter  Nordische Wildgänse: Saatgänse und 
Blässgänse. Ein Teil dieser Gänse, vor allem die Blässgänse, 
sucht Nahrung in der Düffel (Vogelschutzgebiet Unterer 
Niederrhein) und überfliegt zweimal täglich (morgens und 
abends) den Wald am Kartenspielerweg. 
 
Fledermäuse  
Die Grossen Abendsegler vom Reichswald fliegen täglich 
in die Täler von Rhein und Maas. Sie fliegen hoch, im Be-
reich der geplanten  Windturbinen. Im Reichswald gibt es 
Wochenstuben von Abendseglern, ein seltenes Phänomen 
in Nordrhein-Westfalen. 
 
Auch die Breitflügelfledermaus fliegt den Südrand des 
Reichswaldes entlang auf der Suche nach Insekten. Auch 
diese Fledermausart fliegt oft über den Bäumen. 
 

Fazit 
 
Da die geplanten Windenergieanlagen Natur und Landschaft 
im besonders wertvollen Reichswald sehr negativ beeinflus-
sen werden, bitten wir Sie von einer Ausweisung von Teilen 
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vom Reichswald als Gebiete für den Bau von Windkraftanla-
gen abzusehen. 

63 Dr. Thomas Krenzel, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine Ablehnung
bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennutzungs-
plan  eine Konzentrationszone für den Bau von Windkraft-
anlagen  im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich  darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund
sind die folgenden Bedenken: 
 

• Windkraftanlagen  im Reichswald  auf der schmalen
und empfindsamen  Verbindung mit dem niederländi-
schen  Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die  Rotoren   stellen  eine  Gefahr  für  Fledermäuse,   

sowie  für  Zug-,   Brut-  und Raubvögel dar. Dies rührt
vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten beson-
derer Naturgebiete  befindet:  Den  Maasduinen,  den 
Zelderse  Driessen,  den  Natura2000 Gebieten  Bruuk,
Gelderberg  und St Jansberg,  dem  Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede

Windkraftanlage  des Typs, der nach den Plänen der
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg  im Reichswald errich-
tet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur
geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600

m3 Grundwasser). 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die  Turbinen  werden  durch  ihre  dominierende  Höhe 

und  ihren  Umfang  das  so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet  werden  eine  Abnahme  der Besucher-/ 

Touristenzahlen  und  die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung lie-
gen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen  Schä-
den führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt
von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung
geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die  dieses 
Gebiet  verliert.  Dies alles, obwohl  euroregional  so-
wohl  in den Niederlanden als auch in Deutschland viel
in den Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung    durch    Lärm,   Schlagschatten    und  

Infraschall   mit   in   der   Folge möglicherweise ernst-
haften Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung  von Häusern und Gebäuden. Dass

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die  technische  Entwicklung  erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant.  Windenergie  in ihrer heutigen Form
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch  große  Nachteile  mit 
sich bringt.  Zugleich  sind  noch nicht alle alternativen 
in der Region  verfügbaren Möglichkeiten  und Lösun-
gen  (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
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rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung  befinden sich  in  der  Entwicklung.  So 
gesehen  ist  es  unvernünftig  und  verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen  für  immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über  Gemeindegrenzen  oder 
Waldränder  hinaus  reichen.  Sie werden zu unumkehr-
barem Schaden und einer nachhaltigen  Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen  (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- un Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen  genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch  für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen  als Energiequelle sind nach heutigem
Stand keine vertretbare Option. Die enormen negativen Fol-
gen, die von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet
ausgehen, rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nut-
zen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir 
sorgsam  umgehen  und  auf  den  wir  stolz  sein  sollten. 
Ein  Wald,  der  kein  geeigneter  Standort für Windkraft-
anlagen ist.  
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 
 
Zudem beantworten Sie mir mit selbst recherchierten 
Quellenangaben folgende Fragen bzw. Bitten? 
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Da bei  Wind, aber auch Windstille konventionelle   Kraft-
werke zur Absicherung der Netzstabilität betrieben werden
müssen, ist das kein rentables Geschäft. 
Bitte teilen Sie mir eine detaillierte Kalkulation der Nutzen I
monetären Einnahmen der Stadt Kranenburg  mit, natürlich
nach Einbindung der o.g. Negativfolgen. - Welche Verluste
oder Gewinne  wird die Stadt  Kranenburg  bei Wind-
stille  von einer Stunde  einfahren?  Bei Ihrer Berechnung
bitte ich die EEG-Umlagen mit einzurechnen, d.h. den Preis
pro kWh bevor er auf der Strombörse gehandelt wird. 
 
Wie hoch beziffern sich  die monetären Vorleistungen   der 
Stadt Kranenburg für das Windkraftanlagenprojekt  im
Reichswald? 
Wie hoch sind die jährlichen Wartungskosten der geplan-
ten Windkraftanlagen? Welche Energieausbeute werden 
die geplanten Windkraftanlagen bringen? 
 
Wer bezahlt die Abholzung der großen Nutzflächen samt
Zufahrtswegen? 
 
Wie bekommen Sie bei einem zukünftigen Rückbau der
Windkraftanlagen die riesigen  Betonfundamente wieder
aus dem Erdreich? 
 
Geht das auf Kosten der Steuerzahler oder des Unter-
nehmens?  
 
 
Können nach einem Rückbau  am selben Platz  der Wind-
kraftanlagen wieder Bäume gepflanzt werden? Falls, nein 
haben Sie bereits Kompensationsflächen eingeplant? 
 
 
 
 
 

 

 

 

Die wirtschaftlichen Aspekte des geplanten Windparks sind nicht Gegen-

stand des FNP-Verfahrens und damit auch hier nicht abzuwägen. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Projektentwickler und der spätere Betreiber sind verantwortlich für die 

gesamte Umsetzung (Planung, Rodung, Bau, Betrieb, Rückbau) und tra-

gen auch die damit verbundenen Kosten. 

Kenntnisnahme 

 

 

Im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren wird in Abstim-

mung mit der ULB des Kreises Kleve ein Kompensationskonzept festge-

legt.  

Der Anregung wird entsprochen. 
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Nein: 

Enthaltung: 
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Können Sie eine Gesundheitsgefährdung für Menschen,
Tiere und Pflanzen, z.B. durch  Öl, Infraschall usw. zu
100% ausschließen?  

 
Inwieweit wird sich der C02-Umsatz der Stadt Kranenburg
im Energieerzeugungsbereich im speziellen und in allen Be-
reichen im Allgemeinen verändern? Bitte berücksichtigen
Sie dabei auch den Betrieb der oben erwähnten Rückhalte-
anlagen (konventionelle Kraftwerke). 
 
Ist Ihrer Meinung nach C02 ein Klimakiller oder umweltge-
fährdend? 
 
Sind bereits Gelder vom  Projektentwicklers  ABO  Wind  oder 
anderen Beteiligungsunternehmen etc. an die Stadt Kranen-
burg, an Stadträte oder an Sie geflossen? Wenn ja, warum?
 
Wieviel verdienen Sie selbst bei diesem Vorhaben? 
 
Nochmal, bitte nehmen Sie von den Planungen einer in-
dustriellen Nutzung des Reichswalds Abstand. 
 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Nein: 

Enthaltung: 

 

64 Hildegard Schmitz-Marx, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmnutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw.Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
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die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt vielgesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachtelle mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B.das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem
frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen.Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
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die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

65 Willie Masseling, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr BUrgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
•          Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. 
       Dies rührt  vor allem daher,dass das Gebiet sich inmit-

ten besonderer  Naturgebiete befindet:Den Maasdui-
nen,den Zelderse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
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Bruuk, Gelderberg und St Jansberg,dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
•  Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
•     Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•  Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw.Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.Dies alles,obwohl euroregi-
onal sowohlin den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor investiert wurde. 

 
•  Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 
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•                    Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
•                     Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los,einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden,so 

        viel Schaden zuzufügen. 
 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern  
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-,Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen  als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen ist.  
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichswaldes Abstand. 

66 Johan Müskens, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St.Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
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Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg Im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas Vl26),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw.Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl euro-
regional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

  
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt vielgesellschaftlichen Widerstand,da diese 
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Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B.das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los,einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden,so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen.Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen Ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer Industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 



[218] 

67 Ans Masseling, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

 Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
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und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

68 Joachim Marx, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
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Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
•      Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis  für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
•       Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt  vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen,den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet 

        Koningsven. 
 
•         Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
•            Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
•        Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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•       Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen 
und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert. 
Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

 
•      Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
•      Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. Sie werden zu unumkehrbarem Schaden und einer 
nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht nur im 
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Reichswald selbst, sondern auch in den nahegelegenen (zum
Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für 
immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und auf 
den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein ge-
eigneter Standort für Windkraftanlagen ist.  Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer  industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand.  

69 J.M. van Deutekom, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 
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• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen.  

70 Helen Otting, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Natwentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
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ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
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die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit  sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung: 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
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Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.  Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichswalds Abstand.  

71 Heidy A.H.M. Rodrigues de Miranda-Rijntjes, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. Des Vorhabens mitteilen, o.g. 
Teilflächennutzungsplan eine Konzentrationszone für den 
Bau von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind 
die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
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rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 

• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 
in den Reichswald. 

 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen  Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 
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• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Ge-
sundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
andernorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch viele Nach-
teile mit sich bringt. Zugleich sind noch n  lternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von  n) ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port, sowie andere Entwicklung. So gesehen ist es 
unvernünftig und verantwortungslos, einem so kost-
baren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Sta-
dium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden zu-
zufügen. 

 
• Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer 

Wald. Aber gerade seine Einbindung in die Umge-
bung verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, 
Großartigkeit und Einzigartigkeit. Und genau diese Ei-
genschaften drohen durch den Bau von Windkraftan-
lagen für immer verloren zu gehen. Die negativen 
Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder 
hinaus reichen. Sie werden  zu unum Nichtbaren 
Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. nur im Reichswald selbst, Kultur-
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil 
geschützten)  Natur-,und Landschaftsgebieten. Sollte 
einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für die-
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ses Gebiet ist, für immer der Vergangenheit  angehö-
ren. 

 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die vn der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es Reich-
walds Abstand.  

72 Gerard und Petra Builtjes, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
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Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

  
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
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rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
\ 
       bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 

Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 
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durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaitigeh Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte  
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

73 Stephan Arntz, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bltrgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen  im Reichswald auszuweisen. 

 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 



[236] 

• Windkraftanlagen  im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur  frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten  besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg 
und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet  
werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende  Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende  Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen  Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen  in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten  von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen  Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen  für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-
,Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen  genutzt werden,wird die Ruhe, die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enom1en negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzer1. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der kein geeigneter 
Standort für Windkraftanlagen ist. 
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichswalds Abstand. 

74 Gerda Brouwers, Ottersum 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen.  

Als direkte Anwohnerin (in einem Abstand von 600 Metern 
von der Südseite des Reichswalds) kann ich nicht verste-
hen, wie Sie als Nachbarn in dem Reichswald, einst auch 
das „Erholungsgebiet am Niederrhein“ genannt, eine Kon-
zentrationszone ausweisen konnten. Dabei ist das Gebiet 
nur einen Katzensprung von den Niederlanden entfernt. 
Hierdurch schaden Sie nicht nur dem Wald und seiner Flora 
und Fauna, sondern auch Ihren Nachbarn, die bereits viel in 
ein Naturgebiet investiert haben und bereits viele weitere 
Pläne für das Anlegen eines neuen Naturschutzgebiets ha-
ben. Auch Ihre niederländischen Nachbarn müssen als di-
rekte Anwohner die Belastungen tragen und sind damit Ge-
schädigte.  

Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall mit 
in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheitsschä-
den. Zudem werden wir, die direkten Anwohner, nicht nur 
hinsichtlich unserer Lebensqualität Einbußen machen müs-
sen, sondern auch mit einer Wertminderung unserer Häuser 
konfrontiert werden. Ich wohne in einer Entfernung von 600 
Metern und habe hier auch meine Praxis, mit der ich für mei-
nen Lebensunterhalt aufkommen muss. Es wird nicht mög-
lich sein, das alles zu verkaufen und irgendwo anders neu 
anzufangen. Niemand will freiwillig in einem so kurzen Ab-
stand von Windrädern mit einer Höhe von 200 Metern woh-
nen. Es ist unbegreiflich, dass genehmigt wird, dass derar-
tige Windräder in einem so kurzen Abstand zu bewohnten 
Gebieten gebaut werden dürfen. Meine Nachbarn wohnen 
vielleicht 200 Meter von dem geplanten Standort entfernt. 
Der Preis, der bezahlt werden muss, wird hoch sein. Die Fol-
gen sind nicht abzusehen. Ich merke, dass das Verhältnis 
darunter leidet. Auf der einen Seite stehen die Befürworter, 
auf der anderen Seite die Geschädigten. Und dann sind da 
die Tiere, die Opfer sein werden, die Schönheit der Natur, 
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die verschwinden wird, und eine enorme optische Ver-
schmutzung für Ihre Nachbarn (Niederlande). In den Nieder-
landen werden diese Windräder auch in großen Abständen 
noch sichtbar sein und werden die Landschaft verschandeln. 
Der Tourismus wird zurückgehen, nicht nur in Kranenburg, 
sondern auch in den Dörfern an der niederländischen Seite 
des Reichswaldes, wie Ven Zelderheide, Ottersum, Gennep, 
Milsbeek, Groesbeek. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind 
die folgenden Bedenken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für 
Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur, die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketel-
wald, Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt 
wird, frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 



[241] 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
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negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

75 Iris Roselie, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen  
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
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Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die Gefahren einer brennenden Windkraftanlage ist 

gerade im Reichswald nicht zu unterschätzen. 
       Monatlich brennen ca. 10 Anlagen ab (siehe aktuelle 

Studie der Eliteuniversität Imperial College England) 
 
 
 
 
 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe,
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichswalds Abstand.  

76 Hubert Voogd, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen  
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
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Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die Gefahren einer brennenden Windkraftanlage ist 

gerade im Reichswald nicht zu unterschätzen. 
       Monatlich brennen ca. 10 Anlagen ab (siehe aktuelle 

Studie der Eliteuniversität Imperial College England) 
 
 
 
 
 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinal!s reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe,
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit  angehören. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter  Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand.  

77 Maria Zegers, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan  eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage  des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregi-
onal sowohl in den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor investiert wurde. 
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• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So ge-
sehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden,so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen  für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die 
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so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit  dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der kein geeigneter 
Standort für Windkraftanlagen ist.  
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichswalds Abstand. 

78 Peter und Marijke Thissen, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone flir den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen  im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung  mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis flir 
Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr fiir Fledermäuse, sowie 

für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede Wind-

kraftanlage des Typs, der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am Kar-
tenspielerweg im Reichswald errichtet werden soll (Vestas 
Vl26), führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen hiervon 
reichen aus, um bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und 
Trinkwasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

 
• Dörfer Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek liegen 

am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ortschaften, 
die am stärksten unter den negativen Auswirkungen 
des geplanten Windindustrieparks zu leiden haben wer-
den. Dies stellt eine große Bedrohung für unsere Zu-
kunft dar. In unserer Region gehen  die Bevölkerungs-
zahlen ohnehin schon zurück. Entsprechend stark 
steht unsere Lebensqualität unter Druck. Der Kinder-
garten von Ven-Zelderheide wurde bereits geschlos-
sen. Wennjetzt auch noch die einzigartige Landschaft 
zerstört wird, es ständig lärmt und nachts ein Dauer-
blinken von Windkraftanlagen herrscht, werden wir das 
verlieren, das unsere Wohnumgebung so attraktiv 
macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
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von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen  dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert.  Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Ge-
sundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 

       diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternati-
ven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lö-
sungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden An-
lagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, indem  wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren zu 
gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
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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 im Teilflä-
chennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von 
Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die so 
charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Ver-
gangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte 
nehmen Sie von den Planungen  einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

79 Jaap F. Rodrigues de Miranda, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. Des Vorhabens mitteilen, o.g. 
Teilflächennutzungsplan eine Konzentrationszone für den 
Bau von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstellung 
des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind 
die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
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Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 
 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 

• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 
in den Reichswald. 

• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen  Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
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die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Ge-
sundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
andernorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch viele Nach-
teile mit sich bringt. Zugleich sind noch n  lternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von  n) ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port, sowie andere Entwicklung. So gesehen ist es 
unvernünftig und verantwortungslos, einem so kost-
baren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Sta-
dium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden zu-
zufügen. 

 
• Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer 

Wald. Aber gerade seine Einbindung in die Umge-
bung verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, 
Großartigkeit und Einzigartigkeit. Und genau diese Ei-
genschaften drohen durch den Bau von Windkraftan-
lagen für immer verloren zu gehen. Die negativen 
Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder 
hinaus reichen. Sie werden  zu unum Nichtbaren 
Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. nur im Reichswald selbst, Kultur-
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil 
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geschützten)  Natur-,und Landschaftsgebieten. Sollte 
einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für die-
ses Gebiet ist, für immer der Vergangenheit  angehö-
ren. 

 
• Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertret-

bare Option. Aber die enormen negativen Folgen, die 
vn der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet aus-
gehen, rechtfertigen nicht den im Verhältnis  kleinen 
Nutzen. 

 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es Reich-
walds Abstand.  

80 Gera Roelofs, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
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ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So ge-
sehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit  dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  

81 John und Thea Koppes-Peters, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen  
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Die Dörfer Ven-Zelderheide, Ottersum  und Milsbeek 
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumgebung 
so attraktiv macht. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 

Nein: 

Enthaltung: 
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Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe,
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte 
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nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

82 JGF Ackerschott, Gennep 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
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Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen.  

83 Dr. Ellie Roelofs, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in

den Reichswald. 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen  des geplanten  Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter 
Druck. Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde 
bereits geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzig-
artige  Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt  und 
nachts ein Dauerblinken von Windkraftanlagen 
herrscht, werden  wir das verlieren, das unsere Woh-
numgebung so attraktiv macht. 

  
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen  für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immerverloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte  nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 
 
Seit  meiner frühsten Kindheit bin  ich im Wald mit 
Eltern und  Verwanten wandern gegangen. Ganz nah  
wo der Testmast steht haben wir  viele  Sommerta-
gen am Rande  des Reichwalds verbracht. Wir  fuhren 
nicht in Ferien. Wir  hatten ja alles Meinte meinen 
Vater. Damals habe ich daß nicht gleich so verstan-
den.  Erst später wurde mir  klar, wie  recht er hatte. 
Meine Eltern haben uns gelernt den  Wald und  die 
Natur zu lieben. 

Vor sechs Jahre bin ich aus der Stadt (Tilburg) zurück nach 
unser Familienhaus gezogen. Auch wegen die Landschaft 
und die stille. 
Mit  dem Windindustriepark machen sie vieles kaputt was 
Bedeutung hat in meinem Leben und das von meinen 
Nachbarn und Mitbürger in Ven Zelderheide, und Umge-
bung. 
Die Idee das so einen Eingriff in ein Ökosystem wenig  
Konsequenzen hat für den Wald, die Tiere, widerspricht 
grundsätzlich das was ein System ist. Das Naturkapital von 
dem Gebiet wird von den Niederländischen fast größten 
naturschutzverein Natuurmonumenten ganz anders be-
wertet als von den Gemeinde Ratsmitglieder von Kranen-
burg. Und auch die Bussarde lieben die sogenannte Fichte 
Monokultur (die es eigentlich nicht ist) viel mehr als an-
dere Teile des Waldes. 
 
Denn industriepark schadet nicht nur die Tierwelt in dem 
Reichswald, und die viele Gänze und andere Vögel die in 
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Nord Sudrichtung  (und umgekehrt) über denn Wald  flie-
gen. 
Es schadet auch das menschliche Ökosystem das Ven Zel-
derheide heißt. 
Wir können es uns einfach nicht leisten das wir das Dorf 
werden wo diese hohe Dinger stehen. Wer wird sich noch 
hier ein Haus kaufen wollen?  Wir haben keinen öffentli-
chen Verkehrsmittel, wir haben kein Kino, kaum eine 
Kneipe,wir haben vieles nicht was Leute wichtig finden 
wenn sie ein Haus kaufen. Aber wir haben denn Wald, die 
Natur, die stille. Und es war noch recht dunkel, bevor der 
Test Mast kam. Wenn wir in zwei, drei Jahre das Dorf ge-
worden sind daß 12 mahl am Horizont   hundertevon Me-
ter  hoch über den Wald wenn es dunkel ist, ketten von 3 
oder 4 (48 lichter)  rote Lichter brennen hat.  Sind wir völ-
lig uninteressant geworden für die kleine Kategorie die 
sich jetzt noch für uns einschneidet. 

84 Roelofs / de Haan, Milsbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister  Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkrattanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
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allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
 

• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
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werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

  
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften    
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit  
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer  verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte  
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichswalds Abstand. 
 
Ein Wort in unsere Muttersprache: 
 
Gerne möchten wir ergänzen, dass der Wald auch stets un-
ser Wald gewesen ist. Wir gehen dort seit unserer frühesten 
Jugend spazieren. Und nun gehen wir dort mit unseren Kin-
dern wandern.  
Der Reichswald ist für unser Land eine einzigartige Land-
schaft. Die betreffende Zone liegt mitten zwischen Natura 
2000-Gebieten. Wir finden es absolut unverständlich, dass 
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die Gemeinde Kranenburg diesen Windpark in diesem Wald 
anlegen will.  
 
Zudem ist es wenig „nachbarfreundlich”, dass so weit wie 
möglich von Kranenburg entfernt und so dicht wie möglich 
an der niederländischen Grenze gebaut wird. Das finden 
viele Deutsche übrigens auch. Dies ist unter anderem auch 
der Grund, warum in Brüssel an einer europäischen Richtli-
nie für das Anlegen dieser Art von infrastrukturellen Projek-
ten mit großen grenzüberschreitenden Auswirkungen gear-
beitet wird.  

85 Wim Meijer, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Im Allgemeinen:  
Der Natur (Flora und Fauna) wird ein nicht wieder gut zu 
machender Schaden zugefügt.  
Die Investitionen in angrenzende Naturschutzgebiete wer-
den missachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbericht, FFH-Verträglich-

keitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspflegerischer Begleitplan) 

liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung der natürlichen Gege-

benheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren Grundlage die Bewertung 

von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und Kompensation abgeleitet werden können.  

Darüber hinaus wurden bei der Identifizierung von Windenergie-Potenzi-

alflächen in der Gemeinde Kranenburg die Vorgaben des Windenergieer-

lasses NRW 2015 zugrunde gelegt. Danach gelten Naturschutz- und NA-

TURA-2000-Gebiete zu den Tabuflächen, die für die Ausweisung von 

Konzentrationszonen für die Windenergienutzung nicht in Frage kommen. 

Weiterhin ist im Regelfall ein Schutzabstand von 300m zu Naturschutz- 

und NATURA-2000-Gebieten einzuhalten, wenn ein Schutzgebiet der o.g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[276] 

 
 
 
 
 
 
 

Insbesondere für meine Situation:  
Angesichts der Lage meiner Wohnung und meines Betriebs: 
Wertminderung meiner Wohnung und meines Betriebs;  
Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall mit 
in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheitsschä-
den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorien dem Schutz einer oder mehrerer windenergiesensibler Arten 

dient. Der Schutzabstand wurde entsprechend beachtet.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
 
Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
 
Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[277] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meine Einnahmen werden sinken, da das Gebiet weniger at-
traktiv wird (ich bin zum Teil von Einnahmen aus dem Tou-
rismus abhängig und werde in Verbindung mit der angekün-
digten Insolvenz meines Arbeitgebers Imtech, in deren Folge 
es in Kürze zur Entlassung kommen wird, bald ganz von 
dem Tourismus abhängig sein. Ich benötige für meinen Le-
bensunterhalt dringend eine Zunahme der Einnahmen aus 
dem Tourismus.) 
 
Zudem möchte ich gerne über Schadenersatzmöglichkeiten 
informiert werden. Angesichts der Lage meiner Wohnung 
und meines Betriebs entsteht mir ein großer Schaden, der 
erstattet werden muss.  

nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine generelle Aussage des Inhalts, dass sich die Errichtung von Wind-

energieanlagen wertmindernd auf Wohnhäuser und Immobilien generell 

in der Umgebung auswirken, ist nicht gerechtfertigt. Die gesellschaftliche 

Akzeeptanz der Windenergieanlagen ist in den letzten Jahren deutlich ge-

stiegen, nicht zuletzt aufgrund von Gewöhnungseffekten. Vielerorts gehö-

ren sie inzwischen zum gewohnten Erscheinungsbild der Landschaft. 

Sollte sich die Errichtung des Windparks im Einzelfall wertmindernd auf 

bewohnte Grundstücke auswirken, so ist dies von den Eigentümern re-

gelmäßig hinzunehmen, solange die Windenergieanlagen im Einklang mit 

geltendem Recht ohne Verletzung geschützter Nachbarrechte errichtet 

und betrieben werden. Angesichts vielfältiger gesetzlich privilegierter Nut-

zungszuweisungen an den Außenberich muss jeder Eigentümer damit 

rechnen, dass sich das Wohnumfeld verändert. Hieraus resultierende 
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Wertveränderungen des Eigentums sind grundsätzlich hinzunehmen (Si-

tuationsgebundenheit des Eigentums) 

Besucherbefragungen aus verschiedenen Regionen weisen darauf hin, 

dass das Vorhandensein von Windenergieanlagen nur einen geringen bis 

gar keinen Einfluss auf den Tourismussektor hat. In der Umweltverträg-

lichkeitsstudie zum geplanten Windpark werden die Auswirkungen auf 

den Tourismus erörtert. 

Kenntnisnahme  

 

86 Monica de Vries, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage  des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
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So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte  
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichswalds Abstand. 

87 Jan und Elly Kamps, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet  Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde  Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[282] 

der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
 

• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek 
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten  Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit  
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie i.B. das Aufwerten von bestehenden  Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 

Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-

gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
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und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der  ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand.  

88 Rob Ouwerkerk, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine- und des 
ganzen Dorfes- großen Bedenken bzgl. des Vorhabens 
mitteilen, in o.g. Teilflächennutzungsplan eine Konzentra-
tionszone für den Bau von Windkraftanlagen im Reichs-
wald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[285] 

Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also sicherlich 

auch nicht in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild  optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen  
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
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Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 

mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
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den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand.  

89 Theo und Marianne Artz-van Amstel, Ottersum 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr fürFledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
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Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter  den negativen Aus-
wirkungen  des geplanten  Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter Druck.
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt  und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische  Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer  Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und 
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Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften  drohen  
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.  Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des  
Reichwalds Abstand.  

90 Caroline und Henk Hoving, Berg en Dal 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan einem konzentrationszone ins Reich-
walds als Windenergiebereiche auszuweisen. 
 
Wir möchten Sie eindringlich um eine Streichung v.a. der 
ausgewiesenen Standorte im Reichswald bitten. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
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• Windturbinen im Reichswald,auf der schmalen und 
empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
sein für Rotwild, das sich freibewegen muss in der 
ökologischen Hauptstruktur die seit Jahren angelegt 
wird zwischen der Eitel, dem Ketelwald, der Veluwe 
und den Oostvaardersplassen. 

 
• Ausserdem stellen die Flügel eine Gefahr dar für Fle-

dermäuse und Zug-,Brut- und Raubvögelvor  allem, 
weil das Gebiet sich mitten zwischen verschiedenarti-
gen besonderen Naturgebieten befindet wie die 
Maasduinen, Zelderse Driessen, die Natura2000 Ge-
biete Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,das Natur-
schutzgebiet die Düffelt und das neue Naturentwick-
lungsgebiet die  Koningsvennen. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

WKAdes Typs, der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind 
am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden 
soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon reichen aus,um beiKontakt mit dem 
Boden das Grund-und Trinkwasser zu verschmutzen 

(Anhaltspunkt: Ein Liter Ölverunreinigt 600m 3 
      Grundwasser). 

 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und Umfang das so besondere,hügelige Landschafts-
bild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der ein-
maligen stuwwallandschap bis in die weite Umge-
bung negativ beeinflussen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher/ Touris-

ten und die daraus entstehende Verminderung von 
Einkommen für die Gemeinden, Horecagelegenheiten, 
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Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch von Einfluss sein auf die Arbeits-
plätze in dem Gebiet. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euro‘s 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles obwohl euregio-
nal  viel in den touristischen Sektor investiert wurde 
sowohl in den Niederlanden wie auch in Deutschland 
mit verschiedenen Reklamekampagnen und dem 
Ausbau eines Netzwerks von Rad- und Wanderwegen 
die auch durch den Reichswald führen. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden ist an-

dernorts bereits bewiesen und wird auch hier vor-
kommen. 

 
• Die technische und gesellschaftliche Entwicklung von 

nachhaltiger Energie befindet  sich in einer Strom-
schnelle.  Windenergie bekommt viel Widerstand  und 
hat grosse Einschränkungen. Zugleich sind noch nicht 
alle alternativen Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für Lagerung und Trans-
port sowie andere Arten der Energieerzeugung befin-
den sich in einer starken Entwicklung.  So gesehen ist 
es unvernünftig und verantwortungslos um einem so 
kostbaren und verletzlichen Gebiet so viel Schaden 
zuzufügen. 

 
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 WKAfür immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen von WKA im Reichswald werden 



[293] 

bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus 
reichen. Sie werden  zu unumkehrbarem Schaden und ei-
ner nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht 
nur im Reichswald selbst, sondern auch in den nahegele-
genen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur-und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der dargestellten Berei-
che für den Bau von WKA genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windturbinen als Energiequelle sind natürlich eine gute 
Alternative aber die enorme Anzahl von negativen Folgen 
die von diesem Anbau in diesem Gebiet stattfinden wer-
den, rechtfertigen absolut nicht den im Verhältnis  kleinen 
Vorteil. 
 
All diese Merkmale machen den Reichswald zu einem 
Waldgebiet, das in NRW seinesgleichen sucht. Ein Wald, 
mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir stolz sein 
sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein geeigneter Stand-
ort für WKA ist. 

91 Harm Vullings, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
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Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 
 . , 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete  befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet  
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage  des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errich-
tet werden soll (Vestas V126}, führt 1.000 Liter Öl. Nur 
geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek 

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqüalität unter Druck. 
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Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, wer-
den wir das verlieren, das unsere Wohnumgebung so 
attraktiv  macht. 

 
• Befürchtet  wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles, obwohl euroregional  sowohlin den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch lärm, Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport,sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung.  So gesehen ist es 
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unvernünftig und verantwortungslos, einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, 
in dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht  dem 
gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzig-
artigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. 
Die negativen Auswirkungen der Anlagen 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 nahe-
gelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und 
landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennut-
zungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von Wind-
kraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die so charak-
teristisch für dieses Gebiet ist, für immer der Vergangenheit 
angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare  
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand. 

92 Hellie Hendriks, Ottersum 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
fragilen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet, 
dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur, 
die seit Jahren zwischen der Eifel, dem Ketelwald, 
Weluwe und den Ostvaardesplassen angelegt wird, frei 
bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll, führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 
den Reichswald. 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
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einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. So wurde unter anderem 
ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, 
die unter anderem auch durch den Reichswald verlau-
fen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 
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Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen.  

93 Florence Khalil, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Der Reichswald und die direkte Umgebung des Reichswal-
des bestehen zum großen Teil aus Naturschutzgebieten. 
Hierbei handelt es sich unter anderem um Natura2000 Ge-

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Identifizierung von Windenergie-Potenzialflächen in der Ge-

meinde Kranenburg wurde die Vorgaben des Windenergieerlasses NRW 

2015 zugrunde gelegt. Danach gelten Naturschutz- und NATURA-2000-
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biete und / oder Gebiete, die zu der Ökologischen Haupt-
struktur (ÖHS) gehören. In diesem Zusammenhang nenne 
ich die Maasduinen, die Zelderse Driessen, die Natura2000 
Gebiete Bruuk, Gelderbergen St Jansberg, das Naturschutz-
gebiet Düffelt und das neue Naturentwicklungsgebiet Konin-
gsvennen. An der deutschen Seite gibt es ebenfalls diverse 
weitere Naturschutzgebiete, die direkt mit dem Reichswald 
verbunden sind. Der Reichswald muss daher in Bezug auf 
den Naturschutz im Zusammenhang mit seiner Umgebung 
betrachtet werden, und dies sowohl an der deutschen als 
auch an der niederländischen Seite. So ist der große natürli-
che Wert, den der Reichswald und seine Umgebung darstel-
len, nach meiner Auffassung unbedingt zu berücksichtigen.  
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Ich weiß nicht, ob Ihre Gemeinde alternative Standorte 

(innerhalb Ihrer Gemeinde) für alternative Formen der 
Energie, unter anderem die Windenergie, geprüft hat. 
Angesichts der großen direkt und indirekt angrenzen-
den Naturschutzgebiete, in denen der Wald liegt, und 
der damit einhergehenden klaren Beeinträchtigung von 
unter anderem Flora und Fauna ist das Ausweisen ei-
ner Zone im Reichswald als allerletzte Option zu prüfen. 
Ich kann nicht nachzuvollziehen, ob Sie bei der Be-
schlussbildung in Verbindung mit Ihrem Vorhaben sorg-

Gebiete zu den Tabuflächen, die für die Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Windenergienutzung nicht in Frage kommen. Darüber hin-

aus ist im Regelfall ein Schutzabstand von 300m zu Naturschutz- und NA-

TURA-2000-Gebieten einzuhalten, wenn ein Schutzgebiet der o.g. Kate-

gorien dem Schutz einer oder mehrerer windenergiesensibler Arten dient.  

Die vorgesehene Konzentrationszone liegt außerhalb der genannten 

Schutzgebiete. Sie hält einen Schutzabstand von 300m und mehr zu die-

sen Gebieten ein.  

Die vielfältigen ökologischen Funktionen des Vorhabenbereichs können 

nicht isoliert voneinander gesehen werden, sondern verlangen eine ganz-

heitliche Betrachtung. Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbe-

richt, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan) liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung 

der natürlichen Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren 

Grundlage die Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere 

und Pflanzen, biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet wer-

den können.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzialflächen wurde eine Potenzial-

flächenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet einschl. eines Puffer 

svon 600m, basierend auf den Windenergieerlassen 2011 und 2015, 

durchgeführt. Insofern werden die berechtigten Belange der Niederlande 

bei der Flächennutzungsplanung u.a. durch die Abgrenzung des Untersu-

chungsraumes berücksichtigt. 

In der Potenzialanalyse wird nachvollziehbar und anhand der vorgegebe-

nen Kriterien die Potenzialfläche als für die Windenergienutzung einzig 

nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet. 
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fältig vorgegangen sind. In Ermangelung dieser Infor-
mation ist Ihr Vorgehen / die Vorbereitung Ihres Vorha-
bens als unsorgfältig zu bezeichnen.  

2.  Ich fordere Ihre Gemeinde auf, alle von Ihnen geprüften 
alternativen Standorte wie auch die betreffenden alter-
nativen Formen der Energie bekannt zu machen und 
Einblicke in alle Ergebnisse im Rahmen Ihrer Erwägun-
gen zu ermöglichen. Angesichts des hohen Natur-
schutzwertes des Reichswald und seiner direkten Um-
gebung muss Ihre Gemeinde das Ausweisen einer sol-
chen Zone im Reichswald ausführlich und sorgfältig er-
wägen.  

 
3.  Angesichts der grenzüberschreitenden Naturschutzge-

biete sind nach meiner Auffassung im Rahmen der 
Sorgfältigkeitspflicht die Folgen für die Natur in den an-
grenzenden Gemeinden / Provinzen an der niederländi-
schen Seite bei Ihrer Beschlussbildung / Ihrer Planung 
zu berücksichtigen, da die (geplante) Änderung (eines 
Teils) der Nutzung des Reichswald über die Landes-
grenzen hinweg Folgen haben wird. Der Naturschutz 
endet nicht an der Landesgrenze. Ich ersuche Sie, of-
fen zu legen, welche Untersuchungen im Voraus erfolgt 
sind und welche Ergebnisse diese Untersuchungen er-
geben haben. Ich bitte Sie zudem, die Folgen für die 
Natur in den nahe gelegenen Gemeinden / Provinzen 
an der niederländischen Seite Ihres Projekts zu ver-
deutlichen und zu erläutern, auf welche Art und Weise 
Sie diese Folgen bei Ihrer Beurteilung / Planung be-
rücksichtigt haben, auch im Rahmen der Sorgfältigkeits-
pflicht.  

 
 
 
 
 
 
 

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Die Untersuchung orientiert sich an den Vorgaben des Leitfadens 

„Umsetzung des Arten- und Habiatschutzes bei der Planung und Geneh-

migung von Windenergieanlagen in NRW“, ergänzt um Abstimmungen 

mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve. 

Der Untersuchungsraum entspricht den Vorgaben des o.g. Leitfadens 

(artspezifische Untersuchungsradien gem. Anhang 2 des Leitfadens). Die 

Folgen für den Artenschutz sind demnach dem Leitfaden folgend auch für 

die Gebiete auf der niederländischen Seite berücksichtigt. 

Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Artengruppen 

der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäusen und hier 

wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung als empfindlich 

eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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4.  Als Bürger und Bewohner des Grenzgebiets wurde ich 
von Ihrer Gemeinde nicht über Ihre Pläne, eine Kon-
zentrationszone für den Bau von Windkraftanlagen im 
Reichswald auszuweisen, unterrichtet. Nach meinem 
Wissen wurde keine verständliche niederländische 
Übersetzung Ihres Vorhabens hinterlegt, so dass weder 
ich, noch andere Bürger (aus den Niederlanden), die 
Möglichkeit hatten, Ihr Vorhaben vollständig und umfas-
send zur Kenntnis zu nehmen und begründete Ein-
wände / Stellungsnahmen einzureichen. Ich bin der Auf-
fassung, dass Ihre Beschlussbildung / Planung daher 
der Sorgfaltspflicht widerspricht, und insbesondere den 
besonderen Interessen der Bürger und Betriebe in dem 
Grenzgebiet an der niederländischen Seite.  

 
 
 

5.  Vielleicht wurden die eventuellen Folgen, die das Aus-
weisen einer Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald so dicht entlang der 
niederländischen Grenze für die Bürger und Betriebe in 
dem niederländischen Grenzgebiet hat, nicht im ausrei-
chenden Maße geprüft. Ob eine solche Prüfung für die 
Bewohner und Betriebe im deutschen Grenzgebiet er-
folgt ist, ist mir nicht bekannt. Ich ersuche Ihre Ge-
meinde, offen zu legen, welche Untersuchungen tat-
sächlich in Bezug auf die umwelttechnischen und wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen für die Bürger und Be-
triebe im Grenzgebiet an der niederländischen Seite 
durchgeführt wurden.  

6.  Die Ermöglichung von Windenergie und das Aufstellen 
von Windrädern im Reichswald hat Folgen für die Flora 
und Fauna an dem Standort und in der direkten Umge-
bung. In Bezug auf das Aufstellen von Windräder in und 

 

Der Aufstellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan wurde gem § 2 (1) 

Satz 2 BauGB ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. Ebenso erfolgte die 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 

06.07.2015 bis 20.08.2015. Des Weiteren fand am 23.02.2015 eine öf-

fentliche Informationsveranstaltung im Bürgerhaus der Gemeinde 

Kranenburg statt. Alle Unterlagen stehen zur Einsicht sowohl auf der 

Homepage der Gemeinde Kranenburg als auch unter www.winddia-

log.nrw.de/kranenburg zur Verfügung. 

Es ist vorgesehen, im weiteren Planverfahren Kurzübersetzungen der 

wichtigsten Unterlagen anzufertigen. 

Der Anregung wird entsprochen. Sie wird im weiteren  Planverfahren 

berücksichtigt. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-

ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 

Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 

der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-

gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Nein: 

Enthaltung: 
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Nein: 
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/ oder in der Nähe von Natura2000 durch Ihre Ge-
meinde ist eine angemessen Beurteilung erforderlich. 
Aus dieser Beurteilung muss hervorgehen, dass erheb-
liche Folgen für die Natur ausgeschlossen sind. Nach 
meiner Auffassung fehlt eine derartige Beurteilung, und 
Ihre Planung / Beschlussbildung ist daher unsorgfältig 
vorbereitet und durchgeführt worden. Ich fordere Ihre 
Gemeinde auf, offen zu legen, welche Untersuchungen 
im Rahmen dieser angemessenen Beurteilung erfolgt 
sind. Dabei fordere ich Sie auf, ebenfalls offen zu legen, 
welche Ergebnisse Ihre Untersuchungen in Bezug auf 
die Auswirkungen auf die Natur und die Gesundheit von 
Mensch und Tier ergeben haben, unter anderem in Be-
zug auf die folgenden Aspekte: Niederschall, Schlag-
schatten, optische Verschmutzung, Belebung der Land-
schaft, Auswirkungen auf das lokale Klima und das 
Mikroklima und Einfluss der Schwingungen der Windrä-
der auf den Boden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Die von Ihrer Gemeinde genehmigte Höhe der Windrä-
der beträgt 200 Meter. Angesichts der Höhe der Wind-
räder, der geplanten Zone sehr nahe entlang der nie-
derländischen Grenze wie auch angesichts dessen, 
dass direkt an der niederländischen Grenze Wohnun-
gen und bewohnte Bauernhöhe liegen, müssen die ge-
planten Windräder weiter von dem bebauten Gebiet 
entfernt liegen, unter anderem in Verbindung mit der 
hierdurch entstehenden Sicht- und Lärmbelästigung. 
Schließlich werden fast alle Bewohner im Grenzgebiet 
an der niederländischen Seite durch die geplante Lage 
der Windräder belästigt werden.  

nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-

tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 

LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 

Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 

beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-

her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 

wird. Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere 

durch Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

 
Es liegt eine Berechnung der Schattenwurfdauer für den Betrieb von zwölf 
Windenergieanlagen für den geplanten Windpark am Kartenspielerweg 
vor. In dem Gutachten wird für 22 definierte Immissionspunkte die astro-
nomisch mögliche Schattenwurfdauer berechnet. Für 16 Immissions-
punkte wird eine Überschreitung der Richtwerte durch die geplante WEA 
12 vorhergesagt. Durch entsprechende technische Einrichtungen und da-
raus folgenden Abschaltzeiten werden die vorgegebenen Richtwerte ein-
gehalten. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
 
Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
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Für die Bewohner von Ven-Zelderheide stehen die 
Windräder so gut wie direkt an der Rückseite Ihrer Häu-
ser / Grundstücke. An der deutschen Seite gibt es hier 
so gut wie keine Bebauung. Aufgrund der im Verhältnis 
hohen Belästigung / des großen Schadens, die den nie-
derländischen Bürgern durch das von Ihnen geplante 
Vorhaben entstehen, bin ich der Auffassung, dass die 
Windräder weiter von der Grenze entfernt aufzustellen 
sind. Im Rahmen der Sorgfaltspflicht fordere ich Sie auf, 
offen zu legen, welche Untersuchungen Sie in Bezug 
auf alternative Standorte und alternative Formen der 
Energie innerhalb Ihrer Gemeinde durchgeführt haben, 
insbesondere in Bezug auf Standorte, die weiter von 
der Grenze entfernt sind. Weiterhin fordere ich Sie auf, 
offen zu legen, auf welche Art und Weise Sie die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen bei Ihrer endgültigen Ent-
scheidung für den Standort der Windräder berücksich-
tigt haben. Ich fordere Ihre Gemeinde ebenfalls auf, 
deutlich zu machten, welche Normen / Richtlinien in Ih-
rer Gemeinde in diesem spezifischen Fall in Bezug auf 
den Abstand zu Wohnungen gelten.  

8.  Angesichts der Verletzlichkeit des Reichswalds und sei-
ner direkten Umgebung muss es einen realistischen 
und gründlichen Sicherheitsplan im Falle eventueller 
Vorfälle geben. Mir ist nichts über einen solchen Plan 
bekannt und ich fordere Ihre Gemeinde auf, offen zu le-
gen, welche Untersuchungen Sie in Bezug auf die 
eventuellen Risiken der Anbringung von Windrädern im 
Reichswald durchgeführt haben und welche Sicher-
heitsmaßnahmen Sie im Vorhinein zur Minimierung die-
ser Risiken unternommen haben. Zudem fordere ich 
Sie auf, Einsicht in den Sicherheitsplan und die Mach-
barkeitsanalysen zu gewähren.  

9.  Da Ihre Gemeinde die Natur opfern will um im Reichs-
wald Windenergie zu ermöglichen, muss Ihre Ge-
meinde diesen Verlust an Natur kompensieren. Woraus 
geht die Kompensation von / die Ergänzung von Natur / 

bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

Im nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren wird in Abstim-

mung mit der ULB des Kreises Kleve ein Kompensationskonzept festge-

legt.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Naturschutzgebieten / Ruhegebieten innerhalb Ihrer 
Gemeinde hervor?  

10.  Seit Jahren investieren die niederländischen Behörden 
in die Einrichtung der ökologischen Hauptstruktur 
(ÖHS). Durch Ihr Vorhaben und die geplante Änderung 
(eines Teils) des Flächennutzungsplans für den Reichs-
wald in der Nähe der niederländischen Grenze werden 
dieser Einsatz und damit die hiermit verbundenen Kos-
ten zunichte gemacht. Welche Untersuchungen wurden 
durchgeführt, um die Auswirkungen der Anbringung von 
Windrädern dicht entlang der niederländischen Grenze 
auf die ÖHS zu prüfen? Ich fordere Sie auf, die diesbe-
züglich durchgeführten Untersuchungen offen zu legen. 
Zudem fordere ich Ihre Gemeinde auf, offen zu legen, 
wie die Investitionen an der niederländischen Seite wie 
auch die Auswirkungen auf die ÖHS kompensiert wer-
den sollen.  

11. Die geplante Anbringung von (sehr hohen) Windrädern 
im Reichswald bedeutet für die Anwohner eine direkte 
Sicht- und Lärmbelästigung. Zudem wird die Landschaft 
negativ beeinflusst und der Wert der umliegenden Im-
mobilien wird durch die Anbringung von Windrädern 
dicht entlang der niederländischen Grenze sinken. Hier-
durch entsteht den Anwohnern ein Schaden. Ich fordere 
Ihre Gemeinde auf, offen zu legen, auf welche Art und 
Weise die Gemeinde die Anwohner für diese Belästi-
gung / Schäden entschädigt.  

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Vorha-
ben Ihrer Gemeinde, eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen, nicht 
sorgfältig vorbereitet, entschieden und begründet wurde. 
Nach meinem Wissen wurden keine (umfassenden) Unter-
suchungen in Bezug auf andere mögliche Standorte in Ihrer 
Gemeinde für alternative Formen der (Wind-) Energie durch-
geführt. Dabei wurde der spezifische natürliche Wert sowohl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine generelle Aussage des Inhalts, dass sich die Errichtung von Wind-

energieanlagen wertmindernd auf Wohnhäuser in der Umgebung aus-

wirkt, ist nicht gerechtfertigt. Die gesellschaftliche Akzeeptanz der Wind-

energieanlagen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen, nicht zuletzt 

aufgrund von Gewöhnungseffekten. Vielerorts gehören sie inzwischen 

zum gewohnten Erscheinungsbild der Landschaft. Sollte sich die Errich-

tung des Windparks im Einzelfall wertmindernd auf bewohnte Grundstü-

cke auswirken, so ist dies von den Eigentümern regelmäßig hinzuneh-

men, solange die Windenergieanlagen im Einklang mit geltendem Recht 

ohne Verletzung geschützter Nachbarrechte errichtet und betrieben wer-

den. Angesichts vielfältiger gesetzlich privilegierter Nutzungszuweisun-

gen an den Außenberich muss jeder Eigentümer damit rechnen, dass sich 

das Wohnumfeld verändert. Hieraus resultierende Wertveränderungen 

des Eigentums sind grundsätzlich hinzunehmen (Situationsgebundenheit 

des Eigentums) 

Enthaltung: 
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des Reichswalds als auch der direkten (geschützten) Umge-
bung, darunter Gebiete, die direkt an die Niederlande gren-
zen, nicht oder nicht im ausreichenden Maße berücksichtigt. 
Mir ist nicht bekannt, ob die Folgen Ihres Beschlusses auf 
die spezifischen natürlichen Werte in den Grenzgebieten / 
der niederländischen Provinz untersucht wurden, und ob die 
Ergebnisse dieser Untersuchung bei Ihrem Vorhaben / Ihrer 
Planung berücksichtigt wurden. Zudem fehlt die tatsächliche 
Kompensierung für den Verlust der Natur / Ruhegebiete, 
und mir ist nicht bekannt, welche Kompensation für die ne-
gativen Einflüsse auf die ÖHS vorgesehen ist. Zudem ist mir 
nicht bekannt, wie die Bürger und Betriebe in den direkt an-
grenzenden Gebieten für die durch Ihre Gemeinde verur-
sachten Belästigungen / Schäden entschädigt werden.  
 
Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

Kenntnisnahme  

94 Pieter Arts, Ottersum 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor  
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen  Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Die Dörfer Ven-Zelderheide,Ottersum und Milsbeek  
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten  Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige  
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
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ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen  und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer  heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer  verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichswalds Abstand.  

95 J. Bloemarts, Milsbeek 
 
1. Die bewaldeten Stauwalle zwischen Nimwegen und 

Kleve/Goch  ist ein geomorphologisch einzigartiges, im 
Landschaft ablesbares Relikt der vorletzten Eiszeit. 
Bisher ist das Gebiet vor einer negativen Beeinträchti-
gung durch große Gebäude, Hochspannungsmasten o-
der anderen Anlagen verschont geblieben. Es stellt 
eine der wenigen unversehrten Landschaften der Re-
gion dar. Der von der Gemeinde Kranenburg und 
ABU-Wind AG geplante Bau von 12 Windkraftturbinen 

 
 
Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
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mit einer Höhe von 200m, sich erstreckend über eine 
Länge von 5 km, würde wie ein riesenhaftes Gatter-
werk  den durch Reichswald und St. Jansberg gepräg-
ten Landschaftsbild vergewaltigen  und  die Leben-
qualität und Gesundheit der Umwohnenden beein-
trächtigen. Die Naturwert des ganzen Waldgebietes 
würde beträchtlich verringert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Der Reichswald liegt inmitten einer Zone mit vielen 

Natura 2000 Gebieten: St.Jansberg, De Bruuk, 
Geldenberg, Zelderse Driessen und Maasdulnen. 
Sollte es in ihrer Nähe zum Bau von Windkraftanlagen 
kommen, droht unumkehrbarer Schaden und eine 
nachhaltige Störung dieser Gebiete. Bis zum heutigen 
Tag liegen weder auf deutscher noch auf niederländi-
scher Seite fundierte Untersuchungen bzgl. möglicher 
Schädigungen durch Windkraftturbinen vor. Unerfind-
lich und unerträglich ist, dass die Gemeinde Kranen-
burg vornitnmt Teile des Reichswalds als Windener-
giebereiche auszuweisen ehe und bevor eine solche 
Verträglichkeitsprüfung angesichts der genannten 
Natura 2000 Gebiete durchgeführt worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Bei der Identifizierung von Windenergie-Potenzialflächen in der Ge-

meinde Kranenburg wurde die Vorgaben des Windenergieerlasses NRW 

2015 zugrunde gelegt. Danach gelten Naturschutz- und NATURA-2000-

Gebiete zu den Tabuflächen, die für die Ausweisung von Konzentrations-

zonen für die Windenergienutzung nicht in Frage kommen. Darüber hin-

aus ist im Regelfall ein Schutzabstand von 300m zu Naturschutz- und NA-

TURA-2000-Gebieten einzuhalten, wenn ein Schutzgebiet der o.g. Kate-

gorien dem Schutz einer oder mehrerer windenergiesensibler Arten dient.  

Die vorgesehene Konzentrationszone liegt außerhalb der genannten 

Schutzgebiete. Sie hält einen Schutzabstand von 300m und mehr zu die-

sen Gebieten ein.  

Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbericht, FFH-Verträglich-

keitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspflegerischer Begleitplan) 

liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung der natürlichen Gege-

benheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren Grundlage die Bewertung 

von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere und Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und Kompensation abgeleitet werden können.  
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3.      Überdies stellt der Reichswaid zusammen mit dem St. 

Jansberg einen wichtigen grünen Korridor dar,die von 
größter Bedeutung für die Verbindung von Naturge-
bieten und die Wanderung von Tieren ist. Seit dem 
Jahr 2000 gelten Richtlinien, aufgrund derer Naturge-
biete in den Niederlanden und Deutschland mit ei-
nander verbunden werden sollen mit dem Zie! • unter 
anderem- die Wanderung von Wild zwischen den 
Oostervaardersplassen über Naturpark De Hoge Ve-
luwe, den Reichswald und Naturpark De Maasduinen 
in die Eifel zu erleichtern und fördern. Eines der sensi-
belsten, weil sehr schmalen Verbindungsstücke dieser 
Strecke ist der Übergang zwischen, Reichswald und  
St. Jansberg. Wenn ausgerechnet an diesem Standort 
Windkraftanlagen  errichtet werden, droht  das ge-
samte Projekt fehlzuschlagen. 

 

4.     Der Reichswald ist äußerst wichtiges Gebiet für Zugvö-
gel. Hierzu zählen u.a. der Kranvogel, der Storch und 
verschiedene Gänsearten. Auf ihrem Flug von und zu 
den vielen Natur- und Vogelschutzgebieten wie der 
Düffelt, dem Königsmoor, Oe Maasduinen, Zelderse 
Driessen und De Bruuk, von denen der Reichswald 
umgeben ist, überqueren sie das Gebiet sehr regelmä-
ßig. Das zu errichtende monströses Gatterwerk  von 
12 Windkraftturbinen würde ihnen eine lebensgefähr-
liche Barriere sein. Windkraftturbinen im Reichswald 
werden auch viele (geschützte) Brutvögel (u.a Wes-
penbussard,Sperber,Bussard,Specht und Baumfalke, 
Rabe, Schwarz- und Buntspecht, Kernbeißer sowie der 
Goldfinke) zum Opfer fallen. Wenn sie in die Nähe der 
Rotorblätter geraten, haben sie keine Überlebens-
chance. 

 

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Ge-

wöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wanderroute wieder 

offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung 

des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr 

zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutz-

zaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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5.      Windkraftanlagen stellen ebensowohl eine Lebensge-
fahr für Fledermäuse dar. Sie verenden durch die Kolli-
sion mit den Rotorblättern oder aufgrundvon Luft-
druckänderungen, die die Rotoren verursachen. Letz-
teres verursacht tödliche innere Blutungen. Der Über-
gang vom Wald auf offene, wasserreiche Gebiete wird 
bevorzugt von Fledermäusen aufgesucht, da hier z.B. 
viele Insekten anzutreffen sind. Dies ist auch der 
Grund dafür, weshalb im und am Reichswald so viele 
Fledermäuse vorkommen. Dabei ist sowohl die Zahl 
von Individuen groß als auch die Artenvielfalt. Im 
Reichswald erbaute Windkraftanlagen werden zwei-
felsohne eine hohe Sterberate unter diesen Säugetie-
ren zur Folge haben. 

 
 
 
 
6.     Der Übergang vom trockenen Wald/Moräne zu den 

tiefer gelegenen (feuchten) Gebieten ist ein Paradies 
für Insekten und Reptilien wie dem Lederkäfer, Hirsch-
käfer,Schlingnatter, Blindschleiche, Ringelnatter, San-
deidechse und lebendgebärende Eidechsen. Es beher-
bergt eine große Diversität von Flora. Die Folgen des 
Baus einer Windkraft-Industriezone in unmittelbarer 
Nähe des Übergangs sind nicht zu übersehen. Nicht 
zuletzt aufgrund der unterirdischen Erschütterungen, 
die die Rotorbewegungen verursachen werden. 

 
 
 
 
 
7.     Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers ist zu 

fürchten. Jede Windkraftanlage  des Typs, der nach den
Plänen der Gemeinde Kranehburg und des Projektent-
wicklers  ABO Wind im Reichswald errichtet werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Artenschutzgutachten werden neben den Auswirkungen der Wind-

energieanlagen auf die Tiergruppen der Vögel und Fledermäuse auch 

Reptilien untersucht. Ein Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 

ergibt sich mit derr Errichtung von Windenergieanlagen auch bei einer 

worst-case-Betrachtung nicht. Das Gutachten empfiehlt, geeignete Stru-

turen (Steine, Totholz, trockenen Bodenanrisse, Kies-, Sand- und Stein-

haufen) zur Verbesserung der Lebensraumsituation von Reptilien einzu-

bringen. Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 
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soll, führt mehr als 1.000 Liter ÖL Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund·und Trinkwasser zu verschmutzen. 

 
 
8.       Der geografische Auslegung des geplanten Windin-

dustrieparks zu Folge,werden fast ausschließlich die 
niederländischen Nachbarn den negativen Auswirkun-
gen (optische Zerstörung des Landschaftsblldes, Lärm, 
Infraschall, nächtliches Dauerblinken von Lichten, 
Wertminderung von Häusern) zu leiden haben. Die-
sem Umstand wird auf keinerlei Weise öffentlich 
Rechnung getragen. Die Gemeinde Kranenburg wäre 
nicht auf den sonderbaren Gedanken verfallen sein, 
diesen Teil des Reichswald als Windenergiebereich 
auszuweisen, würde ihre Bevölkerung mehrheitlich 
diesseits der Stauwalle wohnen... 

 
Fazit 
 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Groß  und Einzigartigkeit. Und 
genau diese ,Eigenschaften drohen durch den Bau von 
Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die negati-
ven Auswirkungen von Windkraftanlagen im Reichswald 
würden bis weit über die Gemeindegrenzen oder Waldrän-
der  hinaus reichen. Sie würden zu unumkehrbarem Scha-
den und einer nachhaltigen Störung des Ökosystems füh-
ren. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch in den 
nahege!egenen, zum Großteil geschützten Natur-, Kultur- 
und landschaftsgebieten, die zu einem großen Teil auch in 
den Niederlanden liegen. Oie für dieses Grenzgebiet so 
charakteristische Ruhe würde für immer  der Vergangen-
heit angehören. 
 
Windkraftanlagen sind grundsätzlich eine gute Alternative 
für herkömmliche Energiegewinnungs- methoden. Aber 
die große Zahl und Heftigkeit negativer Auswirkungen, die 

Kenntnisnahme  
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industrielle Anlagen an diesem Standort haben,wiegt nicht 
gegen lhren verhältnismäßig geringen Vortell aut 
A!le oben genannte Bedenken zusammen genommen sind 
meinesErachtensein zureichender Grund, um von einer 
Darstellung des Reichwalds als Gebiet für den Ausbau von 
Windkraftindustrie abzusehen. 
 
!eh bitte  die Gemeinde Kranenburg deshalb dringlich auf 
die vorgenommenen Änderung des Flächennutzungsplan 
zu verzichten. 
 

96 Petra Pilgrim, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chenn\,Jtzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die diess Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. dc;s Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer  
Wald..Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung 
verleiht dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großar-
tigkeit und Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften 
drohen  durch den Bau von Windkraftanlagen für immer 
verloren  zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anla-
gen im Reichswald werden bis weit über Gemeindegren-
zen oder Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu un-
umkehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung 
des Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, 
sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten)  Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. 
Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt wer-
den, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist, für immer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. 
Ich bin Mitglied der Gruppe Naturfreunde Grenzland die sich 
in erster Linie auf Pilze spezialisiert hat und wandere das 
ganze Jahr über jeden Samstag durch den Reichswald.  
Ein Wald, der ganz sicher kein geeigneter Standort für Wind-
kraftanlagen ist. Bitte nehmen Sie von den Planungen ei-
ner industriellen Nutzung des Reichswalds Abstand.  

97 Claudia Heering, Weeze 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis  für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
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Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll {Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verun-

reinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 
verläuft rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden  bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
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Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten.  
Ein Wald, der ganz sicher kein geeigneter Standort für 
Windkraftanlagen ist.  Bitte nehmen Sie von den Planungen 
einer industriellen Nutzung  des Reichwalds Abstand.  

98 Beate Heering, Weeze 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sni d die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St.Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Päl nen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
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Ja: 
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Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, ob-
wohleuroregional sowohl in den Niederlanden als 
auch in Deutschland vielin den Tourismussektor inves-
tiert  wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
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bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in 
der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lagerung 
und den Transport, sowie andere Arten der Energieer-
zeugung befinden sich in der Entwicklung. So gesehen 
ist es unvernünftig und verantwortungslos,einem so 
kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden,so viel Schaden zu-
zufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichswalds Abstand. 

99 Kerstin Hogeback, Kleve   
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen 
und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert. 
Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport,sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
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und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden,so vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit  und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichswalds Abstand. 

100 Hedwig und Benedikt Pöhling, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
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Wir möchten Sie eindringlich darum bitten,von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bede.nl<_e.n: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsb·ild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus result erende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels usw.Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

        Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden.Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mt sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in 
der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B.das Aufwerten von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lage-
rung.und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung_ befinden sich in der Entwicklung.  
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden,so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und 
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Einzigartigkeit.Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer  verloren 
zu gehen. Die negativen. Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanfagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option.Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen NutzeA. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichswalds Abstand. 

101 Nane Hünnekes, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis  
für Rotwild darstellen,das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
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bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein.Selbst beider niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert.  
Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung ande-
renorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen  ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die ne-
gativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. Sie werden zu unumkehrbarem Schaden und einer 
nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht nur im 
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Reichswald selbst, sondern auch in den nahegelegenen (zum 
Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für 
immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichswalds Abstand. 

102 Sonja Schlesinger, Kevelaer 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum  bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden  ein Hin-
dernis  für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen  können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
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allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet 
Koningsven. 

 
• Verschmutzung  des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt  1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen  hiervon  reichen  aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m 3 Grundwasser) . 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung  negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen  und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen  für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen   dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 
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• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie  in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt.   Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken  für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden  bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen  Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte  
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

103 Hubertine Jansen, Goch 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St.Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen 
und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert. 
Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B.das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport,sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen.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 Landschaftsgebie-
ten.Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet 
ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der  ganz sicher kein 
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geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand. 

104 Kim-Kristin Janssen, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-,Brut- und Raubvögeldar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet  Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126}, führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei-
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie,Hotels 
usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei10 bis
25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und 
auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein.Selbst beider niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros,die dieses Gebiet verliert.  
Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in den Nieder-
landen als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investiert wurde. 

• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung ande-
renorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft.Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
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befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden,so viel Schaden zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Dlversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die ne-
gativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, 
wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für 
immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand. 

105 Sebastian Locke, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald <luf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur freibewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 

für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem 
daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer Na-
turgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse 
Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg 
und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet Düffelt und 
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der Ge-
meinde Kranenburg und des Projektentwicklers  ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet  
werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus, um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 

600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristen-
zahlen und die daraus resultierende Verminderung von 
Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Hotels usw. 
Schätzungen  dieser Verminderung liegen bei 10 bis 25%.
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Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und auch auf 
den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein.Selbst bei der 
niedrigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euro-
regional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung anderen-
orts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese Ener-
gieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich bringt.  
Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der Region 
verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das 
Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port,sowie andere Arten der Energieerzeugung befinden 
sich in der Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig 
und verantwortungslos, einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in dem wir uns 
befinden,so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die nega-
tiven Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden bis 
weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus reichen. 
Sie werden zu unumkehrbarem Schaden und einer nachhaltgi 
en Störung des Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald 
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selbst, sondern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten} Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte ei-
ner der im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch  für dieses Gebiet ist,für immer 
der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare Op-
tion. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Errich-
tung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfertigen 
nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesgleichen 
sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und auf den 
wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein geeigne-
ter Standort für Windl<raftanlagen ist. Bitte nehmen Sie von 
den Planungen einer industriellen Nutzung des Reichwalds 
Abstand. 

106 Renate Kretschmann, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hin-
tergrund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
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allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet  Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126},führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert.  Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 
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• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 
mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt vielgesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B.das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit  und Einzigar-
tigkeit.Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Land-
schaftsgebieten.Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan 
dargestellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen 
genutzt werden, wird die Ruhe,die so charakteristisch für 
dieses Gebiet ist,für immer der Vergangenheit angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfer-
tigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung 
des Reichwalds Abstand. 

107 Florian Schmidthausen, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis  für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet  Koningsven. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126). führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern.Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert. Dies alles,obwohl euroregional  sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos,einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden,so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald.Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Landschaftsgebie-
ten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestell-
ten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden,wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte nehmen
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Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung des 
Reichwalds Abstand. 

108 Josefa Liebrand, Kleve 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der Änderung des Flächennutzungsplans bezogen 
auf die geplante Aufstellung der Windkraftanlagen im 
Kranenburger Reichswald habe ich folgende schwer-
wiegende Einwendungen. 
 
zur Problematik in den Konzentrationszonen des 
Reichswaldes Kranenburg 
 
•         Bei den Windkraftanlagen handelt es sich um ext-

rem schallemissionsstarke Industrieanlagen wel-
che weder in Gewerbe- noch in Industriegebieten 
baurechtlich emissionstechnisch zulässig sind. 
Hierzu müssen spezielle Industrieparks ausgewie-
sen werden.Diese Anlagen in die Ruhe-  und Erho-
lungszonen unserer Waldgebiete zu errichten, zer-
stört  den Erholungswert zu 100 %. Der Wald als 
Rückzugsgebiet und Lebensraum für Tiere wird 
durch die lärmenden Industrieanlagen ebenfalls in 
seiner Natürlichkeit in weiten Teilen vollkommen 
zerstört.Der Lärm ist auf Grund der hohen Emissi-
onsbelastung für Mensch und Tier unzumutbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•         Durch die „bizarren Formen der Konzentrationzo-

nen“ für diese Windräder,die sich teils verspielt und
kurvenreich um alte Hügelgräber winden, soll dem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windenergieanlagen sind im bauplanungsrechtlichen Außenbereich 
(BauGB) zulässig, sofern keine öffentlichen Belange entgegenstehen und 
die Erschließung gesichert ist. Als öffentlicher Belang ist in diesem Fall 
die Lärmvorsorge zu sehen. In einem schalltechnischen Gutachten für die 
Errichtung und den Betrieb von zwölf geplanten Windenergieanlagen am 
Kartenspielerweg werden die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor 
definierte Immissionspunkte auf niederländischem und deutschem Gebiet 
rechnerisch ermittelt und den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten 
gegenüber gestellt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass wäh-
rend der Nachtzeit der zulässige Immissionsrichtwert an allen Immissi-
onspunkten um mindestens 2 dB unterschritten wird. Während der Tag-
zeit wird der zulässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten 
um mindestens 16,6 dB unterschritten. Das Gutachten geht davon aus, 
das für die niederländischen Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte 
Anwendung finden können. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schall-
reduzierter Betrieb vorgesehen, mit dem auch die entsprechenden nie-
derländischen Grenzwerte eingehalten werden. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Nein: 
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Landschaftsschutz und dem kulturellen Naturerbe 
ausreichend Raum gegeben werden. Tatsächlich 
mutiert der Wald hier zu einer industriellen Groß-
baustelle und wird in seiner Ganzheft zerstört. Aus 
den bizarren Konzentrationsflächen wird ein einzi-
ger lndustriepark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ausweisung der Konzentrationszone in der dargstellten Form und Ab-

grenzung berücksichtigt, dass die im Reichswald bekannten Bodendenk-

mäler, Laubwaldinseln und Wasserschutzgebiete der Kategorie WSG I 

und WSG II als Tabuflächen eingestuft sind.  

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutz-

gebiet ist eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich, sofern nicht zuvor der Landschaftsplan bzw. die Landschafts-

schutzgebietsverordnung geändert wurde. Bei dieser Entscheidung ist 

eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Landschaftsschutz mit 

dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. Der Ausbau 

der erneuerbaren Energien stellt im Rahmen der Abwägung eine Anfor-

derung mit außergewöhnlich hohem Gewicht dar. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass das öffentliche Interesse des Klimaschutzes i.d.R. (und 

auch hier) höher zu bewerten ist als der Landschaftsschutz. So ist auch 

in der aktuellen Fassung des Windkrafterlasses NRW festgehalten, dass 

bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen ist und eine Befreiung vom Bauverbot 

nach § 67 Abs. 1 Nr. BNatSchG erteilt werden kann.Ausnahmen bilden 

Flächen mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und Flä-

chen mit herausragender Bedeutung für die Biotopfunktion gem. Fachbei-

trag Naturschutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Beide Flächenkategorien 

sind von der aktuellen Windenergieplanung der Gemeinde Kranenburg 

nicht betroffen. 

 

Für die vorgesehenen Eingriffsbereiche wurde ein historisch-archäolo-

gisch-bodenkundliches Gutachten erstellt wurde. Diese Gutachten kommt 

zu dem Ergebnis, dass von der Planung in keinem Fall direkt in ein beim 

LVR-ABR definiertes Bodendenkmal eingegriffen wird. Da das Vorhan-

densein nicht erkannter Befundsituationen nicht ausgeschlossen werden 

Enthaltung: 
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•       Waldbereiche mögen per Gutachten als ,.minder- 

wertig“ eingestuft werden. Diese Bereiche dann als 
Industriegebiete zu nutzen macht den Wald 
dadurch nicht nur unwertig sondern vernichtet ihn 
in seiner ursprünglich lebensspendenden Funk-
tion. Übrig bleibt ein Industriegebiet, von Mensch 
und Tier gemieden, ökologisch unwiederbringlich 
zerstört. 

Neben den vorgenannten Gründen gegen den Flächen-
nutzungsplan bestehen folgende rechtliche Bedenken, 
welche offensichtlich ebenfalls nicht bei der Planung 
berücksichtigt wurden. 
•        ln Artikel 20 a des Grundgesetzes ist in Deutschland 

das Leitbild der Nachhaltigkelt seit dem Jahre 1994 
als Staatsziel verankert als Folge der Agenda  21. 

 

•         Entgegen der Agenda 21, dem Gebietsentwick-
lungsplans GEP 99 der Landesregierung NRW, 
dem Landschaftschutzgesetz, die 2007 von der 
Bundesregierung verabschiedete Nationale Strate-
gie zur biologischen Vielfalt,....(die Aufzählung ist 
nicht vollständig!) wurde von der Bundes- und 

kann, wird empfohlen, die Verdachtsflächen im direkten Umfeld der vor-

gesehenen WEA-Standorte gesondert zu beobachten und im Bedarfsfall 

einer weitergehenden Untersuchung zur Überprüfung der tatsächlichen 

archäologischen Substanz zu unterziehen. Dieses Vorgehen wird seitens 

des LVR-Amts für Bodendenkmalpfleg im Rheinland gestützt. Dort beste-

hen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung. Jedoch sollte 

für die WEA 5, 7, 8, und 12 eine weitergehende Sachverhaltsermittlung 

durchgeführt werden. Gegen die Errichtung der WEA 1, 10 und 11 beste-

hen Bedenken, die durch eine weitergehende Sachverhaltsermittlung 

bzw. eine Verschiebung der Maststandorte entkräftet werden können. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Landesregierung beschlossen, dass o.g. Industrie-
anlagen auch in Wäldem (mit riesigen Waldflächen-
verlusten) gebaut werden sollen. Hierdurch sind 

       Gesetzeslücken und Grauzonen entstanden, die Raum 
für die unrechtmäßige Zerstörung von unserem Natur-
erbe Wald,in diesem Fall dem Kranenburger Reichs-
wald,gibt. 

  
Wie ist diese offensichtliche Rechtsbeugung möglich und 
zu vertreten? 
Zur Erinnerung die Essenz aus dem Gebietsentwicklungs-
plan 1 GEP 99 für den Regierungsbezirk Düsseldorf: 
Ziel 1 Wald schützen - Eingriffe vermeiden oder ausglei-
chen 
Ziel 2 Wald vermehren und verbessern 
Ziel 3 Den Wind landschaftsverträglich zur Stromgewin-
nung  nutzen 
 
•    Die Ziele der Walderhaltung und der Waldvermehrung 

genießen im Regierungsbezirk  Düsseldorf aufgrund-
des unterdurchschnittlichen  Waldanteils einen beson-
ders hohen Stellenwert. 

     rten- und Biotopschutz, naturnahe oder extensiv 
genutzte Biotope, vor allem Wälder .... sind Rückzugs-
gebiete und Ersatzlebensräume für heimische Tier- 
und Pflanzenarten. 

•    Die dargestellten Waldbereiche sollen nach Fläche 
und Funktion zur Erfüllung ihrer Nutz-. Schutz und Er-
holungsfunktionen erhalten bleiben. Auch die Inan-
spruchnahme der im Maßstab des GEP nicht darstell-
baren Kleinflächen ist zu vermeiden. 

•    Die Waldflächen im Regierungsbezirk Düsseldorf ha-
ben sich seit der Erstellung des Gebietsentwicklungs-
plan 1986 und des dazu erarbeiteten forstlichen Fach-
beitrages (Datenbasis 1976) nur in geringem Umfang 
verändert. Die Zunahme der Waldfläche in den wald-
armen Teilbereichen ist für die Zukunft anzustreben. 
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„ Gutachten “  sollen  nun  die widersprüchlichen  Gesetze 
und damit die einhergehenden Grauzonen überbrü-
cken, z.b mit neu erfundenen Wortschöpfungen wie „harte 
und weiche Tabuzone“.Bestehende Gesetze zum Erhalt 
und Schutz der Wälder werden dadurch untergraben! 
 
Besonders deutlich wird diese verheerende Tatsache 
dadurch, dass die Stadt Kleve ebenfalls im Klever Reichs-
wald Konzentrationzonen plant,die über die fragmentierten 
und verschachtelten Flächen den gesamten Wald zum In-
dustriegebiet  umfunktioniert.Es gibt keinen Grund, dass 
die Stadt Goch und auch die Gemeinde Kranenburg eben-
falls über Gutachten weitere angeblich „minderwertige 
Waldbereiche“ im Reichswald finden lassen können.Tür 
und Tor offen, den gesamten Reichswald NRW in ein „un-
begehbares“ Industriegebiet“ zu verwerten. 
 
Ein maßgebliches Problem zeigt sich auch im nicht erfor-
derlichen baurechtlichen Genehmigungs verfahren: die 
rechtlich zweifelhaften Konzentrationsflächen im Flächen-
nutzungsplan erfordern nach dem Abhaken der Landesre-
gierung nur noch eine Genehmigung nach dem Immissi-
ons schutzgesetz durch den Kreis Kleve. ln dieser aufge-
bauten gesetzlichen Grauzone wird dies kein Problem 
darstellen: 
•   z.B. liegt das Naturschutzgebiet mit den besonders ge-

schützten Bereichen der Naturwaldzelle und den Wild-
nisgebieten in unmittelbarer Nähe.Sinnvolle spezial 
naturschutzbedingte Abstände sind hier nicht vorge-
sehen,oder? 

 
 
 
 
•    der GEP 99 verlangt Ausgleichsflächen.... nichts davon

im Flächennutzungsplan? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Naturschutz- und NATURA-2000-Gebiete wird gem. der Vorgaben 

aus dem Windenergieerlaas 2015 ein Schutzabstand von 300m eingehal-

ten, sofern dass Schutzgebiet dem Schutz einer windenergiesensiblen Art 

dient. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Ein Kompensationskonzept wird im nachfolgenden immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren in Abstimmung mit der ULB des Kreises Kleve fest-

gelegt.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Ein Bebauungsplan sowie ein Baugenehmigungsverfahren 
mit Auflagen und Abnahmen und den Bauüberwachun-
gen. ist angeblich „nicht erforderlich“. Der Wald wird bes-
ser ohne Kontrolle zerstört! 
Bebauungspläne sind aber für diese Industrieanlagen un-
erlässlich. Festgelegte Konzentrationszonen für industrielle 
Windkraftanlagen aus einem Gutachten haben baurechtlich 
überhaupt keine Relevanz. Sie können hier lediglich als 
Vorschlag dienen für die Aufstellung eines B-Planes, der 
dann alle Instanzen bis zur Rechtskraft durchlaufen muss. 
Danach ist rechtskonform ein Bauantrag zu stellen,der 
auch wieder alle Genehmigungsinstanzen durchlaufen 
muss. Das ist durchaus in ein paar Monaten zu schaffen 
bei dem guten Willen der Regierungen. Aber sind diese 
normalen Verfahren in unserem Rechtsstaat nicht mehr so 
vorgesehen? Allerdings steht fest, dass die bestehende 
Rechtslage im Gesamtkontext keine Grundlage für einen 
B.-Plan für Windkraftanlagen in landschaftsgeschützten 
Wäldern liefert. Da bietet es sich in unserem Rechtsstaat 
an, auf diese grundlegenden  Verfahren einfach zu verzich-
ten? 
Spätestens hier zeigt sich eindrucksvoll die Verantwor-
tungslosigkeit für das Gemeinwohl der Bürger und die 
Gleichgültigkeit über die Zerstörung der Natur aus kom-
merziellen Gründen,getarnt als Energiewende, forciert 
mit Angst einflößender Propaganda und Unwahrheiten. 
  
Sind eigentlich die Gutachter schadensersatzpflichtig 
wenn sie als Nobodys (s. in diesen gesetzlichen Grauzo-
nen ihr Unwesen treiben mit dem unermesslichen Scha-
den für Mensch und Natur? Oder sie, Herr Steins oder die 
Mitglieder der Fraktionen? Sie wollen doch wohl nicht be-
haupten diese Rechtsproblematik nicht zu kennen? Ich 
meine sie alle wirklich persönlich! Nun, es wird sich zei-
gen..... 
 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen ist eine Genehmigung gem.  

Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlich. Nach § 13 BISchG schließt 

die Genehmigung nach Immissionschutzrecht andere die Anlage betref-

fende behördliche Entscheidungen ein, insbesondere öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilli-

gungen. Das Baugenehmigungsverfahren ist somit Teil des Genehmi-

gungsverfahrens nach BImSchG. Ein entsprechender Antrag wird seitens 

des Projektentwicklers gestellt. Nach § 35 BauGB ist die Nutzung der 

Windenergie im Außenbereich als privilegiertes Vorhaben zulässig. Die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes ist demnach nicht erforderlich. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Fakt ist außerdem, dass das ideologische Vorgehen von 
Bund, Land und Kommunen maßgebliche Grundvorausset-
zungen für den Umweltschutz  und damit dem Klimaschutz
ignorieren. 
 
• Die Maßnahme Windräder innerhalb von Wäldern oder

Waldbereichen zu erlauben ist nur der Schlusspunkt in ei-
ner weiten Kette der Zerstörung des Lebensraums Wald,
den wir uns, unseren Kindern, Enkeln und der Natur nicht
zumuten dürfen: 

 
• durch die vorherrschend exzessive Ausbeutung der 

Wälder als „erneuerbare Energien“ (Pelletheizungen, 
Kachelöfen, Kaminöfen, Verbrennung von geschred-
derten Bäumen in Energiekraftwerken zur Stromer-
zeugung. 

• durch den zusätzlichen Verkauf unserer Holzressour-
cen ins Ausland (siehe chinashipping) 

• durch die industrielle Bewirtschaftung der Wälder mit 
Harvestern und Forwardern, auch in Naturschutz- und 
Landschaftsschutzgebieten 

• durch die damit einhergehende Zerstörung der natürli-
chen Waldböden und des Waldes (C02-Quelle statt 
C02-Speicher!) 

• durch die Reduzierung des Alters der Bäume auf 40 - 
60 Jahre bis zur Abholzung und damit die Zerstörung 
der natürlichen Kreisläufe und Rhythmen in der Natur. 
Bäume sind erst nach 80 bis 100 Jahren erntereif 
(WWF), es gibt kein ökologisch wichtiges altes Tot-
holz mehr. 

• durch diese Destabilisierung der Wälder, speziell  im 
letzten Jahrzehnt durch „naturnahe Forstwirtschaft“ 
die für die „minderwertigen Waldbereiche“ heute ver-
antwortlich ist 

• durch den Klimawandel - bedingt auch durch die Zer-
störung der Wälder und Ökosysteme weltweit 
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• durch die immer stärker werdenden klimabedingten 
Stürme und Orkane,wodurch  die instabilen minder-
wertigen Bäume der plantagenartig aufgeforsteten 
Wälder umknicken wie Streichhölzer 

• durch die „Unberechenbarkeit“ dieser zusätzlichen 
Verluste an Bäumen, Waldflächen und Ökosysteme, 
bis 2030 werden die stärksten Orkane nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen auch bei uns in Europa zur 
Tagesordnung gehören 

• durch das Ignoranzverhalten im Umgang mit der Na-
tur  in die Stille eines Waldökosystems Windkraftanla-
gen zu bauen, die wegen ihrer hohen Schallemissio-
nen,inklusive Infraschall, weder in Gewerbegebieten 
noch in Industriegebieten angesiedelt werden dürfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• durch die unerlaubte zunehmende Fragmentierung, 
also Zerstückelung der Wälder, und daraus folgend 
der Verlust an Biodiversität und Destabilisierung 

• durch diese Zerstörung der Wälder geht deren Funk-
tion als Kohlenstoffsenke verloren. Er wird so zur 
Kohlenstoffquelle. Die Zerstörung und Degradation 
der Wälder einschließlich ihrer Böden macht ca. 15 
Prozent des vom Menschen verursachten Ausstoßes 
von Treibhaus gasen aus 

• durch die Bewirtschaftung in Plantagen bindet die 
Vegetation im Durchschnitt  nur ein Drittel der Kohlen-
stoffmenge,  die ein unberührter Wald speichert. Zu-
dem wird bis zu einem Viertel des im Boden gespei-
cherten Kohlenstoffs freigesetzt, denn die gerodeten 
Waldböden müssen bearbeitet werden. Das können 
sie sich ja mal im Reichswald anschauen! 

 
Alle Aussagen sind wissenschaftlich fundiert und nachzule-
sen z.B in: 

•Globale Waldzerstörung und ihre Auswirkungen auf      
Klima, Mensch und Natur   wwf-studie 2011 
•UN Weltklimaorganisation  IPCC: Tausende von Wissen-
schaftlern haben fünf Jahre geforscht und einen 5000 
Seiten starken Bericht geschrieben:  „Noch nie gab es ei-
nen so umfassenden Bericht über den Zustand der Erd-
systeme, von deren Stabilität und Gleichgewicht unser 
Leben abhängt.“ 
•Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus über die 
„Sorge für das gemeinsame Haus“. 

  
Haltlose Gesetze können diese Tatsachen nicht verän-
dern,im Gegenteil,ihre Gutachten bestätigen sie! 
 
Fazit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 



[357] 

Aus allen vorgebrachten Gründen ist eine weitere Reduzie-
rung und Zerstörung von Waldflächen durch die industri-
elle Nutzung für Windraftanlagen in unserem Naturerbe 
Wald verantwortungslos und nicht zulässig. 
Sie stehen im krassen Gegensatz zu den proklamierten 
Zielen der Walderhaltung,Waldverbesserung und der 
Waldvermehrung. 
•           Unsere niederrheinische Landschaft liefert außerdem 

„auf der grünen Wiese“ bereits ausreichend Konzent-
rationsflächen für Windräder. 

 
 
 
 
 
 
 
•           Die Energiemenge von vorhandenen Anlagen von 

Wind und Sonne deckt bereits heute die Energie-
menge der Atomkraftwerke. 

•           Eine grüne Energie-Grundversorgung, die die Strom-
netzstabilität sichert,fehlt in Deutschland. Bisher 
dient dazu die Braunkohle - mann verbrennt dazu als 
angebliche Alternative bereits unsere geschredderten 
Bäume.Der 

•  Diese Energie-Grundversorgung durch Sonnen- und
Windenergie ist nicht möglich: wenn die Sonne nicht
scheint, oder wenn der Wind nicht weht - gibt es keinen
Strom.außerdem können diese Energien auch be-
kanntlich nicht gespeichert werden. 

•     Hierzu ist wohl eher die Forschung gefragt als unver-
antwortliches Handeln ignoranter Politiker. 

 
(Definition Ignoranz: Unwissenheit, auch Unwissen, Un-
kenntnis oder Missachtung zeichnet sich dadurch aus, 
dass eine Person etwas -möglicherweise absichtlich -
nicht kennt, nicht wissen will oder nicht beachtet, missach-
tet.... wikipedia.org) 
 

Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzialflächen wurde eine Potenzial-

flächenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet, basierend auf den 

Windenergieerlassen 2011 und 2015, durchgeführt. In der Potenzialana-

lyse wird nachvollziehbar und anhand der vorgegebenen Kriterien die Po-

tenzialfläche als für die Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der 

Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Ein Energiewandel hin zu „umweltverträglichen“ 
Strom Ist für unsere Zukunft von essentieller Bedeu-
tung. 
 
Die im hier beschriebenen Fall einhergehende Umweltzer-
störung konterkariert allerdings den Umweltschutzgedan-
ken und jeden gesunden Menschenverstand.Der von fos-
silen Brennstoffen bedrohte Sauerstoffspender  (Baum), 
wird durch das Aufsteifen von Windrädern einfach abge-
hackt. Die Energiewende darf nicht als Anlass genom-
men werden, die Natur und die Ökosysteme noch mehr 
zu zerstören und damit die Lebensgrundlagen für unsere 
Kinder und Enkelzu vernichten. 
Die Energiewende wurde initiiert um die Natur zu 
schützen,nicht um sie zu zerstören! Mit undemokrati-
schen Zwangsmassnahmen aus „ökonomischen Grün-
den“ werden die nachwachsenden Ressourcen für die 
Energiewende nachhaltig zerstört. Dieser Irr-Sinn darf 
nicht weiter betrieben werden. 

 
PS:Ich gehe davon aus, dass meine Einwände und Er-
kenntnisse keinen Einfluss auf ihr weiteres Vorgehen ha-
ben.Aber keiner von ihnen wird später behaupten können, 
er habe es nicht gewusst. Das ist für mich ein kleiner 
Trost - wählbar ist für mich niemand von ihnen! – 
 
weitere Anlagen: 
• nicht mehr im Handelerhältliche Reichswald-Wanderkarte 
, aus altem Fundus, aufgearbeitet und ergänzt mit Natur-
schutzgebieten .....und Industriezonen 
 
Hinweise auf die Fotodokumentation über den Reichs-
wald auf www.youtube.com/results?search quer:y-un-
sere+wätder+heute oder www.waldhueterin.del 
Bürgerproteste gegen Grüne 20.06.2015 www.y-
outube.com/watch?v=XSdKL6fD6xQ 
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109 Magdalene Knaup, Kranenburg 

 
Guten Tag Herr Günter Steins 
Mein mit diesem  Schreiben mitgeteilter Widerspruch ge-
gen die 38. Änderung des FNP, um einen Windpark  im 
Reichswald zu errichten, ist an alle Entscheidungsträger 
in dieser Angelegenheit gerichtet, ich bitte lUU Weiter-
leihmg. 

 
Ich fordere Sie und alle anderen  Entscheidungsträger 
auf über folgende Punkte gewissenhaft und im I n te-
resse  der hier lebenden  Menschen und Tiere verant-
wortungsbewusst und nachhaltig  nachzudenken. 
 
Was haben wir alle schon in der Schule  gelernt, in Süd-
amerika wird Regenwald abgeholzt, um dort Soja für die 
Massentierhaltung anzubauen und Weiden für Rinder 
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zu errichten. die als Fleisch  bei Mc Donald  enden. Raub-
bau an der Natur um intensive Landwirtschaft zu betrei-
ben, die nach  wenigen Jahren  nicht mehr möglich ist. 
Kurzsichtig, dumm, unverantwortlich für die Welt usw. 
nennen  wir das. Und was ist hier bei uns im Reichswald 
geplant? Große Rodungsaktion für Windkraftanlagen 
deren Ende jetzt schon  absehbar  ist, deren schädliche 
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Ökosystem im 
Ganzen billigend  in Kauf genommen werden. 
Dänemark, als führendes  Land bei der Nutzung von 
Windenergie (rund 40% des Strombedarfs werden  von 
Windparks erzeugt)  hat in 2014 eine Untersuchung von 
Gesundheitsgefahren durch  Windräder in Auftrag  gege-
ben. Untersucht werden lmter anderem  die Auswirkun-
gen von niederfrequentem Schall, also Lärm den man 
gar nicht hört. Die Untersuchungen wurden in Auftrag 
gegeben  weil Beeinträchtigungen bei Mensch  und Tier 
festgestellt wurden. Betücksichtigen sie die Erfahrun-
gen aus anderen Ländern. 
siehe Beiblatt zum Infraschall 
Infraschall kann nicht ignoriert werden. Im Reichswald 
sind mehrere Windräder hintereinander geplant,  die Po-
tenzierung des Infraschall und Elektrosmog ist wlklar, 
ebenso ihre Auswirkung. 
Gutachten  sollten  nicht die Fonnulierung enthalten 
............ist davon auszugehen das die Grenzwerte ein-
gehalten werden. Wissen, nicht glauben sollten Grundla-
gen ihrer Beurteilung sein. 
Erkundigen sie sich wann und von wem die Grenzwerte 
festgelegt wurden und wie sie mit steigender Leistung der 
Windkraftanlagen nach oben korrigiert wurden. 
Infraschall und Elektrosmog enden nicht 450m vom Wind-
rad entfernt. 
Machen Sie sich die Erfahrungen, die in anderen Ländern 
gemacht wurden und die noch untersucht werden zu Nutze 
als Grundlage für ihre Beurteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Es ist schon schlimm genug das die Kirche in Kranenburg
es mehreren Mobilfunk anbietern gestattet hat in ihrem Turm
die Elektronik zu installieren, um den Handy empfang zu
sichern. Wir wissen alle das diese Strahlen gesundheits-
schädlich  sind und dennoch befinden sich in Kranenburg,
mitten im Wohngebiet solche Anlagen und strahlen  und
strahlen..................... . 
Haben sie sich mal überlegt ob sie dem Windpark auch zu-
stimmen würden wenn sie keinen finanziellen Vorteil davon 
hätten? 

·Kann  finanzieller Vorteil überhaupt ein Grundstein sein für 
derartige Projekte? Einige sprechen von der Energiewende 
und meinen damit Wind- und Solarenergie. Es kann doch 
wohl nicht ihr Ernst sein diese seit über 30 Jahren sich 
ständig ausbreitende Art der Energiegewinnung als Wende 
zur Erzeugung von Energie zu feiern. 
Informieren sie sich über den QEG (Quantum Energy Ge-
nerator), der nur noch nicht auf dem Markt ist weil er welt-
weit von der Energie INDUSTRIE unerwünscht ist. 
Es ist jedoch nur noch eine Frage der Zeit bis die Ge-
schäftsinteressen der Chinesen es möglich machen wer-
den diesen Energieerzeuger weltweit zu kaufen. Jetzt 
schon auf dem Markt (klein) und in Weiterentwicklung, das 
AUFTRIEBSKRAFTWERK, das keine Verbrennung fossiler 
Energieträger Null C02  oder andere Emissionen keine Ab-
hängigkeit von äußeren Einflüssen wie Sonne, Wind oder 
Gezeiten hat. Infos dazu im Internet, Standort auch in 
Deutschland  
ROSCH  INNOVATIONS  DEUTSCHLAND  GMBH 
Die Schädigung des Ökosystems Wald mit all ihren Be-
wohnern haben bestimmt schon andere in ihrem Wider-
spruch ausführlich dargelegt, so das ich darauf nicht näher 
eingehen werde, es aber unbedingt berücksichtigt wissen 
will. 
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Im Gespräch mit anderen Männem, Frauen und Jugendli-
chen der Gemeinde Kranenburg über den in Planung be-
findlichen Windpark bekomme ich meisten zu hören das 
Widerspruch zwecklos sei, die Politiker würden doch so-
wieso machen was sie wollen, als wenn die an unserer 
Meinung interessiert sind. 
Es ist sehr sehr betrüblich das selbst in so einer über-
schaubaren Gemeinde das Übergehen der Interessen vie-
ler Bewohner als selbstverständlich angesehen wird. 
 
Ich wünsche mir das sie, Herr Günter Steins und auch die 
anderen Entscheidungsträger sich als Personal der Einrich-
tung Gemeindeverwaltung  zum Höchsten und Besten der 
Örtlich lebenden Menschen und Tiere einsetzen. 
 
Windkraft  „strahlt“ auch- über die gesundheitlichen 
Gefahren durch 1. Infraschall,  2. Tieffrequente Geräu-
sche:  
(...) 
 
Windkraft ist erneuerbare Energie, aber Windkraft wird 
problematisch, wo natürliche Lebensräume gestört werden, 
und für Menschen gefährlich, wenn Abstandregeln bei der 
Standortwahl nicht eingehalten werden. Die Hauptgefahr 
geht von den permanenten Infraschall-Emissionen der gro-
ßen Megawattanlagen aus, sowohl von Infraschall hoher 
Stärke (Auswirkungen bis etwa 1,5 km Entfernung) als 
auch von Infraschall niedriger Stärke (Auswirkungen bis 
etwa 10 -15 km Entfernung). 
 
Der Infraschall hoher Stärke erzeugt spürbare Vibrationen, 
die bei längerer Einwirkung u.a. Gewebe-Veränderungen in 
Lunge und anderen Organen auslöst. Diese Vibrationen 
würde man bei großen Windkraftanlagen, insbesondere 
Windparks, bis etwa 1,5 km-Abstand um das Windrad, also 
weit in Ortsteile von Bad Arolsen und Twiste hinein spüren. 
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Dies wird von den Investoren und der Stadt bestritten und 
man begründet dies mit dem Hinweis, auch Ärzte würden 
Infraschall generell für völlig harmlos halten (und beruft sich 
auf einen Kongress der Ärztekammer Niedersachsen 
2004), insbesondere bei Infraschall im nicht mehr fühl- und 
hörbaren Bereich. 
 
Das stimmt insoweit, als die Ärztekammer Niedersachsen 
2004 auf einem Kongress zu lnfraschall-lmmisionen die 
Aussage getroffen hat, daß jenseits der Wahrnehmung von 
Vibrationen, also bei Infraschall geringerer Stärke, von Inf-
raschall keine Gefahren ausgehen würden. Diese Aussa-
gen basieren auf Untersuchungen aus 1982 (lsing und an-
dere, Bundesgesundheitsamt). Dort wurden jedoch im Ge-
gensatz zu diesen Aussagen auffällige Befunde erhoben, 
die darauf hindeuteten, daß Infraschall physiologische 
Funktionen verschlechtern kann. 
 
Dies betraf lärmempfindliche Menschen deutlich stärker, ei-
nige der untersuchten Menschen aber auch nicht. Die Un-
tersucher hatten dann aber für alle Untersuchten gemein-
sam statistische Berechnungen aufgestellt, die dann natür-
lich weniger auffällig waren. Außerdem hatten die Untersu-
cher noch gravierendere Befunde erwartet und waren ent-
täuscht, daß die Befunde nicht extremer und nicht bei allen 
gefunden wurden. 
  
Daher kam ihr Resumee, daß Infraschall letztlich harmlos 
sei. Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Verordnun-
gen beziehen sich seitdem nun in der Regel auf die 1982 
angeblich aus diesen Untersuchungen festgestellte „Harm-
losigkeit“ von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungs-
grenze, auch die Ärztekammer Niedersachsen im Jahre 
2004. 
 
Dies ist befremdlich, wenn man den Untersuchungs-Bericht 
genau gelesen hat. ln diesen Untersuchungen von 1982 
wurden nämlich in Infraschall-Tests im Labor mit Infra-
schallstärken im Bereich der Vibrationsgrenze und darunter 
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deutliche Befunde erhoben (Atemfrequenz bei sehr tiefen 
Frequenzen deutlich gesenkt, Noradrenalinausscheidung 
(Stresshormon) im Urin angestiegen, systolischer Blut-
druckanstieg, auffälliges Auftreten von Unruhe und unspe-
zifischer Ängstlichkeit, psychischer Gespanntheit, Müdig-
keit). 
 
Die dort untersuchten Studenten und jungen Facharbeiter 
galten als gesund und wurden medizinisch nicht weiter 
voruntersucht mit Ausnahme einer Voruntersuchung auf 
Lärmempfindlichkeit Von 28 Studenten fühlten sich nur 5 
völlig unbeeinflußt von Infraschall. Bei den 18 jungen Fach-
arbeitern (bis 30J. alt) traten bei Infraschallfrequenzen im 
Bereich von 3-6 Hz z.B. durchweg deutliche Müdigkeitsef-
fekte auf. 
 
Die Untersuchung 1982 hat also solche Infraschallwirkun-
gen auf den Menschen festgestellt, aber selbst bagatelli-
siert aufgrund anderer Ergebniserwartung. ln vielen Veröf-
fentlichungen nach 1982 wurde dann auf dieser Grundlage 
fälschlich die „Harmlosigkeit“ bestätigt. So entstand der 
Trugschluss, wenn man die Vibrationen nicht mehr spürt, 
würde keine Gefahr mehr von dem weniger starken, nicht 
mehr durch Vibration spürbaren Infraschall ausgehen. Aber 
medizinisch ist Infraschall noch überhaupt nicht umfassend 
untersucht worden (Langzeituntersuchungen gibt es gar 
nicht). 
 
Die Infraschallforschung hat allerdings neben den Ergeb-
nissen aus 1982 seit 2005 hierzu doch einige bemerkens-
werte Tatsachen zutage gefördert: Industrieparks mit 
Megawatt-Windkraftanlagen, die in der Nähe von lnfra-
schallmeßstationen in Deutschland, (zur Infraschallüberwa-
chung im Rahmen des Atomwaffen-Sperrvertrages) errich-
tet werden sollen, benötigen einen Abstand von 25 km, da-
mit die Arbeit der Meßstationen auch bei ungünstigenWet-
terlagen nicht gestört wird (Ceranna u.a., Bundesanstalt 
für Geowissenschaften, 2005). Der Mensch und die Natur 
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ist jedoch noch empfindlicher als die technischen Meßfüh-
ler, bedenken wir z.B., daß Schmetterlinge ihre Partner 
über mehrere Kilometer hinweg durch Einzelmoleküle von 
deren Duftstoffen wahrnehmen. So ist der Mensch eben-
falls ein unglaublich empfindlicher Schwingungsaufnehmer: 
Setzt man einen Menschen im Labor einem Infraschall ei-
ner Stärke aus, die z.B. bei ruhigem Wetter in 15 km Ent-
fernung eines großen einzelnen 5-Megawatt Windrades 
(die Reichweite für Infraschall nimmt mit der Anzahl der 
Windräder noch zu) als differente Infraschall-Imission 
oberhalb des lnfraschallgrundrauschens ankommt, die 
aber nicht als Vibration spürbar ist, so hat man bei Ablei-
tung von Hirnströmen in einem untersuchten und gut do-
kumentierten Fall deutlich pathologische EEG-Veränderun-
gen gefunden, die parallel mit psychischen und vegetati-
ven Symptomen einhergingen, wie die Untersuchte in der 
Untersuchung berichtete (Weiler 2005). Die Untersuchung 
weist auf folgende Gefahrenfelder als Reaktion auf Infra-
schall jenseits der Vibrationsgrenze (nicht hörbar, nicht als 
Vibration spürbar) hin: Konzentrationsstörungen, Gedächt-
nisstörungen, Panik/Angst, innere Unruhe, Schwindel, 
Schlafstörungen, labilisierte emotionale Lage, Tinnitus 
Diese Beschwerden können auch als inadäquate Stressak-
tivierung verstanden werden, die nicht nur Symptomatik 
auslösen, sondern möglicherweise auch die Symptome 
von Patienten mit kardialen Risiken, Depressionen, Burn-
out verschlechtern, insbesondere bei Langzeiteinwirkung 
und dem anhaltenden Gefühl fehlender Beeinflußbarkeit 
(ein kranker belasteter Bürger kann die 24-Std.-lnfraschal-
leinwirkung nicht abschalten, was im Erleben Ohnmacht 
bedeutet, Stresshormone werden dabei entsprechend dem 
persönlichen Erleben ausgeschüttet). Diese Einwirkungen 
auf physiologische Regulations-Prozesse des Menschen 
nehmen einige Menschen direkt über lange Zeit gar nicht 
wahr, andere sehr bald über Verschlechterungen ihres Be-
findens. 
 
Wichtig ist auch, daß die Eigenpulsationen des lntracranial-
raumes des Kopfes (Gehirnbereich) in Frequenzen des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[366] 

Infraschallbereiches liegen und auch mit dem Hirngewebe 
selbst im Infraschallbereich resonanzfähig sind, andere Or-
gangewebe ebenfalls (Robert-Koch-lnstitut, 2007). 
 
Die Forschung in diesem Bereich ist noch singulär, sie 
muß dringend verstärkt werden, damit der Staat seinem 
Auftrag zur präventiven Gefahrenabwehr nachkommen 
kann. Die Verharmlosung aufgrund der dauernden Weiter-
gabe unwissenschaftlich interpretierter Forschungsergeb-
nisse in Veröffentlichungen offizieller oder gewerblicher 
Stellen muß als gefährlich eingestuft werden. Die Hinweis-
lage auf Gefahren für Leib und Seele der Menschen bei 
Standorten , die näher als 10 km an urbanen oder dörfli-
chen Lebensräumen gebaut werden sollen, ist vielmehr 
so, daß wir davon ausgehen können, daß die Windkraft 
nur eine Hilfstunktion beim Übergang zu erneuerbaren 
Energien haben, aber nicht die Hauptlast tragen kann in 
der notwendigen Energiewende wie beabsichtigt. 
 Dies ändert natürlich nichts daran, daß die Kernkraftwerke 
so rasch wie möglich abgeschaltet und zurückgebaut wer-
den müssen. Aber bei verantwortungsvollem Umgang mit 
Windkraft müssen neben Einsparungskonzepten im Ener-
giebereich dezentral sicher auch Gaskraftwerke den Über-
gang mit gestalten bis die Forschung effizientere Solarzel-
len entwickelt hat. 
  
Denn in einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland 
gibt es nicht unbegrenzt Standorte für Windkraft mit einem 
Abstands-Radius von 10 km zu Wohngebieten. Möglicher-
weise beträgt der notwendige Abstand auch 15 km. Um 
dies festlegen zu können ist weitere Forschung dringend 
vorzunehmen. 10 km Wirkungsradius bedeutet, daß Bad 
Arolsen in seiner gesamten Stadtfläche von Infraschall-Im-
missionen durch Windkrafträder im Stadtwald erfaßt 
würde. 
 
Die gesundheitlichen Gefahren, die sich hier andeuten, 
würden erst mit der üblichen Verzögerung von einigen Jah-
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ren deutlich werden, wie wir es bei chronischer Krankheits-
entwicklung kennen. Denn viele chronische Krankheiten 
laufen in den ersten Jahren fast unbemerkt ab. Diese Ent-
wicklung würde vermutlich die robusten und sehr vitalen 
Menschen weniger betreffen als die in Ihrer Regulation 
empfindlichen bzw. schon erkrankten Menschen. Bedenken 
wir, daß Menschen mit psychischer Labilität, Bluthoch-
druck, Gefäß- und Lungenerkrankungen,  Depression, 
Burn-out, Angsterkrankungen, Tinnitus usw. bereits die 
Hälfte unserer Bevölkerung ausmachen. 
 
Dies ist natürlich auch in Bad Arolsen so. Dieser bedrü-
ckende, allgemeine gesundheitliche Zustand wird gerne 
verdrängt bzw. bagatellisiert. Es gibt weiterhin Hinweise, 
daß Infraschall das akustische Verstehen bei Schwerhörig-
keit (unsere Senioren) beeinträchtigen kann, die EU er-
forscht zur Zeit, ab wann Infraschall für Schwangere ge-
fährlich wird. Der Hinweis, Infraschall gäbe es auch beim 
Autofahren und bei Gewitter, ist richtig, allerdings ist Gewit-
ter in der Regel sehr kurzzeitig und Autofahren zeitlich 
ebenfalls begrenzt. Außerdem kann ich dabei selbst ent-
scheiden, wann es genug ist oder ich eine Pause brauche, 
wenn ich mich dabei belastet fühle. 
 
Diese persönliche Einwirkungs- und Entscheidungs-Mög-
lichkeit sowie die zeitliche Begrenzung der Einwirkung ist 
für das Ausmaß der empfundenen Stressbelastung durch 
Infraschall und andere Wirkfaktoren beim Autofahren äu-
ßerst wichtig und eben der Unterschied gegenüber perma-
nent wirkenden Quellen. 
 
Der Schwerlastverkehr als Infraschallquelle ist da schon 
ernster zu nehmen, aber dabei haben wir ja bereits das 
Problem der Verringerung der Infraschall- Immissionen und 
der gesundheitlichen  Auswirkungen, insbesondere, weil 
Infraschall zusammen mit hörbarem Lärm offensichtlich 
noch stärker wirkt. 
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Insofern müssen weitere Infraschallquellen eben konse-
quent vermieden werden. Dämmschutz gibt es für Infra-
schall nicht. Das lnfraschall“rauschen“ in ländlichen Berei-
chen beträgt mittlerweile schon etwa 50 dB, eine weitere 
summarische Zunahme allgemein, aber auch regional ist 
angesichts der schon bestehenden Belastung aus medizi-
nischer Sicht nicht zu verantworten. Auch Wind erzeugt 
Infraschall und tieffrequente Geräusche, allerdings werden 
entgegen der Argumentation der Betreiber die Geräusche 
von Windkraftanlagen erst durch Windgeräusche über-
deckt, wenn der Wind dreimal so laut ist wie die techni-
schen Geräusche (Bayerisches Landesamt für Umwelt-
schutz, 2000). 
 
Tieffrequenter Schall 
Im Genehmigungsverfahren nach der TA Lärm gibt es nur 
Schallimmissionsprognosen nach DIN 9613-2, also nach 
dB (A)-bewertete Prognoseberechnungen.  Reale 
Schall-Pegel-Messungen am Ort der möglichen Belästi-
gung im Wohnbereich sind nicht vorgesehen, auch nicht 
im BeschwerdefalL Für tieffrequenten Schall-Komponen- 
ten unterhalb von 90 Hz für den Außenbereich im Fernfeld 
gibt es noch keine sichere Beurteilungsgrundlage.  Hierfür 
reichen auch die DINNormen 45680 (C-bewertete Schall-
pegel für tieffrequente Geräusche) und 45681 (Tonzu-
schlag-Ermittlung  für Fernfeld bei Nachweis tieffrequenter 
Töne nach DIN 45680) nicht aus, da die Berechnung nach 
DIN 45681 bei 90 Hz abbricht und für tiefere Töne keine 
Ermittlung liefert. Für Übergänge vom Außenbereich in 
Gebäudeinnenbereiche  liegt überhaupt keine Ermittlungs-
grundlage  vor. 
 
Demgegenüber liegen aus der ganzen Welt Beschwerden 
von Anwohnern in der Nähe von Windkraftanlagen vor, die
über tieffrequente Geräuschbelästigung  in 2 - 2,5 km Ab-
stand zu großen Windkraftanlagen (abhängig vom Wind ) 
berichten, obwohl die jeweiligen Schallimmissionsprogno-
sen nach dB (A) unter den jeweils zulässigen Grenzwerten 
liegen. Das Robert-Koch-lnstitut  nimmt diese Beschwerden 
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in seinen Empfehlungen zu Infraschall und tieffrequentem 
Schall sehr ernst (2007). 
 
Die amtliche Lärm-Bewertungs-Vorschrift „TA Lärm“, auf 
die sich die Investoren bei ihren Aussagen zur Abstandssi-
cherheit berufen, benutzt keine wissenschaftlichen Mes-
sungen am Ort der Belästigung, sondern Schallimmissi-
ons-Prognosen, die Meßergebnisse am Schallerzeugungs-
ort  auf Entfernungen umrechnen und bewerten über 
Interpretationsgrundlagen für die Wahrnehmung von Tö-
nen und Geräuschen, die für mittlere und hohe Töne recht 
viel Sinn macht. Ihre Anwendung bei tiefen Frequenzen im 
Außenbereich im Fernfeld führt nachweislich zu falschen 
Ergebnissen, bei Infraschall ist sie völlig unsinnig und un-
seriös. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. 
 
Alle mit Schall befaßten Wissenschaftler fordern hier seit 
Jahrzehnten ein Ende der Anwendung der dB (A) Lärm-
Bewertung für tieffrequente Geräusche (u.a. Bundesge-
sundheitsamt  1982, Robert-Koch Institut 2007). Aber auch 
die geforderten dB(C)-Bewertungen nach DIN 45680 
und 45681 für tieffrequente Geräusche im Außenbereich 
/Fernfeld  sind nicht möglich, weil es keine Berechnungs-
werte unterhalb von 90 Hz mehr gibt. Die Gesetzgebung 
beläßt es hier bei einem Achselzucken, aber mit Folgen 
für Anwohner. Denn unter der Anwendung der „TA Lärm“ 
wird der tieffrequente, besonders belastende Lärm am Ort 
der Belästigung, z.B. der Wohnung, in der Lautstärke ge-
ringer bewertet, als er in der Hörempfindung aller Men-
schen wahrgenommen wird, bzw. kann prognostisch gar 
nicht mehr mathematisch errechnet werden (z.B. unterhalb 
von 90 Hz). Für tiefe Frequenzen kommt es dazu in schall-
harten Wohnräumen noch zu Pegelspitzen mit Unterschie-
den von 50 dB zwischen minimalem und maximalem Pe-
gel. 
 
D.h., daß ein tieffrequentes Geräusch im Abstand von 1,5 
km von der Geräuschquelle gegenüber dem prognosti-
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schen dB (A)-Wert bei einer realen Messung im Wohn-
raum aufgrund der Pegelspitzen tatsächlich mehrfach lau-
ter gemessen und vom Menschen wahrgenommen  wer-
den kann. Die Industrie hält natürlich an der TA Lärm fest 
(und die staatlichen Stellen lassen sie gewähren), weil 
man dann weniger Lärmschutz durch Abstand braucht 
und Windkraft-Anlagen nahe an bewohntes Gebiet bauen 
kann. 
 
Infraschall wird nicht mehr weiter beforscht, weil der 
Schalldruck in größerer Entfernung nicht mehr zu Vibratio-
nen führt. Das wird in gefährlicher Verkennung der Tatsa-
chen als harmlos definiert, somit ein Nachweis und wei-
tere Forschung für nicht notwendig befunden! Ein Anwen-
den der „TA Lärm“ trifft keinerlei Aussagen über tieffre-
quente Geräusche unter 90 Hz und Infraschall, behauptet 
aber, daß durch die Anwendung Gefahren im Bereich von 
Schallwirkungen geprüft und ausgeschlossen  seien. 
Das ist falsch und aus meiner Sicht als Arzt unverantwort-
lich und kann gefährlich für die Bürger werden. 
 
Die TA „Lärm“ wurde 1968 begründet und nach 30 Jahren,
also 1998 aktualisiert. Die technologische Entwicklung 
hatte die Genehmigungspraxis  aber schon damals über-
holt, die zugrundeliegenden Forschungsdaten stammen 
aus den frühen 90iger Jahren, in denen die Windräder nur 
geringe Nabenhöhen und vermehrt höherfrequente Schall-
spektren hatten. Die Genehmigung nach diesen alten Vor-
schriften negiert gesundheitliche Gefahren durch Schal-
limmissionen von Windrädern, erfaßt die durch den be-
schleunigten technologischen Fortschritt entstandenen 
Gefahren aber natürlich noch nicht. 
Die Auseinandersetzung mit Abstandsgrenzwerten von 
Megawatt- Windkraftanlagen zur Gefahrenabwehr sind da-
her neu für die Behörden, deren Umsetzungskompetenz 
durch das hinter dem technologischen Fortschritt zurück-
bleibende  Erfassungstempo von Problemen sowie Abhän-
gigkeiten von politischen und wirtschaftlichen Interessen 
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stark eingeschränkt ist. Bei dem Tempo des technologi-
schen Fortschritts ist zur Erfüllung der staatlichen Ver-
pflichtung der Abwehr systematischer gesundheitlicher Ge-
fahren für den Bürger eine vorausschauende  Genehmi-
gungspraxis erforderlich, die zu fordern ist und in den 
nächsten 2 Jahren auch kommen wird, da andernfalls die 
Zunahme der chronischen Krankheiten zu einer weiteren 
Kostenexplosion im Gesundheitsressort führen wird. 
  
Fazit 
Die Schallimmissionsprognose nach dB (A) gemäß TA 
Lärm ist zur Ermittlung von real auftretenden Schallpegeln 
tieffrequenter Geräusche in einer Entfernung von bis zu 2 
km nicht geeignet. Die dort auftretenden Schallpegel be-
deuten real eine permanente Geräuschbelästigung  mit ge-
sundheitlichen Folgen. Insofern besteht aktuell kein An-
wohnerschutz in der Nähe großer Windkraftanlagen. Die 
Genehmigungspraxis  muß sofort aktualisiert werden. 
 
Aus diesem Grund liegt dem Petitionsausschuß des Bun-
destages ein Antrag vor, Windparks nur im Abstand von 
der 10-fachen Höhe zu Wohnbebauungen zu genehmigen. 
ln gleicher Weise fordert die WHO (Weltgesundheitsbe-
hörde)  jetzt den Abstand zu Windparks auf mindestens 2 
km festzulegen. ln Europa wird vielfach ein Abstand von 
mindestens 2 km bereits umgesetzt. 
 
Für die Abwendung von Infraschallwirkungen  ist sogar ein 
Abstand von etwa 10 km zu Wohnbebauungen erforder-
lich. 
 
Für die sehr großen Megawatt-Windkraftanlagen mit Ge-
samthöhen über 180 Meter müssen also Standorte ge-
sucht werden in deren Umkreis von etwa 10 km keine 
Dörfer und Städte liegen. Das schränkt die Möglichkeiten 
verantwortungsvoller Windkraftnutzung in Deutschland 
deutlich ein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Windkraft-Anlagen geringerer Höhen, z.B. bis etwa 50 Me-
ter Gesamthöhe und einer Leistung bis 250 Kilowatt, be-
nötigen dagegen zur Abwendung von Gesundheitsgefah-
ren  nur einen Abstandsradius von etwa 2 km entspre-
chend der Forderung der Weltgesundheitsbehörde um 
auch im Bereich von Infraschallwirkungen  auf der sicheren 
Seite zu sein. Solche kleineren Anlagen können dezentral 
zur Energieversorgung gut beitragen, eine Nutzung von 
Waldflächen scheidet dabei aufgrund der Höhe bereits 
physikalisch aus. 
  
Eine Stellungnahme der Stadt zum beabsichtigten Um-
gang mit den deutlichen Gesundheits-Gefahren  bei dem 
geplanten Windkraftprojekt fehlt bisher, obwohl der Staat 
von Rechts wegen in der Pflicht und in der Verantwortung 
ist seine Bürger zu schützen, und zwar auch vorausschau-
end. Eine veraltete Genehmigungspraxis  enthebt die 
Stadtverordneten nicht von ihrer Verantwortung. 
 
Literatur: 
H. lsing et. alt., Infraschallwirkungen  auf den Men-
schen,  Bundesgesundheitsamt,  VDI-Verlag, 1982 
  
L Ceranna et. alt.,   Der unhörbare Lärm von Windkraft-
anlagen Infraschallmessungen  an einem Windrad 
nördlich von Hannover , Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe, 2005 
 
Empfehlungen des Robert-Koch-lnstitutes: Infraschall 
und tieffrequenter Schall - ein Thema für den umwelt-
bezogenen Gesundheitsschutz  in Deutschland?  
Mitteilung der Kommission „Methoden und Qualitätssiche-
rung  in der Umweltmedizin 
 
E. Weiler,   Auswirkungen einer subliminalen Beschal-
lung mit einer Frequenz von 4 Hz, 8 Hz, und 31,5 Hz 
auf die elektroenzephalagraphische Aktivität eines 
weiblichen Probanden  
Neuronet GmbH, St Wendel, 2005 
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Pedersen.E, van den Berg F, Bakker R, Bouma J.,  Re-
sponse to noise from modern wind farms in The Neth-
erlands, Halmstad university and university of  Gothen-
burg , Sweden, 2009 
 

Gesundheitsgefahren durch Schall und Infraschall von  
Windkraftanlagen  
 
Wenn man sich noch nicht mit der Windenergie beschäftigt 
oder Windkraftanlagen aus der Nähe erlebt hat, hält man 
diese Energieform für unschädlich und harmlos. Liest man 
Erfahrungsberichte von Anwohnern wird man hellhörig, sie 
klagen zum Teil über erhebliche gesundheitliche Beein-
trächtigungen. 
 
Gut nachvollziehbar sind die geklagten optischen Auswir-
kungen wie Schlagschatten und Blinkfeuer, dem kann man 
gegebenenfalls noch ausweichen, gravierender sind die 
Lärmbelästigungen 
 
1) durch hörbaren Schall 
2) durch sogenannten Infraschall 
 
Der hörbare Schall umfasst ein Frequenzspektrum von 20 
- 20 000 Hz, der Infraschall von 1 - 20 Hz. Anwohner be-
schreiben die hörbare Schallbelästigung als dumpfes, 
rhythmisches Geräusch und Brummen. Geklagt wird über 
Schlafstörungen, nervöse Reizbarkeit, innere Unruhe, Oh-
rendruck, Schwindelgefühl. Dass diese geklagten Be-
schwerden in letzter Konsequenz zu hohem Blutdruck mit 
seinen gravierenden Spätfolgen führen können ist aus 
ärztlicher Sicht unzweifelhaft. 
 
Beim Infraschall handelt es sich um Schallwellen im Fre-
quenzbereich 20 Hz und darunter. Er ist nicht hörbar, ist 
aber mit geeigneten Schallpegelmessungen messbar. ln 
Deutschland werden diese mit dem A Bewertungsfilter 
durchgeführt ( dBA ), dieser ist aber für tieffrequenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Schall ungeeignet, nach der TA Lärm durchgeführte Mes-
sungen unterschätzen oder berücksichtigen deshalb tief-
frequente Geräuschimmissionen gar nicht. ( Exakter wären 
Messungen mit dem C und G Bewertungsfilter ( dBG, 
dBC)  ). Aus diesem Grund wird die Einwirkung von Infra-
schall, von Windkraftanlagen erzeugt, auf den menschli-
chen Körper unterschätzt.  Es wird allenfalls zugegeben, 
dass sich Infraschall in einem Abstand von 200- 300m 
auswirkt oder er wird, weil nicht gemessen, negiert. 
 
Tieffrequenter Schall hat naturgernäss eine grosse Wellen-
länge, wird daher in Luft sehr gut geleitet, und durch z.B. 
Mauerwerk kaum gedämpft. Sehr interessant ist in diesem 
Zusammenhang eine Studie von Henrik Mollerund Ch. 
Sejer Pedersen, Uni Aalborg 2010 „Tieffrequenzlärm von 
grossen Windkraftanlagen“, sie zeigt, dass das Frequenz-
spektrum des Lärms von WKA sich mit zunehmender 
WKA Grösse nach unten bewegt, d.h. tiefer wird bis hin 
zum Infraschall. 
 
Der Unterschied ist statistisch signifikant im Frequenzbe-
reich 63- 250 Herz. Betrachtet man den Outdoorschall-
druckpegel  in den relevanten Abständen zu Wohnhäusern 
wird der tieffrequente Inhalt noch deutlicher. Die üblichen 
herkömmlichen Abstandskriterien aus den 90er Jahren 
sind deshalb auf heutige Verhältnisse nicht mehr anwend-
bar. Dies gilt auch deshalb, weil tieffrequenter Schall in der 
Lage ist Hauswände ungehindert zu durchdringen. Die 
Innenschallproblematik ist deshalb zu klären. Erforderliche 
Untersuchungen haben deshalb auch die Massgabe der 
DIN 45680, Entwurf 2011 zu erfüllen. 
  
Insgesamt lässt sich sagen, dass Infraschall eindeutig vor-
handen und messbar ist und dass er zweifellos von WKA 
erzeugt wird. Bei den von WKA erzeugten Geräuschen 
handelt es sich 
 
a)  um mechanische Geräusche des Triebstrangs ( dämpf-

bar ) 
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b)  um aerodynamische Laufgeräusche, diese sind nicht 

dämpfbar, Abstand ist wichtig (Hau, Berlin 2003 ). 
Ursache jedes Infraschalls sind Wirbellablösungen am Ro-
torblattende. ln-und Ausländische Studien haben nachge-
wiesen, dass lnfraschall zu körperlichen Belastungen bis 
hin zu Erkrankungen führt, er wird nicht gehört, aber 
sensorisch wahrgenommen, z.B. bei hohem Schalldruck 
kein Ton, aber Druck auf den Ohren. 
 
Das Robert Koch Institut benennt 2007 als gesicherte 
Symptome Müdigkeit am Morgen, Schlafstörungen, Ver-
minderung des Konzentrationsvermögens, Wirkungen auf 
Vestibularsystem, Schwingungsgefühl, Störungen der 
nächtlichen Corisolrhythmik als Indikator für Stress ( Infra-
schall und tieffrequenter Schall, Bundesgesundheitsblatt 
2007, 1582- 1589 ). Eine Untersuchung des Instituts für 
experimentelle Hirnforschung und Technologie GmbH Dr. 
Elmar Weiler vom 28.10.2005 führte EEG- Studien an 
Probanden unter subliminaler Beschallung durch (unter-
schwellige Beschallung mit Infraschall verschiedener Fre-
quenz). Es ergab sich dabei 
 
a) subliminale Schwingungseinwirkungen verursachen im 

EEG deutliche Veränderungen  
b) die nachgewiesenen Veränderungen im EEG weisen 

daruf hin, dass durch subliminale Schwingungseinwir-
kungen eine Gefährdung der Gesundheit, Beeinträchti-
gung der Befindlichkeit sowie psychische und psycho-
somatische Auswirkungen verursacht werden. 

 
Damit konnte experimentell exakt nachgewiesen werden, 
dass die vorliegenden Schwingungsfrequenzen pathologi-
sche Auswirkungen auf die Personen haben, die sich im  
Feldbereich  dieser Schwingungen befinden. 

Die mit den EEG Befunden korrelierten Beschwerden sind: 
Konzentrationsstörungen, reduzierte mentale Belastbarkeit, 
Vigilanzstörungen, Merkfähigkeitsstörungen,  Panik, Angst, 
innere Unruhe, Schwindel, Schlafstörung, labile emotionale 
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Lage, Störung der Exekutivfunktion (Antrieb,  Planung, 
Ordnung ). 
Auf europäischer Ebene wird für schwangere Arbeitneh-
merinnen in der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG festgelegt, 
dass sie keine Tätigkeiten verrichten sollten die zu starken 
niederfrequenten Vibrationen führen können, wegen des 
Risikos einer Fehl- oder Frühgeburt. Neuere Umweltmedi-
zinische Erkenntnisse schreiben niederfrequenten Schalli-
missionen gravierende Auswirkungen auf den menschli-
chen Körper zu. 
  
Betke u. Remmers ( Oldenburg ) sowie Griefahn, Dort-
mund, betonen die biologische Wirkung von luftgeleitetem 
Infraschall. Die dadurch ausgelösten extra-auralen Lärm-
wirkungen beträfen vor allem das cardiovaskuläre System 
z.B. mit Herzrhythmusstörungen. 
 
Weiteren Aufschluss, wie man sich die Einwirkungen von 
Infraschall auf den menschlichen Körper vorstellen kann, 
zeigen Untersuchungen von A. Salt, USA ( A. Salt, Wind 
Turbines can be Hazardous to Human Health, update 
15.8.2012). Durch Messungen mit elektrischen Sonden 
fand er heraus, dass Infraschall am Innenohr elektrische 
Potentiale erzeugt. Der für niedere Frequenzen zuständige 
Teil des Ohrs zeigt eine extreme Sensitivität für Infraschall. 
Infraschall stimuliert das Ohr sehr stark, auch wenn man ih 
nicht hört. Wie wirkt Infraschall auf Menschen, wenn man 
ihn nicht hört? 
 
1) Er verursacht eine Amplitudenreduktion hörbarer 

Töne. Symptome: Ärger, Stress, Pulsationen  
2) Anregung unterbewusster Nervenleitungen zum Ge-

hirn. Der Weg des bewussten Hörens ist wohldefiniert, 
er nimmt seinen Ausgang von den inneren Haarzellen 
der Cochlea, geht über die Hörbahn ins Hörzentrum 
des Gehirns, führt zum bewussten Hören. ln der 
Cochlea befinden sich sogenannte äussere und in-
nere Haarzellen. Die äusseren Haarzellen sind nicht 
mit diesem bewussten Weg  verbunden, aber sensibel 
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für Infraschall. Dieser Weg führt zu Zentren die für 
Aufmerksamkeit zuständig sind. Symptome: Schlaf-
störung, Panik, chronischer Schlafentzug führt zu 
Blutdruckerhöhung.  

3) Verursachen von endelymphatischem Hydrops. Nie-
derfrequenztöne können endelymphatischen Hydrops 
ähnlich wie bei M.Meniere erzeugen. Symptome: 
Gleichgewichtsstörung, Schwindel, Übelkeit, Tinnitus, 
Druckgefühl am Ohr. 

4) Möglicherweise Beschleunigung der Altersschwerhö-
rigkeit 

 
Diese Ergebnisse von experimentellen Studien sind zwar 
nicht zwingend beweisend für die Auswirkungen von Wind-
kraftanlagen, auffallend ist aber die Übereinstimmung der 
so erklärten Symptome mit den Angaben von Bewohnern, 
die in der Nähe von WKA leben. 
 
Der G gewichtete Schalldruckwert von 60 dB ( G) ist nach 
Untersuchungen von Salt und Hullar 2011 der Durch-
schnittsschwellenwert  für die Aktivierung der äusseren 
Haarzellen. Ähnliche Aussagen finden sich auch in neue-
ren Publikationen von N. Pierpoint, USA ( N. Pierpoint  
Wind Turbine Syndrom in the Brain, 15. November 
2010 ). 
 
Beim Wind Turbine Syndrom sei folgendes anzunehmen:
Luft- oder körpergeleiteter niederfrequenter Schall stimuliert
direkt das Innenohr mit physiologischen Antworten sowohl
der Cochlea ( Hörorgan ) als auch der otolithen Organe (
Utriculus, sacculus, Bogengänge), Organen des Gleichge-
wichts. 

Die physiologische Antwort der Cochlea auf niederfrequen-
ten Schall ist ein Trigger für Tinnitus. Physiologische Ant-
worten und Signale von den Otolithen generieren eine 
breite Skala von Gehirn- Antworten inklusive Schwindel 
und Übelkeit.  Windradlärm stört den Schlaf. Das Wind Tur-
bine Syndrom beinhaltet Gleichgewichtsstörungen, Tinni-
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tus, Kopfweh aber auch cognitive Probleme. Das Gleichge-
wichtssystem ist eng verknüpft mit Emotionen insbeson-
dere Angst und Panik. Die hier beschriebenen Symptome 
sind überwiegend Folgen der direkten Schall und Infra-
schalleinwirkung auf das Gehör und Gleichgewichtssystem. 
Andere Symptome bzw. pathologische Erscheinungen wie 
hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder die gestörte 
Rhythmik der Coritsolproduktion können Folgen des 
Schlafentzugs oder auch Stressfolgen sein. 
  
Die Auswirkungen von WKA- erzeugtem Schall und Infra-
schall auf den menschlichen Organismus wird von vielen Re-
gierungen und Betreibern noch negiert oder geleugnet. Bei-
spielhaft möchte ich 2 Publikationen erwähnen: 
 
1) Australian Government 

   National Health and Medical Research Council, Wind       
Turbinesand Health 2010. Quintessenz: Der von WKA 
emittierte niederfrequente Schall und Infraschall ist mini-
mal und ohne Konsequenz. 

  Zitiert u.a.: Arbeiten von Leventhal 2006 und Jakobsen 
2005. 

2) Wind Turbine Health Impact Study, Januar 2012 
      Massachusetts Department of Environment Protedion 
      Massachusetts Department of Health 
      Hier werden differenzierter kleine Zugeständnisse ge-

macht ( Es ist möglich, dass Lärm von Windrädern 
Schlafstörungen verursachen kann ). Andererseits gibt 
es die Aussagen“ es gibt keine ausreichende Evidenz, 
dass der Lärm von Windkraftanlagen Gesundheitsprob-
leme oder Krankheit auslösen kann. Es gibt insgesamt 
keine Evidenz für das  Wind Turbine Syndrom „. 

 
Was stimmt nun ? 
 
Es ist unbestritten, dass Windkraftanlagen Lärm, niederfre-
quenten Schall und Infraschall emittieren. 
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Die Beschwerden der Anwohner sollten primär ernst ge-
nommen werden. Zudem korrelieren sie sehr gut mit den 
aus Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen, z.B. jene
von Institut D. Weiler von 2005 und jene von A. Salt 2012, 
beide eingangs beschrieben. 
 
Zudem wird immer noch falsch argumentiert, (was man 
nicht hört, kann ja nichts bewirken). Dies beruht auf fal-
schen Vorstellungen über den Infraschall. 
 
Daneben wird mit unterschiedlichen, schwer vergleichba-
ren Messergebnissen gearbeitet. Beispielhaft eine Tabelle 
aus der Wind Turbine Health Impact Study aus Massachus-
etts: Es geht um Infraschalldruckpegel von Windkraftanla-
gen emmittiert. Dabei geht fast jede angeführte Studie von 
unterschiedlichen Abständen und Leistungen der WKA aus. 
Meistens handelt es sich um A gewichtete oder nicht näher 
definierte ‚Messungen. Diese sind für Infraschall ungeeig-
net. Nur 2 Untersuchungen von Jakobsen sind G gewichtet 
und deshalb voll aussagekräftig. Die dabei gemessenen 
Schalldruckwerte gehen bis 72 dB ( G ). Nach Salt und 
Hullar liegt der Durchschnittsschwellenwert für die Erre-
gung der äusseren Haarzellen des Innenohrs bei 60 dB ( G 
).  D.h. Der von den WKA emittierte Infraschall müsste am 
Innenohr etwas bewirken, was aber in der Studie aus Mas-
sachusetts abgetan oder relativiert wird. So viel zur Proble-
matik. 
  
Zudem sind mir keine Langzeitstudien an Menschen zu 
den Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigungen be-
kannt. 
 
Es besteht also Forschungsbedarf sowohl diesbezüglich 
als auch hinsichtlich klar definierter Bedingungen zur Quan-
tifizierung des von WKA ausgehenden Infraschalls. 
 
Nach meinen obigen Ausführungen muss sehr stark davon 
ausgegangen werden, dass Lärm und Infraschall gravie-
rende gesundheitliche Auswirkungen haben können. 
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Was ist zu tun ? Der aerodynamisch erzeugte Lärm und 
Infraschall können technisch nicht gedämmt werden. 
 
a)    Eine Studie aus Maine ( Adverse health effects of in-

dustrial wind turbines ( Niessenbaum et al 2011 ) zeigt, 
dass bis zu einem Abstand von 1.5 km deutlich Schlaf-
störungen und Störungen des mentalen Wohlbefin-
dens auftreten, abnehmender Effekt bis 5 km. 

b)    N. Pierpoint, USA fordert 2500 m Abstand von WKA zu 
Wohnsiedlungen ( Pierpoint  Wind Turbine Syndrom, 
Testimony before the New York State Legislatory, 
Energy Comittee 7.3.2006 ). 

c)    ln Schottland Empfehlung zu 2000 m Abstand zu 
Wohnbebauung. 

 
Dem sollte man sich anschliessen, zumindest bis eindeu-
tige Klarheit über mögliche Folgen besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Geert Kroon, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
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allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen. der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl.
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verun-

reinigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen  des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen  die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde  bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt  und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
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werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen  und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile  
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 
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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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen  Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargest llten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen  Nutzen. 
  
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

111 Karin Gommers, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen. der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl.
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verun-

reinigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  

liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
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wirkungen  des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen  die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter Druck. 
Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde  bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt  und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden  wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen  und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eu-
roregional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile  
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 

Nein: 

Enthaltung: 
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Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen  Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargest llten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen  Nutzen. 
  
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz si-
cher kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen 
ist.Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industri-
ellen Nutzung des Reichwalds Abstand. 

112 

 

Miranda Timmermans, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt 
       vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten beson-

derer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet  Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde  Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt  1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
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• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

  
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
Windkraftanlagen als nergiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die 
von der Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausge-
hen, rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen 
Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.  Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  
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Ernie Schouten, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie  für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl.
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt  mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles,obwohl euroregi-
onal  sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So ge-
sehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
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 
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durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten  Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen 
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  
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Helene Heijnen, Berg en Dal 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort im 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 
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•  Wir wandern gerne im Reichswald, sind für saubere 
Energie, sind jedoch dagegen, dass ein so herrliches 
Stück Natur wie der Reichswald dafür geopfert wird.  

•  Der Reichswald ist nicht isoliert, sondern im Zusam-
menhang mit der niederländischen Natur zu betrachten. 
In den Niederlanden unternimmt man große Anstren-
gungen um zu erreichen, dass Naturgebiete aneinander 
angrenzen. Ich möchte hier die Wildtunnel über 
Schnellstraßen in Weluvwe nennen und auch die Elimi-
nierung von Industrie zwischen Wageningen und Ren-
kum um Molenbeek und der Natur und dem zugehöri-
gen Wildleben einen Anschluss an die Natur entlang 
des Rheins zu ermöglichen, nennen. Die ökologische 
Hauptstruktur endet nicht an der Grenze. Ihr Beschluss 
hat für zahlreiche ökologische Verbindungen erhebliche 
Folgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Anbringung von Windrädern in einem Wald, in dem 
zahllose Nist –und Raubvögel beheimatet sind, verur-
sacht Probleme und schadet dem Vogelbestand.  

 
 
 
 

 

Die vielfältigen ökologischen Funktionen des Vorhabenbereichs können 

nicht isoliert voneinander gesehen werden, sondern verlangen eine ganz-

heitliche Betrachtung. Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbe-

richt, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan) liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung 

der natürlichen Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren 

Grundlage die Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere 

und Pflanzen, biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet wer-

den können. 

Dem Wild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird für das Rotwild voraus-

sichtlich ein Gewöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wan-

derroute wieder offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften 

Zerschneidung des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopver-

bundes ist vielmehr zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absen-

kung des Wildschutzzaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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•  Die Schwingungen der Windräder haben erhebliche 
störende Einflüsse auf das Leben von Mensch und Tier. 
Der Erholungswert, den der Wald derzeit hat, wird zu-
nichte gemacht.  

 
 
 
 
•  Die riesigen Windräder so dicht an der Grenze verpes-

ten das Erscheinungsbild von Groesbeek und Milsbeek. 
Gerade in einem beliebten Erholungsgebiet ist so etwas 
nicht erwünscht. Von einem Nachbarn erwartet man, 
dass er das berücksichtigt. Noch mehr ärgere ich mich 
darüber, dass in ‚s Heerenberg das gesamte Erschei-
nungsbild des Dorfs durch ein großes Windrad auf 
deutschem Boden zunichte gemacht wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 
Es gibt –auch aufgrund langjähriger Erfahrung in der Nutzung der Wind-
energie – keine Anhaltspunkte dafür, dass von den Windenergieanlagen 
schädlcie Umwelteinwirkungen in Gestalklt von Schwingungen, die über 
den Boden übertragen werden, ausgehen können. 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Die aktuelle Planung sieht die Errichtung von 12 WEA mit einen Gesamt-
höhe von jeweils 200 m vor. Grundsätzlich haben die Errichtung und der 
Betrieb von WEA i.d.R. erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
Jedoch steht das Landschaftsbild als öffentlicher Belang der Windener-
gienutzung nur dann unüberwindbar gegenüber, wenn das Vorhaben sei-
ner Umgebung grob unangemessen ist und auch von einem für ästheti-
sche Eindrücke offenen Betrachter als belastend empfunden wird (OVG 
NRW, Urt. v. 12.06.2001 – 10 A 97/99; best. durch BVerwG v. 15.10.2001 
– 4 B 69.01). Die Errichtung von WEA muss also zu einer Verunstaltung 
des Landschaftsbildes führen, um als öffentlicher Belang hinter den Be-
langen des Landschaftsschutzes an zu stehen. Ob eine Verunstaltung 
vorliegt, ist anhand der jeweiligen örtlichen Situation zu überprüfen. Dazu 
bedarf es einer Landschaftsbildbewertung und einer Konfliktbewälti-
gungsstrategie auf den nachgelagerten Planungsebenen. Bei der rechtli-
chen Wertung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass WEA im Au-
ßenbereich grundsätzlich privilegiert sind, d.h., WEA sind als in ihrem Er-
scheinungsbild als außenbereichstypisch und nicht wesensfremd zu be-
urteilen.  
In der Rechtsprechung wird davon ausgegangen, dass ab der 3-fachen 

Anlagenhöhe (hier also 600 m) regelmäßig keine „optisch bedrängende 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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•  Der Reichswald hat einen kulturhistorischen Wert und 

geht bis in das Mittelalter zurück. Auch das wird durch 
eine Windkraftanlage in dem Wald zerstört.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Saubere Energie stellt einen wichtigen Fortschritt dar, 

jedoch habe ich ernsthafte Einwände gegen Ihre Pläne, 

Wirkung“ durch WEA verursacht wird. (OVG Münster vom 09.08.2006 - 

(BVerwG 4 B 72.06). Es befindet sich kein bewohntes Gebäude in einem 

Abstand von weniger als 600m zur nächsten geplanten Windenergiean-

lage. Beeinträchtigungen durch optisch bedrängende Wirkung sind somit 

auszuschließen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Für die vorgesehenen Eingriffsbereiche wurde ein historisch-archäolo-

gisch-bodenkundliches Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kommt zu 

dem Ergebnis, dass von der Planung in keinem Fall direkt in ein beim 

LVR-ABR definiertes Bodendenkmal eingegriffen wird. Da das Vorhan-

densein nicht erkannter Befundsituationen nicht ausgeschlossen werden 

kann, ist bei sämtlichen Eingriffen in den Untergrund eine fachkundige 

archäologische Begleitung der Arbeiten vorgesehen, die im Bedarfsfall 

eine weitergehende Untersuchung zur Überprüfung der tatsächlichen ar-

chäolgischen Substanz gewährleistet. Dieses Vorgehen wird seitens des 

LVR-Amts für Bodendenkmalpfleg im Rheinland gestützt. Dort bestehen 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung. Jedoch sollte für die 

WEA 5, 7, 8, und 12 eine weitergehende Sachverhaltsermittlung durch-

geführt werden. Gegen die Errichtung der WEA 1, 10 und 11 bestehen 

Bedenken, die durch eine weitergehende Sachverhaltsermittlung bzw. 

eine Verschiebung der Maststandorte entkräftet werden können. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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durch einen Windpark wertvollen natürlichen Verbin-
dungen, dem Wohlergeben von Mensch und Tier und 
dem Verhältnis untereinander in einem so erheblichen 
Umfang zu schaden.  

 
Daher bitte ich Sie darum, von der Ernennung des Reichs-
walds als Zone für den weiteren Ausbau der Windkraft abzu-
sehen.  

 

115 

 

F.A. Waaldijk, Beek-Ubbergen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 

 
mit  diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
Der Reichswald ist das größte  zusammengeschlossene 
Waldgebiet  von Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich da-
bei zudem um einen unzerschnittenen verkehrsarmen 
Raum. Der Reichswald gehört  zu einer besonderen Kul-
turlandschaft (Grabhügel) und ist ein geomorphologi-
sches Gebiet. Kennzeichnend sind u.a. die Endmoränen 
aus der Eiszeit. Viele der besonderen Merkmale des Ge-
bietes könnten durch den Bau einer Windkraft-Industrie-
zone schwer beschädigt werden. Solch ein Gebiet soll ge-
schützt werden, auch für nach uns kommenden Genera-
tionen. Anderenfalls können weiträumige und größten-
teils unumkehrbare Schäden im Wald eintreten. Man 
kann damit nicht freilich Experimente machen, ohne sich 
unverantwortlich zu benehmen  in Beziehung zur späteren 
Generationen. Desto mehr soll man absehen von großen 
Betrieben im Reichswald. 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

 

 

Die Konzentrationszone ist Teil eines sog. Unzerschnittenen verkehrar-
men Raums (UZVR) mit einer Größe von 10 bis 50 qkm. Unzerschnittene 
verkehrsarme Räume gehören zu den weitgehend unbebauten Berei-
chen, die als Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes, die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und Land-
schaft in genügender Größe zu erhalten sind. Die Konzentrationszone be-
findet sich allerdings am südlichen Rand des UZVR und wird durch die B 
504 bereits zerschnitten.  
 
Für die vorgesehenen Eingriffsbereiche wurde ein historisch-archäolo-

gisch-bodenkundliches Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kommt zu 

dem Ergebnis, dass von der Planung in keinem Fall direkt in ein beim 

LVR-ABR definiertes Bodendenkmal eingegriffen wird. Da das Vorhan-

densein nicht erkannter Befundsituationen nicht ausgeschlossen werden 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
empfindsamen Verbindung  mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild 
darstellen, das sich in der ökologischen Hauptstruktur frei 
bewegen können sollte. 
 

kann, ist bei sämtlichen Eingriffen in den Untergrund eine fachkundige 

archäologische Begleitung der Arbeiten vorgesehen, die im Bedarfsfall 

eine weitergehende Untersuchung zur Überprüfung der tatsächlichen ar-

chäolgischen Substanz gewährleistet. Dieses Vorgehen wird seitens des 

LVR-Amts für Bodendenkmalpfleg im Rheinland gestützt. Dort bestehen 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung. Jedoch sollte für die 

WEA 5, 7, 8, und 12 eine weitergehende Sachverhaltsermittlung durch-

geführt werden. Gegen die Errichtung der WEA 1, 10 und 11 bestehen 

Bedenken, die durch eine weitergehende Sachverhaltsermittlung bzw. 

eine Verschiebung der Maststandorte entkräftet werden können. 

 
Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 
für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem da-
her,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Naturge-
biete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Driessen, 
den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und St Jans-
berg, dem Naturschutzgebiet Düffelt  und dem neuen Na-
turentwicklungsgebiet Koningsven. 
 
Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede Wind-
kraftanlage des Typs, der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am 
Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden  soll 
(Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen 
hiervon  reichen aus, um bei Kontakt mit dem Boden das 
Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: 

Ein Liter Öl verunreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
Industrie  gehört  nicht in einen Wald also auch nicht in den 
Reichswald. 
 
Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe und 
ihren Umfang das so besondere, hügelige Landschaftsbild 
optisch verkleinern. Dies wird den Wert der einzigartigen 
Moränenlandschaft bis in die weite Umgebung negativ 
beeinträchtigen. 
 
Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristen-
zahlen und die daraus resultierende Verminderung von 
Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Hotels usw. 
Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 10 bis 25%. 
Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und auch auf 
den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der 
niedrigsten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl euro-
regional sowohl in den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor  investiert wurde. 
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Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall mit 
in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 
Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung anderen-
orts. 
 
Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 
rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form bekommt viel 
gesellschaftlichen  Widerstand, da diese Energieerzeu-
gungsform  noch große Nachteile mit sich bringt.  Zugleich 
sind noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren 
Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von 
bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken 
für die Lagerung und den Transport, sowie andere Arten 
der Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frü-
hen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden zu-
zufügen. 
 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit  angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter  Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan  eine Konzentrationszone  für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten,  von der Aufstel-
lung  des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund  sind die folgenden Bedenken: 
 
• Der Reichswald ist das größte zusammengeschlos-

sene  Waldgebiet von Nordrhein Westfalen. Es han-
delt  sich dabei zudem um einen unzerschnittenen 
verkehrsarmen Raum. Der Reichswald gehört zu ei-
nec besonderen Kulturlandschaft (Grabhügel) und ist 
ein geo-morphologisches Gebiet. Kennzeichnend sind 
u.a. die Endmoränen aus der Eiszeit. Viele der be-
sonderen Merkmale des Gebietes könnten durch den 
Bau einer Windkraft-Industriezone schwer beschädigt 
werden. Solch ein Gebiet soll geschützt wer-
den, auch  für  nach  uns kommenden Genera-
tionen.  

        Anderenfalls  können weiträumige  und größtenteils  
unumkehrbare  Schäden im Wald eintreten. Man kann 
damit nicht freilich Experimente  machen, ohne sich 
unverantwortlich zu benehmen in Beziehung zur 
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späteren Generationen. Desto mehr soll man abse-
hen von großen Betrieben im Reichswald. 

 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:  Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura20QO Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste  Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3  Grundwasser). 
  
•  Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige  Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung  negativ beeinträchtigen. 
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•  Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung  von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen   dieser Verminderung  
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen  Eures, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional   sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland  viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung  durch Lärm, Schlagschatten  und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische  Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie  in ihrer heutigen  Form 
bekommt  viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile  
mit sich bringt.   Zugleich sind noch nicht alle alter-
nativen in der Region verfügbaren  Möglichkeiten  und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Te,chniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so 
viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine  ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung  in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und 
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Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer  verloren 
zu gehen. Die negativen  Auswirkungen  der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder, hinaus reichen. Sie werden zu unumkehr-
barem Schaden und einer nachhaltigen Störung des 
Ökosystems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, son-
dern auch in den nahegelegenen (zum Großteil ge-
schützten)  Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte 
einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten Berei-
che für den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, 
wird.die Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet 
ist, für immer  der Vergangenheit  angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle  sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
  
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen  sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der  ganz 
sicher kein  geeigneter Standort für  Windkraft-
anlagen ist.  Bitte nehmen Sie von  den  Planun-
gen einer industriellen Nutzung des  Reichwalds 
Abstand.  

116 Ger en Truus Thijs Schoenmakers, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone  für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-
wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
• Industrie  gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Die Dörfer Ven-Zelderheide, Ottersum  und Milsbeek 
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen des geplanten Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität  unter Druck. 
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Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Der Kindergarten von Ven-Zelderheide wurde bereits 
geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzigartige 
Landschaft zerstört wird, es ständig lärmt und nachts 
ein Dauerblinken von Windkraftanlagen herrscht, 
werden wir das verlieren, das unsere Wohnumge-
bung so attraktiv macht. 

  
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist einWaldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  

117 Marianne Rikken, Arnheim 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
Mit  diesem Schreiben möchten wir Ihnen unseregroßen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan einem konzentrationszoneins Reich-
walds als Windenergiebereiche auszuweisen. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Wir möchten Sie eindringlich um eine Streichung v.a. der 
ausgewiesenen Standorte  im Reichswald bitten. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windturbinen im Reichswald, auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
sein für Rotwild, das sich frei bewegen  muss in der 
ökologischen Hauptstruktur die seit Jahren angelegt 
wird  zwischen der Eitel, dem Ketelwald, der Veluwe 
und den Oostvaardersplassen. 

 
• Ausserdem stellen die Flügel eine Gefahr dar für Fle-

dermäuse und Zug-, Brut- und Raubvögel vor allem, 
weil das Gebiet sich mitten zwischen verschiedenar-
tigen besonderen Naturgebieten befindet wie die 
Maasduinen, Zelderse Driessen, die Natura2000 Ge-
biete Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, das Natur-
schutzgebiet die Düffelt  und das neue Naturentwick-
lungsgebiet die  Koningsvennen. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

WKAdes Typs, der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg  und des Projektentwicklers ABO Wind 
am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet werden 
soll (Vestas V126), führt  1.000 Liter Öl. Nur geringste 
Mengen hiervon  reichen aus, um bei Kontakt mit 
dem Boden das Grund-und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Ölverunreinigt 

600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
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der einmaligen stuwwallandschap bis in die weite  
Umgebung negativ beeinflussen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher/Touris-

ten und die daraus entstehende Verminderung von 
Einkommen für die Gemeinden, Horecagelegenhei-
ten, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch von Einfluss sein auf die 
Arbeitsplätze in dem Gebiet. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euro‘s die dieses Gebiet verliert. Dies alles obwohl 
euregional  viel in den touristischen Sektor investiert 
wurde sowohl in den Niederlanden wie auch in 
Deutschland mit verschiedenen Reklamekampagnen 
und dem Ausbau eines Netzwerks von Rad- und 
Wanderwegen die auch durch den Reichswald füh-
ren. 

  
 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit möglicherweise ernsthaften Gesundheits-
schäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden ist an-

dernorts bereits bewiesen und wird auch hier vor-
kommen. 

 
• Die technische und gesellschaftliche  Entwicklung von 

nachhaltiger  Energie befindet sich in einer Strom-
schnelle. Windenergie bekommt viel Widerstand und 
hat grosse Einschränkungen.  Zugleich sind noch 
nicht alle alternativen Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft. Auch die Techniken für Lagerung und 
Transport sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in einer starken Entwicklung.  So gese-
hen ist es unvernünftig und verantwortungslos um 
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einem so kostbaren und verletzlichen Gebiet so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 WKAfür immer verloren  zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen von WKAim Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder  hinaus 
reichen. Sie werden  zu unumkehrbarem Schaden und ei-
ner nachhaltigen Störung des Ökosystems führen. Nicht 
nur im Reichswald selbst, sondern auch in den nahegele-
genen (zum Großteil geschützten)  Natur-, Kultur-und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der dargestellten Berei-
che für den Bau von WKAgenutzt  werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit  angehören. 
 
Windturbinen als Energiequelle sind natürlich eine gute 
Alternative aber die enorme  Anzahl von negativen Folgen 
die von diesem Anbau in diesem Gebiet stattfinden wer-
den, rechtfertigen absolut nicht den im Verhältnis kleinen 
Vorteil 
 
All diese Merkmale machen den Reichswald zu einem 
Waldgebiet, das in NRW seinesgleichen sucht. Ein Wald, 
mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir stolz sein 
sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein geeigneter Stand-
ort für WKA ist.  

118 Frank Naß, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone fiir den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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Ich möchte Sie eindringlich·darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen  im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

  
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet  
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild  optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen  Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von 
Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung 
geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses 
Gebiet verliert. Dies alles, obwohl euroregional so-
wohl in den Niederlanden als auch in Deutschland 
viel in den Tourismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,.da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in 
der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen 
(wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) 
ausgeschöpft. Auch die Techniken fiir die Lagerung 
und den Transport, sowie andere Arten der Energieer-
zeugung  befinden sich in der Entwicklung. So gese-
hen ist es unvernünftig und verantwortungslos, einem 
so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem frühen 
Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Schaden 
zuzufügen. 

 
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 
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durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu 
gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen 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 im Teil-
flächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
diso charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen ist.  
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 

119 Jolanda Poeze-Steffen, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 
und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet  Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde  Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verun-

reinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
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Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros,
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie  in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
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Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein  
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  

120 Prof. Dr. Hans-Joachim Wagner, Kleve 
 
Sehr geeinter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächennut-
zungsplan eine Konzentrationszone fOr den Bau von Wind-
kraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich  darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund 
sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hindernis für Rot-
wild darstellen, das sich in der ökologischen Haupt-
struktur frei bewegen können sollte. 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie 

für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt  vor allem 
daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Natur-
gebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse Dries-
sen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und 
St Jansberg, dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem 
neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers ABO 
Wind am Kartenspielerweg im Reichswald errichtet 
werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. Nur ge-
ringste Mengen hiervon reichen aus,um bei Kontakt 
mit dem Boden das Grund und Trinkwasser zu ver-
schmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt  

600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Um-
gebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie,Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet 
verliert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 
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• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt  viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport,sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen  Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität1 Großartigkeit und Einzig-
artigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. 
Die negativen Auswirkungen der Anlagen 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 nahe-
gelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, Kultur- und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teilflächennut-
zungsplan dargestellten Bereiche für den Bau von Wind-
kraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die so charak-
teristisch für dieses Gebiet ist,für immer der Vergangenheit 
angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der kein geeigneter 
Standort für Windkraftanlagen ist. 
 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriellen 
Nutzung des Reichwalds Abstand. 

121 Dorothea Hecht, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
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Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz- ge-
biet Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet 
Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu versc mutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
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       Gesundheitsschäden. 
 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem
frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
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Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht.. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  

122 Annemarie Peschke, Kalkar 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
)( Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
K  Oie Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, sowie

für Zug-, Brut- und Raubvögeldar. Dies rührt vor allem
daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Na-
turgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zelderse
Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg
und St Jansberg,dem Naturschutzgebiet Düffelt und
dem neuen Naturentwicklungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 
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Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei-
Kontakt mit  dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunrei-
nigt GOOm’Grundwasser). 

X“ Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 
in den Reichswald. 

 
)( Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

)( Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein.Selbst beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eu-
roregional sowohlin den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

)( Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
){  Wertminderung von Häusern und Gebäuden.Dass 

diese Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

)( Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt vielgesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
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in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los,einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so 
vielSchaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten.Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen Ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer Industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

123 Dick und Janny Folmer, Milsbeek   
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild  darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz- ge-
biet Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet 
Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu versc mutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht 
es auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Ge-
biet verliert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in 
den Niederlanden als auch in Deutschland viel in den 
Tourismussektor investiert wurde. So wurde unter an-
derem ein dichtes Netzwerk an Fahrrad- und Wander-
wegen, die unter anderem auch durch den Reichswald 
verlaufen, angelegt. 

• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-
schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Ge-
sundheitsschäden. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es 
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unvernünftig und verantwortungslos, einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium, 
in dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten, die zu einem 
Großteil auch in den Niederlanden liegen. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer der 
Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz 
eine tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, 
die von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet aus-
gehen, rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nut-
zen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 

124 Philipp de Schrevel, Kleve 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit  diesem Schreiben möchte  ich meine Einwände gegen 
die Aufstellung des Teilflächennutzungsplans für den Bau 
von Windenergieanlagen im Reichswald äußern. 
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Da ich den Reichswald,auch die Region um den Karten-
spielerweg,schon seit bestimmt 20 Jahren sehr häufig 
besuche,kenne ich die Natur  und die Tierwelt  des Reichs-
waldes gut und möchte mich hiermit für ebendiese stark 
machen. 
 
Die Errichtung von Windkraftanlagen würde  mit ausgiebi-
gen Rodungen der Waldfläche einhergehen, wie wir sie 
schon jetzt für die bereits errichtete Messanlage am Kar-
tenspielerweg vorfinden.Im Anbetracht der Tatsa-
che,dass schon eine einzelne Windkraftanlage die Größe 
der bereits  errichteten Messanlage um ein Vielfaches 
übersteigt,kann man die Ausmaße der Rodungen, die die 
Errichtung von zwölf solcher Windkraftanlagen mit sich 
bringen wird,erahnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist die über Jahrzehnte gewachsene Waldfläche einmal-
gerodet, kommt diese in der Form so schnell nicht mehr 
wieder. Waldfläche ist, speziell hier am Niederrhein,in 
dieser Form nicht in großem Ausmaß vorhanden. Warum 
muss also diese wertvolle Fläche noch weiter verkleinert 
werden,wo doch massenhaft  „weniger wertvoller“ Bo-
den zur Verfügung steht, der direkt ohne großen Auf-
wand für die Errichtung einer Windkraftanlage genutzt  
werden könnte.Ich denke in diesem Fall speziell an 
Ackerland,aufwelchem die bisherigen Windkraftanlagen 
(Beispiel Pfalzdorf/Uedem) auch errichtet wurden. An-
wohner, die sich durch den Anblick oder die entstehen-
den Geräusche einer Windkraftanlage gestört fühlen 
könnten,gibt es in diesen Gegenden ebenfalls  wenig. 

 

 

 

 

 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

In der vorliegenden Windenergie-Potenzialanalyse wird nachvollziehbar 

und anhand der vorgegebenen Kriterien die Potenzialfläche als für die 

Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg 

herausgearbeitet. Diese liegt innerhalb einer Waldfläche. Die Nutzung der 

Windenergie ist demnach nicht außerhalb des Waldes realisierbar. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Nein: 
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Und falls es doch welche gibt,warum errichtet man die 
Anlagen nicht auf Ackerflächen entlang von Autobahnen, 
wie es beispielsweise in den Niederlanden häufig ge-
macht wird? 
 
Aber nicht nur das Verschenken wertvoller Waldfläche 
spricht gegen die Errichtung dieser Anlagen. 
 
 

Rotwild, Wildschweine und andere Tiere,die im Reichswald 
seit Jahrzehnten eine ruhige Heimat finden,würden nicht 
erst durch die Rodungen, sondern auch schon durch die her-
anrollende Kolonne von Baggern,Kränen und anderen Bau-
maschinen verschreckt. 

 

 

 

 

 

 
Abgesehen davon geben Windkraftanlagen bei starkem 
Wind dauerhaft ein Geräusch von sich, welches die Tiere 
mit Sicherheit irritiert,weil diese Geräuschkulisse in den letz-
ten 60 Jahren auch nicht im Wald zu hören war. 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Errichtung von Wind-
kraftanlagen und ich bin ebenfalls ein Unterstützer von er-
neuerbaren Energien, aber warum muss unser wertvoller 
Reichswald dafür bearbeitet bzw. teilweise zerstört wer-
den? Ich bin mir auch der Tatsache bewusst, dass viele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Rotwild steht ein Wanderkorridor von 1,5 km Breite zur Verfügung. 

Während der Bauphase kann es verminderten Wanderbewegungen kom-

men. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird voraussichtlich ein Ge-

wöhnungseffekt eintreten, so dass die südwestliche Wanderroute wieder 

offen steht. Es kommt somit nicht zu einer dauerhaften Zerschneidung 

des Biotopverbundes. Eine Optimierung des Biotopverbundes ist vielmehr 

zu erreichen durch eine weitere Öffnung bzw. Absenkung des Wildschutz-

zaunes. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Die Meidung des näheren Umfelds der Konzentrationszone durch Tiere 

ist nicht auszuschließen. Jedoch tritt nach Beendigung der Bauzeit ein 

Gewöhnungseffekt ein, so dass der für Tiere nicht mehr attraktive Bereich 

sehr gering ausfällt. In dem vorliegenden Artenschutzgutachten wurde er-

mittelt, dass der Verboststatbestand der Störung besonders oder streng 

geschützter Arten nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz nicht 

erfüllt wird. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Leute sagen: u Windkraft gerne, aber nicht hier bei mir vor 
der Tür“. Aber gerade deshalb, ist die Errichtung in Gegen-
den, in denen es wirklich niemanden stört (siehe Errichtung 
entlang von Autobahnen) sinnvoll. Es gibt so viel Ackerflä-
che am Niederrhein und so wenig Waldfläche. Warum also 
sollte man entgegen jeglicher Logik, die Waldfläche für die-
sen Zweck benutzen? 
  
Über 1.100 Unterschriften gegen die Errichtung von Wind-
kraftanlagen (http://petities.nl/petitie/geenwindturbine-  
park-in-het-reichswald) zeigen deutlich die Meinung der 
Bürger zu diesem Projekt. Nicht nur auf deutscher,sondern 
auch auf niederländischer Seite. 
 
Der Verein „Gegenwind im Reichswald e.V“ ist seit langer 
Zeit bemüht, den Wunsch der Bevölkerung, die Windkraftan-
lagen nicht zu errichten,an die für die Entscheidung zustän-
digen Personen heranzutragen. Dabei führt der Verein viele 
weitere, absolut prägnante Gründe auf, die gegen die Errich-
tung sprechen. 
 
Daher möchte ich Sie bitten,die Bemühungen der Bürger zu 
honorieren, denen der uneingeschränkte Fortbestand der 
Natur und Tierwelt im Reichswald am Herzen liegt und die 
Flächen nicht für die Errichtung von Windkraftanlegen frei-
zugeben. 

125 Theodor und Elfriede Lohmann, Kleve-Donsbrüggen 
 
Sehr ;geehrte Damen  und Herren , 
 
Wir erheben Einspruch geben die g planten Windkraft 

anlagen im heichwald. 

Sie verstossen nach unserer Meinung gegen den 
 
atur- 
 
und 

Landschaftsschutz. 

 

 

 

Für die Errichtung von Windenergieanlagen in einem Landschaftsschutz-

gebiet ist eine naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG er-

forderlich, sofern nicht zuvor der Landschaftsplan bzw. die Landschafts-

schutzgebietsverordnung geändert wurde. Bei dieser Entscheidung ist 

eine Abwägung des öffentlichen Interesses am Landschaftsschutz mit 

dem öffentlichen Interesse am Klimaschutz vorzunehmen. Der Ausbau 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 



[430] 

 
Mit freundlichen         Grüßen 

der erneuerbaren Energien stellt im Rahmen der Abwägung eine Anfor-

derung mit außergewöhnlich hohem Gewicht dar. Es ist daher davon aus-

zugehen, dass das öffentliche Interesse des Klimaschutzes i.d.R. (und 

auch hier) höher zu bewerten ist als der Landschaftsschutz. So ist auch 

in der aktuellen Fassung des Windkrafterlasses NRW festgehalten, dass 

bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen ist und eine Befreiung vom Bauverbot 

nach § 67 Abs. 1 Nr. BNatSchG erteilt werden kann.Ausnahmen bilden 

Flächen mit herausragender Bedeutung für das Landschaftsbild und Flä-

chen mit herausragender Bedeutung für die Biotopfunktion gem. Fachbei-

trag Naturschutz und Landschaftspflege des Landesamtes für Natur, Um-

welt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Beide Flächenkategorien 

sind von der aktuellen Windenergieplanung der Gemeinde Kranenburg 

nicht betroffen. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

126 Georg Friedrichs, Kranenburg 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit dl&sem Sehretben möchte Ich Ihnen meine großen Bedenken 
bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennutzungsplan eine 
Konzentrationszone fllr den Bau von Windkraftanlagen Im Reichs-
wald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstellung des 
Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinte.rgrundsind die folgen-
den Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und emp-

findsamen Verbindung mit dem niederländischen Gebiet,dem 
St. Jansberg,werden ein Hindernis fQr Rotwild darstellen,das 
sich ln der ökologischen Hauptstruktur freibewegen k nnen 
sollte. 

 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie fur Zug-
,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor allem daher,dass das 
Gebit sich inMitten besonderer Naturgebiete befindet: Den 
Maasdulnen, den Zelderse Drlessen,den Natura2000 Gebie-
ten Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, d m Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Konin-
gsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede Windkraft-

anlage des Typs,der nach den Plänen der Gemeinde Kranen-
burg und des Projektentwicklers ABO Wind am Kartenspieler-
weg im Reichswald errichtet werden soll (Vestas V126),führt 
1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, 
UM bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Liter Öl verunreinigt 

600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht ln einen Wald also auch nicht in den 

Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und ihren 

Umfang das so besondere,hOgellge Landschaftsbild optisch 
verkleinern.Dies wird den Wert der einzigartigen Moränen-
landschaft bis ln die weite Umgebung negativ beeinträchti-
gen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher·/ Tauristenzah-

len und die daraus resultierende Verminderung von Ein-
kommen für Gemeinden,die Gastronomie, Hotels usw. Schät-
zungen dieser Verminderung liegen bei 10 bis 25%. Dies 
wird zu ökonomischen Schäden führen und auch auf den lo-
kalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bel der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros,die 
dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl euroregional so-
wohlln den Niederlanden als auch in Deutschland viel in den
Tourismussektor investiert wurde. 
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• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall mit in 
der Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheitsschä-
den. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt Ist,zeigt die Wertentwicklung anderen-
orts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien verläuft 

rasant. Windenergie in ihrer heutigen Fonn bekommt viel 
gesellschaftlichen Widerstand, da diese Energieerzeugungs-
form noch große Nachteile mit sich bringt. Zugleich sind 
noch nicht alle alternativen in der Region verfügbaren Mög-
lichkeiten und Lösungen (wie z.B.das Aufwerten  von beste-
henden Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport,sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung.  So gesehen 
Ist es unvernünftig und verantwortungslos,einem so kostba-
ren und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden,so viel Schaden zuzufogen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber ge-
rade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem gesamten 
Gebiet seine Diversität,Großartigkeit  und Einzigartigkeit. Und ge-
nau diese Eigenschaften drohen durch den Bau von Windkraftan-
lagen für immer verloren lU gehen. Die negativen Auswirkun-
gen der Anlagen Im Reichswald werden bis weit über Gemeinde-
grenzen oder Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unum-
kehrbarem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern auch in den 
nahegelegenen (< :um Großteilgeschüt< :ten) Natur-, Kultur- und 
Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Tellflächennutzungsplan 
dargestellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt
werden, wird die Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet 
ist, für Immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare  Option.
Aber die enormen negativen Folgen,die von der Errichtung der
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Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfertigen nicht den Im
Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald Ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesgleichen 
sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und auf den wir 
stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher kein geeigneter 
Standort för Windkraftanlagen Ist.Bitte nehmen Sie von den 
Planungen einer Industriellen Nutzung des Reichwalds 
Abst81nd. 

127 Markus van Aken, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich lhnerr meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum  bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg,werden ein Hinder-
nis  für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen  (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald als<? auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen  für Gemeinden,die Gastro-
nomie,Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sern.Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Euros, die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl 
euroregional sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische  Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternati-
ven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwort(Jngs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wal.d. 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und efner nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare
Option.Aber die enormen negativen Folgeh, die von der
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein ‚{Vald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
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auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der  ganz sicher 
kein geeigneter Standort  für Windkr aftanla gen ist. 
Bitt e nehmen Sie von den Planungen einer industr i-
ellen  Nutzung des Reichwalds  Abstand. 

128 Petra van Aken, Kranenburg 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis  für Rotwild darstellen, das sich in·der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können  sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um 
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bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-
ristenzahlen und die daraus resultierende Vermin-
derung von Einkommen  für Gemeinden, die Gastro-
nomie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminde-
rung liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen Schäden führen  und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigs-
ten Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen 
Eures, die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl 
euroregional sowohl in den Niederlanden als auch 
in Deutschland  viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung  erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
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        mit sich bringt.   Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden 
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer  Wald. 
Aber gerade s ine Einbindung in die Umgebung verleiht  
dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und 
Einzigartigkeit.  Und genau diese Eigenschaften drohen  
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer  verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden  bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Öko-
systems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option.  Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung  der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht, Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter  Standort  für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand.  
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129 Hendrik van Aken, Kranenburg 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum  bitten, von der Auf-
stellung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit  dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Natur-
schutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 

 
• Verschm.utzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste  Mengen hiervon reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwas-
ser  zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 
in den Reichswald. 

 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befü‘rchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen 
bei10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden 
führen und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Ein-
fluss sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es 
auf Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert.  Dies alles, obwohl euroregional  sowohl in den 
Niederlanden als auch in Deutschland viel in den Tou-
rismussektor investiert wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z.B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
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befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es un-
vernünftig und verantwortungslos, einem so kostbaren 
und empfindlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in 
dem wir uns befinden, so viel Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität,Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen.Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen 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 Landschafts-
gebieten. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe,die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der Er-
richtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtferti-
gen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sic her 
kein geeigneter Standort  für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds  Abstand.  

130 Weijers / van den Broek, Ven-Zelderheide 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte  ich Ihnen meine großen 
Bedenken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflä-
chennutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau 
von Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden  Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hinder-
nis für Rotwild darstellen, das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer  Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde  Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden  soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter 
Öl. Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus, um 
bei Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trink-
wasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl 

verunreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
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• Die Turbinen  werden  durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Die Dörfer  Ven-Zelderheide, Ottersum und Milsbeek  
liegen am Südrand des Reichswalds. Es sind die Ort-
schaften, die am stärksten unter den negativen Aus-
wirkungen  des geplanten  Windindustrieparks zu lei-
den haben werden. Dies stellt eine große Bedrohung 
für unsere Zukunft dar. ln unserer Region gehen die 
Bevölkerungszahlen ohnehin  schon zurück. Entspre-
chend stark steht unsere Lebensqualität unter 
Druck. Der Kindergarten von Ven-Zelderheide  wurde 
bereits geschlossen. Wenn jetzt auch noch die einzig-
artige  Landschaft zerstört  wird, es ständig lärmt und 
nachts ein Dauerblinken von Windkraftanlagen 
herrscht, werden  wir das verlieren, das unsere Woh-
numgebung so attraktiv macht. 

  
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nein: 

Enthaltung: 
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• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform noch große Nachteile 
mit sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren  und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten)  
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
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Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis  kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seines-
gleichen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  
und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,  der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte neh-
men Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand.  

131 Marije Kos, Milsbeek 
 
Ich habe gerade eben erst von den schwarzen Plänen der 
Stadt Kleve in der Zeitung gelesen und muss mir Folgendes 
vom Herzen reden:  
 
-      Ich bin gegen die Zerstörung von Wäldern für grüne 

Energie. Grüne Energie ist an sich eine gute Sache, 
doch ist sie nicht dafür gedacht, dass für sie eine wun-
derschöne Landschaft zerstört wird, denn damit wäre 
sie per Definition nicht mehr grün! Es wird zumindest 
eine traurige schwarze Grenze bleiben. Also muss es 
für die Leute, die an diesen Plänen und Entscheidun-
gen beteiligt sind, einen anderen Grund geben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      Deutschland ist ein sehr großes Land mit viel Platz und 

vielen Wäldern, in Gegensatz zu den Niederlanden, die 
nur wenig Land und damit weniger Platz haben. In ei-
nem so großen Land wie Deutschland muss es doch 
weniger schöne Gegenden zum Bau dieser Windräder 
geben. Warum also so nahe an der niederländischen 

 

 

 

 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Zur Ermittlung von Windenergie- Potenzialflächen wurde eine Potenzial-

flächenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet, basierend auf den 

Windenergieerlassen 2011 und 2015, durchgeführt. In der Potenzialana-
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Grenze?!? Warum soll dafür schöner Wald zerstört wer-
den? Es ist nicht nur der deutsche Wald, der zerstört 
wird, sondern ein viel größerer Bereich wird negativ be-
einflusst. Dabei wird eine Landschaft, die bis zu der let-
zen Eiszeit zurückdatiert, absolut missachtet.  

 
-      Was bedeuten Europa und Brüssel überhaupt, wenn ein 

Land einfach so Wald zerstört, und das noch in der 
Nähe der Grenze? Zumindest kann man mit dem Nach-
barland / den Nachbarländern Rücksprache halten.  

 
Meiner Meinung nach können diese Pläne (Kranenburg und 
Kleve) überhaupt nichts mit grüner Energie zu tun haben. 
Wahrscheinlicher ist, dass die Pläne nur gut für das Porte-
monnaie und / oder den vermeintlichen Respekt für eine 
kleine Gruppe von Menschen / bestimmte Personen ist, die 
in diesem spezifischen Bereich tätigt sind. Ich habe gegen 
die Turbinen in Kranenburg protestiert und das Verfahren in 
Kranenburg verfolgt und habe daher in Bezug auf das Ver-
fahren in Kleve keine großen Erwartungen.  
Es ist allgemein bekannt, dass die Welt jeden Tag hässlicher 
wird, und Deutschland trägt dazu hier in der niederländi-
schen Grenzregion bei. Auf dieser Seite der Grenze zählt 
der Wildhüter die Rehe und die Bezirke schützen den Wald 
und halten ihn sauber, während sie an der deutschen Seite 
der schmalen Linie die Bäume fällen und 200 Meter hohe 
Windräder für so genannte grüne Energie bauen, mit allen 
(bekannten) Risiken und Folgen für die Fauna und Flora in 
einem weiten Umkreis.  
 
 
Weitere Informationen:  
www.marijekos.nl 
www.poeziemarij ekos.nl 
www.kos-kanters-aardetekens.nl 

lyse wird nachvollziehbar und anhand der vorgegebenen Kriterien die Po-

tenzialfläche als für die Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der 

Gemeinde Kranenburg herausgearbeitet.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

132 Silke Hans, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt  und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen  dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
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dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen  und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher 
kein geeigneter  Standort für Windkraftanlagen ist. 
Bitte nehmen Sie von den Planungen einer industriel-
len Nutzung des Reichwalds Abstand.  

133 Friedhelm und Walburga Schneider, Goch 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung mit dem niederlän-
dischen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hin-
dernis für Rotwild darstellen,das sich in der ökologi-
schen Hauptstruktur freibewegen können sollte. 

 
•  Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fleder-

mäuse,sowie für Zug-,Brut- und Raubvögeldar.Dies 
rührt vor allem daher, dass das Gebiet sich inmitten 
besonderer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, 
den Zelderse Driessen, den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126),führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m 3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden C!ls auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor  investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und 



[452] 

Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der ganz sicher kein 
geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist. Bitte nehmen  
Sie von den Planungen einer industriellen Nutzung d es 
Reichwalds Abstand. 
 
 
 
 
 
 

134 Wilhelmine Thyssen, Kranenburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bis zum Juni 2011 waren Wälder für den Bau von Wind-
kraftanlagen tabu. Erst der danach in Kraft getretene 
Windenergieerlass erklärt Waldstandorte in bestimmten 
Fällen für zulässig. Hierzu zählen vor allem Kahlflächen, 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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die z.B. durch Stürme wie Kyrill im Januar 2007 entstan-
den sind. Im Reichswald gibt es solche Flächen jedoch 
nicht. 
 
Warum ist das Interesse trotzdem so groß, den Bau der 
Anlagen in unserem Wald zu ermöglichen? Weil Wind-
kraftanlagen  u.a. Dank des Emeuerbare-Energien-Geset-
zes für verschiedene Akteure eine sprudelnde Einnahme-
quelle darstellen. Zu den Profiteuren zählen neben Gut-
achtern, Betreibern und Projektierern auch Kommunen 
und Eigentümer der Flächen. Vor allem für letztere sind 
die Groß-Projekte besonders attraktiv: Sie erzielen über 
einen Zeitraum von rund 20 Jahren gesicherte Pachtein-
nalnnen, die ein Vielfaches einer alternativen Nutzung be-
tragen. 
 
Gerechtfertigt  werden die Planungen im Reichswald oft mit 
dem Vorkommen von Nadelholzbeständen, die als „min-
derwertig“  bezeichnet werden. Diese Argumentation halte 
ich für unzulässig: 
 
• Die Nadelholzbestände im Reichswald entwickeln 

sich seit Jahren zu Mischwald. Reine Monokulturen, 
die der Windenergieerlass als ggf. zulässige Standorte
für Windkraftanlagen erachtet, gibt es im Reichswald 
nicht. 

• Ökonomisch gesehen mögen Kieferbestände minder-
wertig sein. Ökologisch gesehen sind sie jedoch wert-
voll. Angesichts der Bodenzusammenstellung ist das 
v.a. im Reichswald der Fall. 

  
• Der Großteil der Nadelgehölze ist in Laubholzbe-

stände eingebettet. Auch hier müsste großflächig für 
Zuwegungen und die Verlegung von Kabeltrassen ge-
rodet werden. 

• Angesichts der gigantischen Ausmaße von Windkraft-
Baustellen  im Reichswald ist die Rodung bzw. ein 
späteres Absterben auch von Laubgehölzen gewiss. 

 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Deshalb:  Nein  zu Windkraftanlagen  im  Reichswald  
135 Dr. Werner Kuhnen, Kleve 

 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
Gegen die Pläne, Windkraftanlagen am Kartenspielerweg 
zu errichten, protestiere ich vehement und bitte, folgende 
Argumente zu berücksichtigen. 
 
Windkraftanlagen, die am Waldrand oder im Wald selbst 
errichtet werden, müssen so riesig sein, dass sich die Ro-
torblätter weit über den höchsten Baumwipfeln drehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Damit sind sie nicht nur über Kilometer weit zu sehen, ihr 
Lärm dröhnt auch ungehindert in die weite Umgebung. 
Das ist lauter als eine viel befahrene Autobahn, die man 
bekanntlich weit ins Land hinein hört. Und niemand will 
entlang einer Autobahn spazieren gehen, noch viel weni-
ger wohnen. Die Vibrationen sind weit in der Luft und 
durch den Boden zu spüren. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 
In einem schalltechnischen Gutachten für die Errichtung und den Betrieb 
von zwölf geplanten Windenergieanlagen am Kartenspielerweg werden 
die Beurteilungspegel für insgesamt elf zuvor definierte Immissionspunkte 
auf niederländischem und deutschem Gebiet rechnerisch ermittelt und 
den jeweils relevanten Immissionsrichtwerten gegenüber gestellt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass während der Nachtzeit der zu-
lässige Immissionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 
2 dB unterschritten wird. Während der Tagzeit wird der zulässige Immis-
sionsrichtwert an allen Immissionspunkten um mindestens 16,6 dB unter-
schritten. Das Gutachten geht davon aus, das für die niederländischen 
Siedlungsgebiete die deutschen Richtwerte Anwendung finden können. 
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Für Vögel aller Art sind diese riesigen Räder, die sie gar 
nicht als solche erkennen oder denen sie womöglich so 
schnell nicht ausweichen können, tödliche Fallen. Das 
Wild wird deren Umgebung weiträumig meiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn nur ein einziges dieser Megaräder in einem Wald 
errichtet wird, ist die weite Landschaft drum herum nach-
haltig und unwiederbringlich gestört. Die Natur kann sich 
nicht mehr wie gewohnt entwickeln, Flora, Fauna und der 
Mensch können sich den Störungen dieser Anlage nicht 

Sollte dies nicht der Fall sein, so ist ein schallreduzierter Betrieb vorgese-
hen, mit dem auch die entsprechenden niederländischen Grenzwerte ein-
gehalten werden. 
Es gibt – auch aufgrund langjähriger Erfahrung in der Nutzung der Wind-
energie – keine Anhaltspunkte dafür, dass von Windenergieanlagen 
schädliche Umwelteinwirkungen in Gestalt von Schwingungen und/oder 
Vibrationen, die über den Boden übetragen werden, ausgehen können. 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Die Meidung des näheren Umfelds der Konzentrationszone durch Tiere 

ist nicht auszuschließen. Jedoch tritt nach Beendigung der Bauzeit ein 

Gewöhnungseffekt ein, so dass der für Tiere nicht mehr attraktive Bereich 

sehr gering ausfällt. In dem vorliegenden Artenschutzgutachten wurde er-

mittelt, dass der Verboststatbestand der Störung besonders oder streng 

geschützter Arten nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz nicht 

erfüllt wird. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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entziehen. Bekanntlich müssen vieleI 000 Quadratmeter 
Wald fiir die Windräder selbst gerodet werden, noch mehr 
Flächen werden aber für die Zuwegungen und die Kabel-
verlegung  zerstört und verdichtet. So entstehen tote, 
wüste Landstriche. 
Ich bin auf dem Hunsrück geboren und groß geworden 
und sehe nun mit Grausen, was aus diesem wunderschö-
nen Fleckchen Erde durch die Windkraftindustrie gewor-
den ist. Schon von der A 61 aus sieht man das ,,Spargel-
meer“, fährt man aber einmal in die Umgebung und erst 
recht in den Soonwald, so ist unübersehbar, wie 
schlimm die Landschaft zerstört ist. Was nützt es, Natur-
schutzflächen  auszuweisen, wenn sich in deren unmittel-
barer Nachbarschaft Windräder drehen? 

 
Inzwischen  ist die Goldgräberstimmung der letzten Jahre 
auf dem Hunsrück verflogen  und einem großen Kater ge-
wichen, der Landrat des Rhein-Hunsrück Kreises hat sich 
zum ausdrücklichen Windkraftgegner erklärt. In letzter Mi-
nute will man wenigstens den verbliebenen westlichen 
Teil des Soonwaldes retten. 
Ich fordere die Verantwortlichen  auf, sich mit diesen Politi-
kern in Verbindung zu setzen und aus deren Fehlern zu 
lernen. Im Soonwald kann man noch das Vorher und 
Nachher anschau lich erleben! Schauen Sie es sich selbst 
an und entscheiden Sie dann, ob Sie den Reichswald so 
verunstalten wollen. 
 
Noch ist unser Reichswald eine wunderschöne zusam-
menhängende Naturfläche, wie es sie bis ins Sauerl and 
und in die Eifel nicht wieder gibt. Diese gilt es unbedingt 
und absolut zu erhalten, schon ein Windrad würde ihren 
Charakter verändern. Wir, die Niederrheiner, aber auch 
die Touristen, die uns noch zahlreich besuchen, würden 
das sehr bedauern und letztere bald ganz auf den Ausflug 
an den Niederrhein verzichten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorliegenden Windenergie-Potenzialanalyse wird nachvollziehbar 

und anhand der vorgegebenen Kriterien die Potenzialfläche als für die 
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Im übrigen halte ich es für unverfroren und respektlos, die 
ungeliebten Riesenanlagen an den Gemeinderand zu pla-
nen, wo die Kranenburger wenig tangiert werden, dafür 
aber um so mehr die niederländischen Nachbarn. Wir re-
gen uns über die Atomkraftwerke entlang der französi-
schen Grenze auf, sie planen jetzt genau solch eine Un-
verschämtheit! 
 
Noch ist Zeit genug, sich von den gigantischen Plänen 
loszusagen und unsere herrliche Umgebung ungestört zu 
lassen. 
 
Ich bin kein genereller  Gegner der Windkraft, ganz im Ge-
genteil. Die Windräder gehören aber nicht in unberührte 
Natur, die zerstört wird, sondern in die Nähe von Indust-
rieanlagen oder entlang der Autobahnen. 
 

Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg 

herausgearbeitet. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Nein: 

Enthaltung: 

 

136 Vincent van Beek, Groesbeek 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie flir Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den 
Zelderse Driessen,den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Ko-
ningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 
• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Tou-

ristenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 

        Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 
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• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da 
diese Energieerzeugungsform  noch große Nachteile 
mit sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alterna-
tiven in der Region verfügbaren  Möglichkeiten und 
Lösungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden  
Anlagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die 
Lagerung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden  sich in der Entwicklung. 
Sogesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel 
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden  zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für 
den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
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Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam 
umgehen und auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald, der 
ganz sicher kein geeigneter Standort für Windkraftanla-
gen ist. Bitte nehmen Sie von den Planungen einer in-
dustriellen Nutzung des Reichwalds Abstand. 

137 Jana Frieske, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 
mit d sem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Bedenken 
bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächennutzungsplan 
eine Koru.entrationszone für den Bau von Windkraftanlagen im 
Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte  Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstellung des 
Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hintergrund sind die fol-
genden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 

empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen Ge-
biet,dem St.Jansberg, werden ein Hindernis für Rotwild dar-
stellen,das sich in der ökologischen Hauptstruktur freibe-
wegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,sowie für 

Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor allem da-
her,dass das Gebiet sich inmitten besonderer Naturgebiete 
befindet:Den Maasduinen, den Zelderse Driessen,den Na-
tura2000 Gebieten Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem 
Naturschutzgebiet Düffelt und dem neuen Naturentwick-
lungsgebiet Koningsven. 
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• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers.Jede Wind-
kraftanlage des Typs,der nach den Plänen der Gemeinde 
Kranenburg und des Projektentwicklers ABO Wind am Kar-
tenspielerweg im Reichswald errichtet werden soll (Vestas 
Vl26),fOhrt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Mengen hiervon 
reichen aus,um beiKontakt mit dem Boden das Grund- und 
Trinkwasser zu verschmutzen (Anhaltspunkt:Ein Uter Öl ver-

unreinigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in den 

Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe und ih-

ren Umfang das so besondere,hügelige Landschaftsbild 
optisch verkleinern. Dies wird den Wert der einzigartigen 
Moränenlandschaft bis in die weite Umgebung negativ be-
einträchtigen. 

 
• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-

tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie,Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles,obwohl euroregi-
onal sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

 
• Belästigung durch lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 
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• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 
verläuft  rasant. Windenergie in ihrer heutigen  Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand,da diese 
Energieerzeugungsform  noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los,einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium, in dem wir uns befinden,so  viel-
Schaden zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen.Sie  werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden,wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer  der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesglei-
chen sucht.Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
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auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

138 Ralf Frieske, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten,von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar.Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet:Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
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• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis ln die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touristen-
zahlen und die daraus resultierende Verminderung von 
Einkommen für Gemeinden,die Gastronomie,Hotels 
usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei10 bis
25%. Dies wird zu ökonomischen Schäden führen und 
auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss sein. 
Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf Jahrba-
sis um Millionen Euros, die dieses Gebiet verliert.  Dies 
alles,obwohl euroregional sowohl in den Niederlanden 
als auch in Deutschland viel in den Tourismussektor in-
vestiert wurde. 

  
• Belästigung durch lärm,Schlagschatten und Infraschall 

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass diese 

Sorge berechtigt ist,zeigt die Wertentwicklung anderen-
orts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-

läuft rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt vielgesellschaftlichen Widerstand,da diese Ener-
gieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich bringt. 
Zugleich sind noch nicht alle alternativen in der Region 
verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie z.B. das 
Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausgeschöpft. 
Auch die Techniken für die Lagerung und den Trans-
port,sowie andere Arten der Energieerzeugung befinden 
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sich in der Entwicklung. So gesehen ist es unvernünftig 
und verantwortungslos,einem so kostbaren und emp-
findlichen Gebiet in dem frühen Stadium,in dem wir uns 
befinden,so vielSchaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Olversität,Großartigkeit und Einzigartig-
keit.Und genau diese Eigenschaften drohen durch den Bau 
von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die ne-
gativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden bis 
weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschaftsgebie-
ten.Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan dargestellten 
Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt wer-
den,wird die Ruhe 1 die so charakteristisch für dieses Ge-
biet ist/ für immer der Vergangenheit angehören. 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare Op-
tion. Aber die enormen negativen Folgen,die von der Errich-
tung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, rechtfertigen 
nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet,das in NRW seinesgleichen
sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und auf den 
wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher kein geeigne-
ter Standort für Windkraftanlagen Ist.Bitte nehmen Sie von 
den Planungen einer Industriellen Nutzung des Reichwalds 
Abstand. 
 

139 Irene Tomiak, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg, werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr fUr Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten ßruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126}, führt 1.000 Uter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie  gehört nicht in einen Wald also auch nicht in 

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden  durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere, hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 

Enthaltung: 
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der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels  usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eures, 
die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl euroregi-
onal sowohl in den Niederlanden als auch in Deutsch-
land viel in den Tourismussektor investiert  wurde. 

 
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten  von bestehenden Anla-
gen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden, so viel Scha-
den zuzufügen. 

 



[468] 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität,Großartigkelt und 
Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren  
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen {zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, 
die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

140 Gisela Peters, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
mit  diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
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Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet, dem St. Jansberwerden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse,so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete  befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen, den Natura2000 Gebieten Bruuk, 
Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutzgebiet 
Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsgebiet Kon-
ingsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas Vl26), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3 Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht in

den Reichswald. 
 
• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 
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• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen  Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Euros, 
die dieses Gebiet verliert. Dies alles, obwohl eurore-
gional sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert 
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 

       Gesundheitsschäden. 
 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Oie technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen  Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen) ausge chöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der 
Energieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. 
So gesehen ist es unvernünftig und verantwortungs-
los, einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in 
dem frühen Stadium,in dem wir uns befinden, so viel-
Schaden zuzufügen. 

 
Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. 
Aber gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht 
dem gesamten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und 
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Einzigartigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen 
durch den Bau von Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder  hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt  werden,wird die 
Ruhe, die so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für im-
mer  der Vergangenheit  angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen  negativen Folgen, die von der 
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald, mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

141 Werner Wittrop, Kleve 
 
Sehr geehrter  Herr Bürgermeister, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone  für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ichmöchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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und empfindsamen  Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St. Jansberg,werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-,Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher, dass das Gebiet sich inmitten besonderer 
Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg, dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs,der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter ÖL 
Nur geringste Mengen hiervon reichen aus, um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 
 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere/ hügelige land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite  
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden,die Gastrono-
mie,Hotels  usw. Schätzungen dieser Verminderung 
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liegen bei 10 bis 25%. Dies wird zu ökonomi-
schen“Schäden führen und auch auf den lokalen Ar-
beitsmarkt von Einfluss sein. Selbst bei der niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
res,die dieses Gebiet verliert.  Dies alles, obwohl euro-
regional  sowohl in den Niederlanden als auch in 
Deutschland viel in den Tourismussektor investiert  
wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm, Schlagschatten und Infra-

schall mit in der Folge möglicherweise ernsthaften 
Gesundheitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt  ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer  Energien 

verläuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form 
bekommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt.  Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und  . Lö-
sungen (wie z.B. das Aufwerten von bestehenden An-
lagen) ausgeschöpft. Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport, sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos, 
einem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
frühen Stadium, in dem wir uns befinden,so vielScha-
den zuzufügen. 

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 Windkraftanlagen für immer verloren 
zu gehen. Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
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Waldränder hinaus reichen. Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst,sondern auch 
in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten) Natur-, 
Kultur-  und Landschaftsgebieten. Sollte einer der im Teil-
flächennutzungsplan  dargestellten Bereiche für den Bau 
von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die Ruhe, die 
so charakteristisch für dieses Gebiet ist, für immer  der 
Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sind eine vertretbare 
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der 
Errichtungder Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgebiet, das in NRW seinesglei-
chen sucht, Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten. Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

142 Stefan Lukas, Goch-Kessel 
 
Sehr geehrter Herr Steins, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
 
gegen die beabsichtigte Änderung des FNP zur Ausweisung
von Konzentrationszo nen für die Windkraft der Gemeinde 
Kranenburg mache ich ernsthaft Bedenken gel tend, die bitte
zur nächsten politischen Beratung im Rahmen des nächs-
ten förmli chen Beteiligungsverfahren nach dem BauGB zu
nehmen ist. 
 
Unser Energiebedarf wächst. Die Suche alternativer Ener-
giegewinnung ist weltweit eines der dringendsten Themen
und bedarf unser aller Mithilfe und Unterstützung. Insofern
begrüße ich die grundsätzliche Überlegung, Vorrangzonen
für die Wind energie darzustellen. 
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Sonnenenergie und Windkraft können jedoch nur in Teilen als
regenerative Energien eine Alternative sein. Umso sensibler
ist es, gerade solche Technologien dort zu er richten, wo wir
ein für uns ortsnahes Refugium für Erholung, Ruhe und Ge-
sundheit vorfinden. 
 
Eindimensionale Klimapolitik ist dabei kein nachhaltiger Lö-
sungsansatz. Lediglich ein Drittel des Energiebedarfs kann
von Windkraft gedeckt werden (vgl. Untersuchung der Max-
Pianck-Gesellschaft: 
http://www.ulrich-richter.de/nachdenkliches-zu-windkraftlist-
windkraft ein-klimakiller/) 
 
„Wenn mit Windkraft mehr als 5 Terawatt Energie dem
Weltklima entzogen wird, bestehen große Gefahren für das
Weltklima.“) 

Vielmehr müssen hochpotente alternative Energieträger unter
Wahrung der Nachhal tigkeit, Ressourcenschonung sowie
der Kapazitäts- und Bedarfsgerechtigkeit gefun den werden. 
 
Hierzu ergab eine kürzlich von der ,Emnid‘ durchgeführten 
repräsentativen Umfrage für die ,Wildtier-Stiftung‘ folgendes
Ergebnis: 
 
„Für den Ausbau der Windenergie sollten generell keine
Waldgebiete  verschwinden oder zerschnitten werden‘: ant-
worteten 79%  der Befragten! 
 
Nicht alles, was technisch möglich ist, sollte auch umgesetzt
werden. Durch den Bau und Betrieb der beabsichtigten Wind-
kraftanlagen findet eine massive, nicht in abseh barer Zeit re-
versible Schädigung des Ökosystems Wald statt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der vorliegenden Windenergie-Potenzialanalyse wird nachvollziehbar 

und anhand der vorgegebenen Kriterien die Potenzialfläche als für die 

Windenergienutzung einzig nutzbare Fläche in der Gemeinde Kranenburg 

herausgearbeitet. Diese liegt innerhalb einer Waldfläche. Die Nutzung der 

Windenergie ist demnach nicht außerhalb des Waldes realisierbar. 

Der Windenergieerlass NRW 2015 eröffnet die Möglichkeit, Windenergie-

anlagen im Wald zu errichten. Die Gemeinde Kranenburg gehört mit 28% 

Waldanteil zu den Kommunen mit einem mittleren Waldanteil, für die die 

Ausweisung von Konzentrattionszonen nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen ist. Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich vorrangig um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 



[476] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächendarstellung der Konzentrationszone innerhalb
des südlichen Reichswaldes grenzt mittelbar an das fest-
gesetzte und unter besonderem Schutz stehende „Natura
2000“ bzw. „Fau na-Flora-Habitat Gebiet Geldenberg“ an.
Ferner befindet sich hiervon unweit gelegen die  empfindliche
Naturwaldzelle „Rehsol“.  
 
 
 
 
 
 
Die Gesamtökologie bildet hier jedoch auch flächenüber-
greifend einen zusammenhängenden Grünverbund, dessen
Wertig keit sich nicht nur auf die unter besonderem Schutz
stehenden Flächen erstreckt. 
 
Durch die beabsichtigte Nutzung zur Bebauung mit Wind-
energieanlagen sind nach folgende Kritikpunkte anzumerken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadelholzbestände aus Nachkriegsaufforstungen. Die dominierende 

Baumart ist die Waldkiefer sowohl in Rein- als auch in Mischbeständen. 

Es liegen somit im Bereich der Konzentrationszone keine besonders wert-

vollen Waldgebiete i.S.d. Windenergieerlasses NRW 2015 vor. Die zu-

ständige Forstbehörde hat eine Waldumwandlungsgenehmigung bereits 

in Aussicht gestellt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Gem. der Vorgaben aus dem Windenergieerlass NRW 2015 wurde das 

Naturschutzgebiet „Geldenberg“ als Tabuzone mit einem Schutzabstand 

von 300 m von der Windenergienutzung ausgeschlossen. Eine Beein-

trächtigung des Naturschutzgebietes sowie seiner Lebensräume und 

wertgebenden Arten wird in der angefertigten FFH-Verträglichkeitsprü-

fung ausgeschlossen. Ein direkter Eingriff in die Naturwaldzelle „Rehsol“ 

findet nicht statt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Die vielfältigen ökologischen Funktionen des Vorhabenbereichs können 

nicht isoliert voneinander gesehen werden, sondern verlangen eine ganz-

heitliche Betrachtung. Mit den vorliegenden Untersuchungen (Umweltbe-

richt, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Artenschutzprüfung, Landschaftspfle-

gerischer Begleitplan) liegt eine umfassende Erfassung und Bewertung 

der natürlichen Gegebenheiten des Vorhabenbereichs vor auf deren 

Grundlage die Bewertung von Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Tiere 

und Pflanzen, biologische Vielfalt“ und die daraus resultierenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation abgeleitet wer-

den können. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Der Naherholungswert für die gesamte umliegende Region
sinkt signifikant. Bislang vorhandene Waldflächen „ver-
schwinden“ dauerhaft. Zubringer- und Erschließungs flächen
sind in der FNP-Änderung nicht vollständig dargestellt und
im Rahmen des Umweltberichts nicht hinreichend untersucht
worden. So sind Flächenrodungen auch außerhalb der Kon-
zentrationszonen zu erwarten und dauerhaft funktional dem 
„Windpark“ zuzuordnen. 
 
 
 
 
 
Insbesondere ist, in Anlehnung an die vorliegende Begrün-
dung, ein Verstoß gegen § 4 Abs. 2 LBodSchG NW festzu-
stellen. Dabei weist bereits der Entwurf des Regional plans
Düsseldorf an anderen Stellen etwa 630 Hektar an möglichen
Alternativstand orten aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Touristen, die im Besonderen der „grünen Lunge Reichs-
wald“ wegen sowie die weit gehende natürliche Belassen-
heit des Reichswaldes schätzen, werden voraussicht lich 
in geringerem Maße die Region zur Naherholung und da-
mit auch umliegende Gastronomie und Einzelhandel fre-

Mit dem Betrieb von Windenergieanlagen kann es zu Beeinträchtigungen 

der Erholungsfunktion kommen. Die der Windenergienutzung gegenüber-

stehden Belange der Erholungsfunktion können überwunden werden, weil 

die Belange der landschaftsorientierten Erholung sowohl räumlich als 

auch zeitlich nur punktuell beeinträchtigt werden und stark vom subjekti-

ven Empfinden des Betrachters abhängig sind.  

Die Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung erfolgt im 

nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Verfahren.  

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

Der aktuelle Entwurf des Regionalplans Düsseldorf weist den Bereich der 
Konzentrationszone als Fläche für die Windkraftnutzung aus. Im Bereich 
der vorgesehenen Konzentrationszone kommen Böden vor, die aufgrund 
ihrer Fruchtbarkeit bzw. ihres Biotopentwicklungspotenzials als schutz-
würdig bzw. sehr schutzwürdig zu betrachten sind. Die Errichtung von 
Windenergieanlagen führt i.d.R. durch Versiegelung sowie durch baube-
dingte Veränderungen der Bodenstruktur kleinflächig und beschränkt auf 
abgegrenzte Bereiche zu einer Inanspruchnahme von Böden. Die damit 
verbundenen Eingriffe in das Bodenpotenzial können jedoch – insbeson-
dere unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahme – nicht den Verzicht auf die Errichtung von WEA begründen. Den-
noch muss auf den nachgelagerten Planungsebenen eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Schutzgut Boden, insbesondere bezüglich der 
Vermeidung und Ausgleichbarkeit der Eingriffe erfolgen. 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[478] 

quentieren. Hierzu möchte ich auf die Studie einer For-
schergruppe aus Kiel mit deren validen Ergebnissen verwei-
sen: http://www.nordkurier.de/mueritz/mehr-windkraft-weni-
ger-touristen-228536807.html 
  
Hieraus lassen sich auch negative Auswirkungen auf die
Wirtschaft, insbesondere den Umsatz Gewerbetreibender (=
Mindererträge bei Zuweisungen aus den Lohn und Einkom-
menssteueranteilen im Rahmen des GFG, die nur zum Teil
durch höhere Schlüsselzuweisungen kompensiert werden
könnten) und damit die Gewerbesteuer für die Gemeinde
Kleve selbst, als auch für die umliegenden Kommunen, ins-
beson dere die Stadt Goch prognostizieren. Es ist fraglich,
inwiefern dies wiederum zukünf tige negative Auswirkungen
auf die entsprechenden städtischen Forensen haben wird.
Untersuchungsergebnisse liegen hierzu nicht vor. 
 
Ferner ist zu befürchten, dass die prognostizierte Rentabilität 
nicht eintreffen wird. 
(vgl.  http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/wind-
parks-anleger-mit-falschen versprechungen-in-investitionen-
gelockt-13281722.html). 
 
Danach lassen sich Diskrepanzen von bis zu 15 % feststel-
len. Es ist nicht untersucht worden, inwiefern sich solche Pa-
rameter auf die Wirtschaftlichkeit auswirken (Ver stoß gegen
§ 1 Abs. 5 BauGB). 
 
Die ökologische Funktion des Reichswaldes nimmt ab. Bei-
spielsweise die Kapazität C02  (Kohlendioxid -weltweites
„Kiimagas“ Nr. 1) aufzunehmen. Dabei wachsen die Bedeut-
samkeit zur Einsparung C02  und die durch die Bundesregie-
rung formulierten Klimaschutzziele. Die hier angedachte Pla-
nung konterkariert diese übergeordneten Bemühungen und
strategischen Zielsetzungen. 
 
Darüber hinaus befeuchten Waldregionen die Luft und filtern 
diverse Schadstoffe aus der Luft. 
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Die Energiebilanz von Windkraftanlagen auf ehemaligen
Waldflächen fällt negativ aus. Insbesondere aufgrund der
massiven Verwendung von Stahl. Die zur Erzeu gung auf-
gewendete Energie und der erwartete Nutzen sind zu be-
rücksichtigen und abzuwägen. Insofern sind die bisherigen
Abwägungsbeschlüsse diesbezüglich fehlerhaft, wenn be-
hauptet wird, dass auch aus ökologischen Gründen im Rah-
men des Klimaschutzes der Windkraft ein den anderen Be-
langen überwiegendes Gewicht beigemessen werden soll.
Die bisherigen Abwägungsergebnisse aus der frühzeitigen 
Beteiligung stellen überwiegend wirtschaftliche Interessen
der ,Investoren‘ in den Vordergrund und widersprechen damit
in materiell-rechtlicher Hinsicht der Teleologie des Abwä-
gungsgebotes aus § 1 Abs. 7 BauGB durch rechtswidrige Ge-
wichtung und negieren einschlägige Rechtsprechung. 
Hierzu möchte ich in Anlehnung an § 1 Abs. 6 Nrn. 1, 3 und
7 BauGB betonen, dass wirtschaftliche Interessen nicht über
Interessen des Umwelt- und Tierschutzes, ge sunden
Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie einer nachhaltigen
Freizeitgestaltung und damit der Gesundheit zu stellen sind. 
 
 
Ferner wird für diese Bauleitplanung ein städtebauliches Er-
fordernis (vgl. § 1 Abs. 3 BauGB) unzureichend begründet.
Vielmehr besteht ein solches erst garnicht, da für die Nut-
zung der Windkraft substanziell ausreichend Raum einge-
räumt wird und dar über hinaus Alternativstandorte vorhan-
den sind oder entwickelt werden können, die mit deutlich ge-
ringeren negativen Auswirkungen verbunden sind (siehe Re-
gionalplan Düsseldorf). 
auf Potenzialstudie verweisen 

 
 
Zum Umweltbericht 
Lebensraum von zahlreichen Tierarten wird dauerhaft zer-
stört. Dazu werden durch den Betrieb anhaltend Tierarten
(teilweise geschützte und streng geschützte Arten) gestört,
vertrieben und getötet, insbesondere Greifvogelarten sind

Unter den genannten Punkten sind öffentliche Belange gem. BauGB zu 

verstehen, die der Windenergienutzung überwindbar gegenüber stehen 

können. In dem aktuellen Windeergieerlass 2015 ist festgehalten, dass 

„bei der Prüfung in der Abwägung in der Regel von einem überwiegenden 

öffentlichen Interesse auszugehen (ist) und eine Befreiung vom Bauver-

bot nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG …erteilt werden“ kann. In der vor-

liegenden Windenergie-Potenzialanalyse wird nachvollziehbar dargelegt, 

dass unter Berücksichtigung des aktuellen Kenntnisstandes alle öffentli-

chen Belange überwunden werden können. Bei dieser Abwägung ist der 

Ausbau der erneuerbaren Energien als öffentlicher Belang mit einem mit 

außergewöhnlich hohem Gewicht zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus wird in der Windenergie-Potenzialanalyse nachvollzieh-

bar und anhand der vorgegebenen Kriterien herausgearbeitet, dass es 

sich bei der Konzentrationszone um die einzig nutzbare Fläche in der Ge-

meinde Kranenburg handelt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wurde eine zwei-

stufige Artenschutzprüfung unter Berücksichtigung sämtlicher planungs-
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betroffen. Damit wird gegen § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG ver-
stoßen. 
Vorliegend ist beispielsweise die streng geschützte Vogelart
(Anhang A- EG338/97- vgl. § 7 Abs. 2 Nrn.13 - 14
BNatSchG) Wespenbussard (pernis apivorus)  und Bus sard
(buteo  buteo)  - durch Verdrängungseffekte sowie unmittel-
bar durch sich dre hende Rotorblätter betroffen. 
Als nicht unwesentliche Insekten- und Schädlingsvertilger
sind die Auswirkungen auf die umliegende Landwirtschaft
nicht hinreichend untersucht worden. Aussagen wer den nur
prognoseweise getroffen. 
 
Fraglich sind auch Auswirkungen auf Schwarzspecht und
Pirol. Auch Fledermäuse sind erheblich betroffen. Auch
wenn sie dank Ultraschalls den Rotorblättern noch auswei-
chen können, zerreißen Ihre Lungen durch den Unterdruck
auf der Rückseite der Rotoren. Auch streng geschützte In-
sektenarten wie der Hirschkäfer sind betroffen (dabei darf
nicht gegen§ 14 BNatSchG verstoßen werden). 
 
Ferner ist fraglich, ob durch die Verdrängung natürlicher
Raubtierarten negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft
(beispielsweise Ertragseinbußen, höherer Schädlingsbefall,
vermehrter Pestizideinsatz) auftreten werden. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung von Wind-
kraftstandorten zu drei un terscheidende Konfliktfeldern mit
dem Vogelschutz führt. Die Bedeutung des Gebie tes muss
sowohl für Brutvögel, für sogenannte rastende Durchzügler
und Zugvögel differenziert betrachtet werden. Eine solche
Betrachtung hat bislang nicht hinrei chend stattgefunden. Der
Verweis auf ein etwaiges nachgeordnetes Verfahren wird 
der Bedeutung eines FNP als sogenannte „vorbereitende
Planung“ nicht gerecht, wenn bereits zum jetzigen Zeitpunkt
Lösungsvorschläge erarbeitet werden können. 
 
Die Gefahr des Infraschalls ist nicht hinreichend untersucht
worden und insbesondere seine negativen Auswirkungen auf
Wildtiere und vorallem Menschen. 

relevanter Arten (windkraftsensibel und nicht-windkraftsensibel) durchge-

führt. Besondere Schwerpunkte der Untersuchung liegen auf den Arten-

gruppen der Brutvögel, der arktischen Wildgänse sowie auf Fledermäu-

sen und hier wiederum auf den als gegenüber der Windenergienutzung 

als empfindlich eingestuften Arten. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksich-

tigung von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, die insbesondere für 

Fledermäuse sehr umfangreich sind, die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz nicht erfüllt werden. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
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Für den Betrieb einer Windkraftanlage wird rund 1 cbm Hyd-
rauliköl benötigt. Die Ri siken im Falle eines Schadenereig-
nisses und gleichzeitiger Verbringung in den Bo den sind
näher zu beleuchten. 
 
 
 
 
Eine Zerstückelung von Ausgleichsflächen ohne Einbindung
oder Vernetzung in bestehende Grünstrukturen oder Biotope
ist unbedingt zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
Folgende Fragen bleiben völlig unberücksichtigt: Wie wird die
zukünftige Entsorgung und Rückbau aussehen und weiche

Nach aktuellem Erkenntnisstand führt der von Windenergieanlagen ver-
ursachte Infraschall nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des 
Menschen. Empfehlungen zur Beurteilung von Infraschalleinwirkungen 
der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft von Windenergieanla-
gen bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie ursächlich 
nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder Geräuschbeeinträch-
tigungen führen. Aktuell vom Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg 
LUBW durchgeführte Messungen haben gezeigt, dass sich der in 700 m 
Anstand zu einer Windenergieanlage WEA gemessenen Infraschallpegel 
beim Einschalten der WEA nicht nennenswert erhöht, der Infraschall da-
her im Wesentlichen von natürlichen Quellen (Windgeräusche) erzeugt 
wird. 
Zu Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Wildtiere durch 

Infraschall liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

Die Belange des Grundwasser- und Gewässerschutzes werden in einer 

Gefährdungsabschätzung unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß-

nahmen erörtert. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

 

 

Ein Kompensationskonzept wird im nachfolgenden immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren in Abstimmung mit der ULB des Kreises Kleve fest-

gelegt. Eine mögliche und sinnvolle Maßnahme ist die weitere Entwick-

lung von Altholzbeständen durch Herausnahme aus der Bewirtschaftung. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

 

 

Der Projektentwickler ist verantwortlich für den Rückbau der Anlagen. Ein-

zelheiten werden in einem Durchführungsvertrag vereinbart. 

Die Anregung wird im weiteren Planverfahren berücks ichtigt. 

Enthaltung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 
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Auswirkungen werden dann erwartet? Wie sieht die Nachfol-
genutzung aus? Was geschieht mit den Fundamenten? Was
mit den Leitungstrassen inkl. Hardware?  
 
 
Was geschieht im Falle eines Brandereignisses, voral lem
bei Brandübertritt auf die umgrenzenden Waldflächen? 
 
 
 
 
 
 
Bestehen finanzielle Ga rantien im Falle einer etwaigen Be-
treiberinsolvenz? Ist es gewollt, dass möglicher weise wir
Steuerzahler dafür „in die Bresche springen“ müssen? Wel-
che Auswirkun gen hat der Einfluss von motorisierten „War-
tungsverkehr“ in der Betriebsphase? Was ist mit dem Eis-
wurf? 
 
Dem Ökosystem Wald mit seinen positiven Eigenschaften auf
uns Menschen zur Er holung, Sport und Freizeitgestaltung, 
als Lebensraum, Luft- und Feuchtigkeitsspen der und C02-
Verbraucher leistet einen wesentlichen Beitrag für unser
Wohlbefinden. 

Diese Belange .,wegzuwägen“ bedarf eines erheblichen
Übergewichtes bei den sons tigen Belangen. Gute valide
Gründe für die Zerstörung des Reichswaldes sind nicht er-
sichtlich. Ich möchte daher eindringlich zur Bewahrung  un-
seres Kultur- und Ge sundheitsgutes „Reichswald“ ermah-
nen. 
 
Ich hoffe und vertraue auf Ihre Fähigkeit, sich dezidiert
und umsichtig der Problema tiken, Herausforderungen und
unserer  Zukunft zu widmen und unsere schöne  Hei mat
dauerhaft erhalten zu wollen. 
 
Was einmal gerodet wurde ist unwiederbringlich verloren. 
 

 

 

 

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 

wurde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, welches im Entwurf vorliegt. In 

dem Gutachten wird auf alle geforderten Aspekte des Brandschutzes ein-

gegangen.  

Der Anregung wird nicht entsprochen.  

 

 

Beeinträchtigungen durch Wartungsarbeiten führen nicht zu einer signifi-

kanten Erhöhung des Verkehrs auf dem Kartenspielerweg, der bereits 

eingeschränkt für den motorisierten Verkehr frei gegebenn ist. Zusätzliche 

erhebliche Beeinträchtigungen sind somit nicht zu erwarten.  

Der Anregung wird nicht entsprochen. 

 

 

Enthaltung: 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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143 Marie-Luise Wilzeck, Kleve 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen,in o.g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 
 
Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, von der Aufstel-
lung des Teilflächennutzungsplans abzusehen. Hinter-
grund sind die folgenden Bedenken: 
• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen 

und empfindsa.men Verbindung  mit dem niederländi-
schen Gebiet,dem St.Jansberg,werden ein Hindernis 
für Rotwild darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur frei bewegen können sollte. 

 
• Die Rotoren stellen eine Gefahr für Fledermäuse, so-

wie für Zug-, Brut- und Raubvögel dar. Dies rührt vor 
allem daher,dass das Gebiet sich inmitten besonde-
rer Naturgebiete befindet: Den Maasduinen, den Zel-
derse Driessen,den Natura2000 Gebieten 
Bruuk,Gelderberg und St Jansberg,dem Naturschutz-
gebiet Düffelt und dem neuen Naturentwicklungsge-
biet Koningsven. 

 
• Verschmutzung des Grund-und Trinkwassers. Jede 

Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen der 
Gemeinde Kranenburg und des Projektentwicklers 
ABO Wind am Kartenspielerweg im Reichswald er-
richtet werden soll (Vestas V126), führt 1.000 Liter Öl. 
Nur geringste Mengen hiervon  reichen aus,um bei 
Kontakt mit dem Boden das Grund- und Trinkwasser 
zu verschmutzen (Anhaltspunkt: Ein Liter Öl verunrei-

nigt 600m3  Grundwasser). 
 
• Industrie gehört  nicht in einen Wald also auch nicht 

in den Reichswald. 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 

 

 

 

 

Ja: 

Nein: 

Enthaltung: 
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• Die Turbinen  werden durch ihre dominierende Höhe 

und ihren Umfang das so besondere,hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert 
der einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite 
Umgebung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminde-
rung von Einkommen für Gemeinden, die Gastrono-
mie, Hotels usw. Schätzungen dieser Verminderung 
liegen bei 10 bis 25%.Dies wird zu ökonomischen 
Schäden führen und auch auf den lokalen Arbeits-
markt von Einfluss sein. Selbt beider niedrigsten 
Schätzung geht es auf Jahrbasis um Millionen Eu-
ros,die dieses Gebiet verliert. Dies alles, ob-
wohleuroregional sowohlin den Niederlanden als 
auch in Deutschland viel in den Tourismussektor in-
vestiert wurde. 

  
• Belästigung durch Lärm,Schlagschatten und Infraschall

mit in der Folge möglicherweise ernsthaften Gesund-
heitsschäden. 

 
• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 

diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

 
• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien 

verläuft  rasant.Windenergie in ihrer heutigen Form · 

       bekommt vielgesellschaftlichen Widerstand,da  diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit 
sich bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen 
in der Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösun-
gen (wie z.B.das Aufwerten von bestehenden Anla-
gen} ausgeschöpft.Auch die Techniken für die Lage-
rung und den Transport,sowie andere Arten der Ener-
gieerzeugung befinden sich in der Entwicklung. So 
gesehen ist es unvernünftig und verantwortungslos,ei-
nem so kostbaren und empfindlichen Gebiet in dem 
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frühen Stadium,in dem wir uns befinden,so vielScha-
den zuzufügen. 

 
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 Windkraftanlagen für immerverloren 
zu gehen.Die negativen Auswirkungen der Anlagen im 
Reichswald werden bis weit über Gemeindegrenzen oder 
Waldränder hinaus reichen.Sie werden zu unumkehrba-
rem Schaden und einer nachhaltigen Störung des Ökosys-
tems führen. Nicht nur im Reichswald selbst, sondern 
auch in den nahegelegenen (zum Großteil geschützten} 
Natur-, Kultur- und Landschaftsgebieten. Sollte einer der 
im Teilflächennutzungsplan dargestellten Bereiche für den 
Bau von Windkraftanlagen genutzt werden, wird die 
Ruhe,die so charakteristisch für dieses Gebiet ist,für im-
mer der Vergangenheit angehören. 
 
Windkraftanlagen als Energiequelle sni d eine vertretbare
Option. Aber die enormen negativen Folgen,die von der
Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen,recht-
fertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 
 
Der Reichswald ist ein Waldgeblet,das in NRW seinesglei-
chen sucht. Ein Wald,mit dem wir sorgsam umgehen und 
auf den wir stolz sein sollten.Ein Wald,der ganz sicher 
kein geeigneter Standort für Windkraftanlagen ist.Bitte 
nehmen Sie von den Planungen einer industriellen Nut-
zung des Reichwalds Abstand. 

144 Mat H.J.M. Knapen, Gennep 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Steins, 
 

 

 

 

Siehe Stellungnahme Nr. 9 
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mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen meine großen Be-
denken bzgl. des Vorhabens mitteilen, in o. g. Teilflächen-
nutzungsplan eine Konzentrationszone für den Bau von 
Windkraftanlagen im Reichswald auszuweisen. 

Ich möchte Sie eindringlich darum bitten, vom Standort 
Reichswald abzusehen. Hintergrund sind die folgenden Be-
denken: 

• Windkraftanlagen im Reichswald auf der schmalen und 
empfindsamen Verbindung mit dem niederländischen 
Gebiet, dem St. Jansberg, werden ein Hindernis für 
Wildtiere darstellen, das sich in der ökologischen 
Hauptstruktur, frei bewegen können sollte. Seit Jahren 
wird in die genannte ökologische Hauptstruktur zwi-
schen der Eifel, dem Ketelwald, Weluwe und den 
Ostvaardesplassen viel investiert. Durch die geplante 
Konzentrationszone wird der Ertrag aus diesen Investiti-
onen bedroht, wenn nicht gar zunichte gemacht.  

• Die sich drehenden Rotoren der Windräder stellen eine 
Gefahr für Fledermäuse, sowie für Zug-, Brut- und 
Raubvögel dar. Dies rührt vor allem daher, dass das 
Gebiet sich inmitten besonderer Naturgebiete befindet: 
Den Maasduinen, den Zelderse Driessen, den Na-
tura2000 Gebieten Bruuk, Gelderberg und St Jansberg, 
dem Naturschutzgebiet Düffelt und dem neuen Na-
turentwicklungsgebiet Koningsven. 

• Verschmutzung des Grund- und Trinkwassers. Jede 
Windkraftanlage des Typs, der nach den Plänen errich-
tet werden soll,  führt 1.000 Liter Öl. Nur geringste Men-
gen hiervon reichen aus, um bei Kontakt mit dem Bo-
den das Grund- und Trinkwasser zu verschmutzen (An-
haltspunkt: Ein Liter Öl verunreinigt 600 m³ Grundwas-
ser). 

• Die Turbinen werden durch ihre dominierende Höhe 
und ihren Umfang das so besondere, hügelige Land-
schaftsbild optisch verkleinern. Dies wird den Wert der 
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einzigartigen Moränenlandschaft bis in die weite Umge-
bung negativ beeinträchtigen. 

• Befürchtet wird eine Abnahme der Besucher-/ Touris-
tenzahlen und die daraus resultierende Verminderung 
von Einkommen für Gemeinden, die Gastronomie, Ho-
tels usw. Schätzungen dieser Verminderung liegen bei 
10 bis 25 %. Dies wird zu ökonomischen Schäden füh-
ren und auch auf den lokalen Arbeitsmarkt von Einfluss 
sein. Selbst bei der niedrigsten Schätzung geht es auf 
Jahrbasis um Millionen Euros, die dieses Gebiet ver-
liert. Dies alles, obwohl euroregional sowohl in den Nie-
derlanden als auch in Deutschland viel in den Touris-
mussektor investier So wurde unter anderem ein dich-
tes Netzwerk an Fahrrad- und Wanderwegen, die unter 
anderem auch durch den Reichswald verlaufen, ange-
legt. Alle diese Investitionen drohen durch die geplan-
ten Windräder einen geringeren gesellschaftlichen Nut-
zen zu haben.  

• Die geplanten Windräder sorgen für eine Belästigung 
durch Lärm, Schlagschatten und Infraschall mit in der 
Folge möglicherweise ernsthaften Gesundheitsschä-
den. 

• Wertminderung von Häusern und Gebäuden. Dass 
diese Sorge berechtigt ist, zeigt die Wertentwicklung 
anderenorts. 

• Die technische Entwicklung erneuerbarer Energien ver-
läuft rasant. Windenergie in ihrer heutigen Form be-
kommt viel gesellschaftlichen Widerstand, da diese 
Energieerzeugungsform noch große Nachteile mit sich 
bringt. Zugleich sind noch nicht alle alternativen, in der 
Region verfügbaren Möglichkeiten und Lösungen (wie 
z. B. das Aufwerten von bestehenden Anlagen) ausge-
schöpft. Auch die Techniken für die Lagerung und den 
Transport, sowie andere Arten der Energieerzeugung 
befinden sich in der Entwicklung. So gesehen ist es ab-
solut unvernünftig und verantwortungslos, einem so 
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kostbaren und empfindlichen Gebiet so viel Schaden 
zuzufügen. 

Der Reichswald alleine ist schon ein besonderer Wald. Aber 
gerade seine Einbindung in die Umgebung verleiht dem ge-
samten Gebiet seine Diversität, Großartigkeit und Einzigar-
tigkeit. Und genau diese Eigenschaften drohen durch den 
Bau von Windkraftanlagen für immer verloren zu gehen. Die 
negativen Auswirkungen der Anlagen im Reichswald werden 
bis weit über Gemeindegrenzen oder Waldränder hinaus rei-
chen. 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 Landschafts-
gebieten, die zu einem Großteil auch in den Niederlanden 
liegen. Sollte einer der im Teilflächennutzungsplan darge-
stellten Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen genutzt 
werden, wird die Ruhe, die so charakteristisch für dieses 
Gebiet ist, für immer der Vergangenheit angehören. 

Windkraftanlagen als Energiequelle sind im Grundsatz eine 
tolle Alternative. Aber die enormen negativen Folgen, die 
von der Errichtung der Anlagen in diesem Gebiet ausgehen, 
rechtfertigen nicht den im Verhältnis kleinen Nutzen. 

Die oben stehenden Einwände bilden nach meiner Auffas-
sung einen ausreichenden Grund, um von der Ernennung 
des Reichswalds als Zone für den weiteren Ausbau der 
Windkraft abzusehen. 




