Stellungnahme gemäß § 9 u. 19 UVP‐G 2000/Einwendungen
Zum Antrag der „Windpark Wullersdorf GmbH“ vom 15.10.2013 (Kennzahl RU4‐U‐651) bringt die
„Bürgerinitiative für eine unberührte Landschaft im Wullersdorfer Land und Pulkautal“ folgende
Einwendungen ein:
• Das Vorhaben mit 8 Windkraftanlagen mit einer jeweiligen Höhe von 200m beeinträchtigt
empfindlich die einzigartige Landschaft im Weinviertel, die schon oft zur Filmkulisse wurde.
• Schall und Schattenwurf, sowie Eisabfall beeinträchtigen maßgeblich den Erholungswert der
Menschen in unserer Region. Rad und Wanderwege sind nicht mehr uneingeschränkt
verwendbar. Der behutsame Ausbau des sanften Tourismus wird dadurch behindert.
• Durch blinkende rote Warnlichter kommt es zu einer massiven Lichtverschmutzung unseres
bisher unberührten Nachhimmels.
• Die Kultur und das Ambiente unserer Kellergassen werden nachhaltig geschädigt.
• Hier handelt es sich um ein Durchzugsgebiet und um Lebensraum von vielen seltenen Vogel‐ und
Fledermausarten. Das betroffene Waldgebiet stellt einen wichtigen Rast‐, Schlaf‐ und Brutplatz
dar. Die Waldränder bilden höchst sensible Öko‐Zonen für viele Tierarten.
• Erfahrungen zeigen Gefährdungen durch tieffrequente Schallemissionen (aktuell in Dänemark).
• Unser Nutz‐ und Erholungswald ist extrem
gefährdet, weil statistisch gesehen von
Windkraftanlagen nachweislich Brandgefahr ausgeht. Diese Brände sind von den Feuerwehren
nicht beherrschbar.
• Entwertung der Grundstücke und der Immobilien in den angrenzenden Gemeinden.
• Der terrestrische Rundfunkempfang wird laut Erfahrungswerten beeinträchtigt.
• Schallmessungen sind nicht jahreszeitlich spezifisch durchgeführt worden.
• Die Gefahr besteht, dass Repowering (Austausch gegen noch größere Windräder) in Zukunft nicht
verhindert werden kann.
• Wir fordern die Einhaltung des Zonenplanes: KEINE WINDRÄDER IM WALD !!!
Die Unterzeichner stellen den Antrag, den oben bezeichneten Antrag der „Windpark Wullersdorf
GmbH“ aufgrund der oben genannten Einwendungen abzuweisen.
Mit meiner Unterschrift unterstütze ich als Gemeinderatswahlberechtigter in der Standortgemeinde oder in einer, an diese unmittelbar
angrenzende Gemeinde, diese Stellungnahme und begehre die Teilnahme der „BI für eine unberührte Landschaft im Wullersdorfer Land
und Pulkautal“ (Vertreten durch Ing. Johannes Schmoll, 2022 Immendorf 33) am Verfahren.
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Bitte zurücksenden bis spätestens 23.8.2015 an: Ing. Johannes Schmoll, 2022 Immendorf 33

