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Stellungnahme zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes 2030 der Stadt Esslingen am 

Neckar bezüglich der ausgewiesenen Flächen Nummer 1 und 2 zur Windenergienutzung auf 

dem Schurwald an den Grenzen von Aichwald 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich als Bürger der Gemeinde Aichwald Widerspruch gegen die Ausweisung der Flächen 

Nummer 1 und 2 im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes 2030 der Stadt Esslingen am Neckar zur 

Windenergienutzung auf dem Schurwald an den Grenzen von Aichwald ein. 

 

Nachfolgend begründe ich meinen Widerspruch: 

 

1. Mindestabstand: 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da der Abstand von ca. 400 m 

zum Industriegebiet, Am Waldeck und zur Waldschenke sowie von ca. 600 m zu den anderen 

Wohngebieten unzumutbar für die Anwohner ist. 

Die geplanten Windkraftanlagen sind große Industrieanlagen mit einer Gesamthöhe von  200 m 

und haben insoweit erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. 

Da im Industriegebiet von Aichschieß auch zahlreiche Menschen wohnen, ist eine Einteilung mit 

unterschiedlichen Mindestabständen unzulässig. Dies widerspricht dem Gleichbehandlungs-

grundsatz. 

 

Ich fordere deshalb zu unserem Schutz einen Mindestabstand der Windkraftanlagen von 2000 m  

zu unseren Wohn- und Industriegebieten (Sachsen-Anhalt empfiehlt den Abstand von 10x 

Gesamthöhe der Anlage). 

 

Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben durch  

Lärm, der  insbesondere nachts als sehr störend empfunden wird. Der erzeugte Infraschall steht 

im  Verdacht, schwere gesundheitliche Schäden auszulösen. Bei Tage stören Lichtschlag- und 

Schattenwirkung, nachts die blinkenden Flugsicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf 

gerechnet werden. 

2. Immobilien 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da wir einen erheblichen 

Wertverlust unserer hart erarbeiteten Immobilie befürchten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

Immobilienpreise deutlich sinken werden, bis hin zur Unverkäuflichkeit. Das kommt einer kalten 

Enteignung gleich. 



Ich bin nicht bereit, einen erheblichen Wertverlust meiner Immobilie zu Gunsten fremder oder 

auch lokaler Investoren und Grundstücksverpächter hinzunehmen, die auf eine hohe Rendite 

spekulieren. 

3. Zu geringe Windhöffigkeit  

Es ist nicht zu erwarten, dass die Windhöffigkeit bei den ausgewiesen Flächen auf 450 m Höhe 

besonders hoch ausfällt. So hat der  Windpark Simmersfeld im Nordschwarzwald auf 850 m Höhe 

in den letzten Jahren nur etwas mehr als die Hälfte des erwarteten Stromertrages von 2220 

Volllaststunden (VLh) erwirtschaftet.  Im Jahr 2012 waren es 1376 VLh  (Quelle eeg-

anlagenregister 2012). 

Windkraftanlagen sollen bevorzugt dort aufgestellt werden, wo es genügend Wind gibt. 

Wir fordern daher, auch andere regenerative Energieformen in Erwägung zu ziehen, die in 

Wohngebietsnähe sinnvoller genutzt werden können, z.B. Photovoltaikanlagen. 

4. Tier- und Landschaftsschutz 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da sich die ausgewiesenen 

Flächen in unmittelbarer Nähe von Natur- und Landschaftsschutzgebieten befinden. 

Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard, Fledermaus und Gelbbauchunke 

sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch bleiben.  

Für die Errichtung einer Windkraftanlage muss etwa 1 Hektar Wald gerodet werden. Dies führt zu 

einer Industrialisierung der Kulturlandschaft.  

5. Süddeutsche Erdgasfernleitung SEL 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da außerdem der Bau der 

geplanten Süddeutschen Erdgasfernleitung SEL durch Aichwald ansteht. Die Trasse für die 

Gasleitung führt entlang der Landesstraße L1201 sowie L1150 und wird  etwa 34 m breit sein. 

Eine Gefährdung der Gasleitung mit 100 bar Leitungsdruck durch die geplanten Windkraft-

anlagen ist nicht auszuschließen. 

6. Flugsicherung 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da sich die Flächen innerhalb der 

Einflugschneise des Stuttgarter Flughafens befinden. 

Durch die große Höhe der geplanten Windkraftanlagen ist die Sicherheit des Flugverkehrs 

eingeschränkt. Unfälle würden auch uns Anwohner treffen und könnten erhebliche Schäden 

verursachen. 

7. Bereits existierende Umweltbelastungen der Gemeinde Aichwald 

Ich spreche mich gegen die oben ausgewiesenen Flächen aus, da in unmittelbarer Nähe zu 

Aichwald  heute schon folgende erhebliche Belastungen für die Bevölkerung vorhanden sind. 

Die Gebiete liegen im Bereich der Einflugschneise des Stuttgarter Flughafens. Auch sind wir 

umzingelt von 5 Hochspannungstrassen aus dem Kraftwerk Altbach.   

Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine berechtigten und begründeten Einwände bei Ihrer 

Planung zu berücksichtigen. Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre 

Planungen zu ändern gedenken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift       


