Kreisverwaltung Soest
– Bürgerservice –
Hoher Weg 1-3
59494 Soest

Einwendung (Eiswurf)
gegen den Bau der geplanten Windkraftanlagen in der Allager Mark durch
die Firma Westfalenwind Planungs GmbH & Co. KG, vertr. d. Westfalenwind
Projekte GmbH, vertr. d. Geschäftsführer Dr. Jan Lackmann und Friedbert
Agethen, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn.

–––––––––––––––––––––––––––
Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,
laut dem Windenergie Erlass ist im Bezug auf die Gefährdung durch Eiswurf ein Mindestabstand von 1,5 x (Nabenhöhe + Rotordurchmesser) in
Metern, zu gefährdeten Bereichen einzuhalten. Dies entspricht in diesem
Vorhaben, einem Radius von 1,5 x (165,0 m + 142,0 m) = 460,5 m um die
geplanten Standorte.
Wie auch aus der Visualisierung im Gutachten zu ersehen ist, liegen alle
relevanten Wanderwege, mit Teilstrecken, innerhalb dieses Radius. Bei den
angegebenen Flugweiten ist somit eine Gefährdung von sich im Gebiet aufhaltenden Personen nicht ausgeschlossen.
Das Gutachten kommt jedoch zu dem Ergebnis das die Gefährdung der
Schutzobjekte, aufgrund der Systeme zur Eiserkennung, nicht gegeben ist.
Hier liegt ein großer Wiederspruch vor, denn technische Systeme können
versagen.
Zudem ist für einen Wanderer, Jäger oder Fahrradfahrer aus mehreren
hundert Metern nicht erkennbar, ob das Eiserkennungsystem einer Windenergieanlage funktioniert oder nicht. Für ihn ist es nicht einmal erkennbar
ob sich an den Flügeln Eis gebildet hat und ob er sich somit in Gefahr
begibt oder nicht.
Eiswurf ist folglich eine ernsthafte und im schlimmsten Fall tödliche Gefahr,
die die Bewegungsfreiheit der Bürger im öffentlichen Raum erheblich einschränkt. Der unbeschwerte Spaziergang in der Allager Mark würde durch
die Errichtung von Windenergieanlagen der Vergangenheit angehören.
Aus diesem Grund spreche ich mich hiermit in aller Form gegen die Errichtung von Windenergieanlagen in der Allager Mark aus.

Mit freundlichen Grüßen
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