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Einwendung

gegen den Antrag der Firma Notus energy Plan GmbH & Co.KG auf Genehmigung 
nach § 4 des BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von sieben Windenergie-
anlagen (WEA) in der Gemarkung Ferch

Vorhaben-ID Registriernummer 041.00.00/18

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erkläre, dass ich von der geplanten Errichtung und dem Betrieb der Windenergieanlagen in 
der Gemarkung Ferch persönlich betroff en, da ich im Umfeld der WEA wohne und den Wald zu 
Erholungszwecken nutze.

1. Formales
Das Vorhabengebiet befi ndet sich im mit Wirkung vom 05.07.2018 für unwirksam erklärten Re-
gionalplan Havelland-Fläming 2020. Gemäß dem Rundschreiben vom 01.08.2019 ist die Ge-
nehmigung raumbedeutsamer Windenergieanlagen vorläufi g unzulässig. 

Eine Ausnahmegenehmigung kann aufgrund der vorgetragenen Einwände nicht erteilt werden, 
da das Vorhaben nicht genehmigungsfähig ist. 

2. Landschaftliche Umgebung des geplanten Windparks
Der geplante Windpark liegt in einem großen zusammenhängenden Waldgebiet. Die Höhenun-
terschiede in dem hügeligen Gebiet betragen 30 bis 50 Meter (umliegende Seen ca. 30 Meter 
üNN, Krummahdberg bei Bliesendorf 78 Meter üNN). Nur der Wietkiekenberg mit 124 Metern 
üNN ragt knapp 100 Meter über dem Schwielowsee. Bei den Dimensionen der geplanten WEA 
mit einer Höhe von 244 Metern spielen diese, die heutige Landschaft prägenden Höhen, dann 
keine Rolle mehr. Das Landschaftsbild des Kaniner Luchs wird durch den freien Blick auf die 
WEA am Horizont technogen entstellt. Besonders unruhig wirkt der Horizont dann wegen der 
Drehbewegung der Rotorblätter. Im Nahbereich hat die WEA 17 eine besonders erdrückende 
Wirkung auf das Erscheinungsbild der Bogendüne Renneberge, die einstweilig bereits unter 
Schutz gestellt worden ist.

3. Schallemissionen/Gesundheitsgefährdung
Der Schall (hörbarer und Infraschall) befi ndet sich hauptsächlich in der Wirbelschleppe (Tur-
bulenz) in Windrichtung hinter der WEA. Die beantragten Standorte der sieben WEA liegen 
im Nordwesten von Fichtenwalde. Die Hauptwindrichtung ist West, Nordwest und. Südwest. 
Somit liegt Fichtenwalde in Hauptwindrichtung hinter den Windenergieanlagen in ca. 1 Kilome-
ter Entfernung und ist deshalb überdurchschnittlich von Schallimmissionen betroff en. Auch die 
anderen umliegenden Ortschaften sind durch den sich ausbreitenden Infraschall durch Wirbel-
schleppen je nach Windrichtung stark betroff en. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen und der 
Ausbreitung des Infraschalls besteht extremer Forschungsbedarf. Die Gesundheit der Anwoh-
ner ist hier auch über dem Abstand von einem Kilometer hinaus gefährdet.



4. Wasser
Der geplante Windpark liegt am Südhang der Glindower Platte. Die Glindower Platte weist als 
Grundmoräne einen Schichtenaufbau auf. Sandschichten über weniger durchlässigen Schich-
ten (Ton, Lehm) sind wasserführend. Das Schichtenwasser gehört zum Hauptwasserleiter. WEA 
benötigen hier tiefe Fundamente. Es handelt sich um Stabfundamente oder heute meist um Rüt-
telstopfsäulen (sog. Bodenverbessernde Maßnahmen), die den Boden auch in tieferen Schichten 
verdichten. Dadurch kommt es zum hydrologischen Kurzschluss. Das gesamte Ökosystem südlich 
der WEA-Standorte würde durch die WEA verändert und beeinträchtigt. 

5. Wald
Das gesamte Gebiet, in dem die sieben WEA beantragt sind, ist bewaldet. Gerade in dem Gebiet 
der beantragten WEA wurden schon vor über 40 Jahren Rotbuchen und Eichen im Unterbau unter 
Kiefern gepfl anzt. So gibt es dort bereits Buchen- und Eichenbestände, die älter sind als im üb-
rigen Gebiet und eine Waldumbaufl äche mit verschiedenen Laubbaumarten. Viele Zuwegungen 
folgen nicht den vorhandenen Wegen, so dass neue Schneisen entstehen, die noch mehr das Wal-
dinnenklima durch die weitere Fragmentierung zerstören. Die wichtigen ökologischen Funktionen 
und die Erholungsfunktion des Waldgebietes für die umliegenden Ortschaften ist nicht mehr gege-
ben. Dadurch wird sich auch das lokale Mikroklima ändern.  

6. Ferngasleitung
Die Ferngasleitung zur Versorgung von Potsdam und Berlin befi ndet sich nur 1,5 Meter unter der 
Erde und geht mitten durch das Gebiet der beantragten WEA südlich der Autobahn BAB 10. Die 
Leitung liegt bei Bliesendorf und Elisabethhöhe (Glindow) nur ein bis zwei Kilometer von den Häu-
sern entfernt in einem bewaldeten Gebiet. Eine Explosion der Leitung wäre eine Katastrophe für 
die umliegenden Ortschaften. 

7. Brandgefahr
In dem vom Antrag umfassten Waldgebiet mit seinen trockenen Dünen und den Kiefernbestän-
den ist die Brandgefahr besonders groß. Ein Brand kann sowohl durch die WEA als auch im Wald 
selbst entstehen. WEA können nicht gelöscht werden, sondern müssen kontrolliert abbrennen, 
sodass große Flächen des Waldes nicht gelöscht werden können und eine größere Gefahr für die 
Häuser am Waldrand entsteht. Die Gefährdung der Anwohner wurde real, als bei Fichtenwalde in-
folge eines Waldbrandes im August 2018 der Ort mehrere Tage kurz vor der Evakuierung stand. 

8. Darüber hinaus mache ich darauf aufmerksam, dass

Insgesamt lehne ich den Antrag der Firma Notus energy Plan GmbH auf Errichtung und Be-
trieb von sieben Windenergieanlagen in der Gemarkung Ferch ab. 

Die Einwendung ist meine persönliche Einwendung. Nachträge und weitere Einwendungen behalte 
ich mir vor.

Mit freundlichen Grüßen

………………………........................


