
Über die Scoping-Tischvorlage zum UVP-Verfahren der Firma Stadt Land Fluss 
hinaus macht die Gemeinde Drchow folgende Anmerkungen zum 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren geltend:
 

Veraltete Regelungen aus dem Jahr 1995 legen Windkraftanlagen mit einer 
Gesamthöhe von 100 m zu Grunde, heute sind 200 m Anlagenhöhe durchaus 
realistisch. Hier muss der Infraschall (http://bvb-fw.de/presse/tieffrequente-
geraeusche-und-infraschall-im-wohnumfeld ) als besonders gesundheitsgefährdend 
eingestuft werden. U.a. Schlaflosigkeit, Konzentrationsstörungen, Tinitus, 
vergrößerte rote Blutkörperchen sind nur einige Beispiele, die ein Aussetzen der 
Planungen der Windkraft rechtfertigen würden. Es ist davon auszugehen, dass bis 
zu 30 % der Bevölkerung massive gesundheitliche Schäden erleiden werden. Soll 
das billigend in Kauf genommen werden?

 

 

 

Die Berücksichtigung des Schutzgutes: Mensch, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit sind umfänglicher als dargestellt und den technischen 
Weiterentwicklungen im Windkraftausbau bei weitem nicht angemessen.

-

Funktionsbewertung reicht uns nicht; das Schutzgebiet der Stufe 4 nach den 
Kriterien der unzerschnittenen Landschaft gem. der Landesplanungen MV muss 
Beachtung finden. Windenergieanlagen beeinträchtigen gemäß RREP MV die 
Funktion als Freiraum. Die Zuwegungen zu den Windenergieanlagen führen nach 
der Landesplanung zu ungewollter Zerschneidung der Landschaft und verringern 
die Störungsarmut.

-

Nicht zuletzt weist die Gemeinde auf Entscheidungen des Regionalen 
Planungsverbandes Vorpommern hin. Hier wurde das Gebiet 02 Hugoldsdorf 
verkleinert. Zumindest die 3 Anlagen mit dem Aktenzeichen: 1.6.2V-60.103/16-51 
fallen wegen des Zutreffens des Kriteriums: Umfassung (auch Umzingelung 
genannt) weg. Die Gemeinde bittet das Staatliche Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Vorpommern, sich mit dem Regionalen Planungsverband Vorpommern in 
einvernehmlichen Kontakt zu setzen und den Antrag zu Aktenzeichen: 1.6.2V-
60.103/16-51 ggf. nicht weiter zu verfolgen.

-

Zu den Auswirkungen auf Flora, Fauna und Habitat merkt die Gemeinde Drechow 
an, dass das europäische Recht in Form der Natura 2000-Bestimmungen bzw. des 
Helgoländer Papiers verletzt wird. Für den Schreiadler sind 6000 m Abstand zu 
Windenergieanlagen gefordert, für den Rotmilan 1500 m. Dies entspricht dem 
Paarung-und Äsungsverhalten der Vögel. Durch Bewirtschaftung der Felder mit 
Monokulturen dürfte selbst dieser Abstand nicht ausreichend sein.

-

Durch die im 6-km-Radius lebenden 6 Brutpaare der Schreiadler wäre deren 
Bestand existenziell gefährdet. Auch das Vorhandensein von Horsten des 
Rotmilans im Birkholz, als auch in der Wohnlage Katzenow, werden aus unserer 
Sicht einige Windenergieanlagen infrage gestellt. Hierzu sind die Angaben der 
unteren 

-

http://bvb-fw.de/presse/tieffrequente-geraeusche-und-infraschall-im-wohnumfeld


 

 

Begründung: 

 
Die Akzeptanz der Windkraft in Drechow ist nicht gegeben (festgestellt durch eine 
offizielle Bürgerbefragung). Daher erhofft sich die Gemeinde Akzeptanz dieser 
Abstimmung durch die zuständige Behörde.
 
Planungssicherheit kann von den beteiligten Firmen nur erlangt werden, wenn 
sorgfältig alle Kriterien berücksichtigt werden.

 

Naturschutzbehörde zu beachten, die entsprechenden Horste sind dort gemeldet 
und kartiert.

Das Vorhandensein von Fledermäusen im Bereich Neuhof erfordert eine 
umfangreiche Untersuchung vor Beginn der Baumaßnahmen.

-

Es wird gefordert, den Untersuchungsbereich für die Erfassung windkraftsensibler 
Greif-und Großvögel auf 7 km im UVP zu erweitern.

-

Die Daten des LUNG zur Verbreitung dieser Arten sind unvollständig. So 
geht C. Rohde davon aus, dass es beim Schreiadler eine Dunkelziffer 
(unbekannter Brutpaare) von ca. 10 % gibt (entspricht ca. 8-10 Brutpaare).

●

Es gibt Hinweise, dass es im Umfeld des Planungsgebietes eine bisher 
unbekannte Schwarzstorchbrut sowie mindestens einen noch nicht 
entdeckten Schreiadlerbrutplatz gibt.

●

Mehrere Schreiadlersichtungen der letzten Jahre im Umfeld des 
Vorhabenbereichs (vor allem südlich davon) sind dokumentiert, die bisher 
keinem erfassten Brutplatz zugeordnet werden konnten.

●

Ebenso sind mehrere Schwarzstorchsichtungen im Umfeld dokumentiert. In 
der Brutsaison 2016 wurde im direkt angrenzenden Birkholz ein 
Schwarzstorch mittels Fotofalle an einem Kranichbrutplatz erfasst.

●

Ein Forstamtsleiter a.D. des ehemaligen Forstamtes Eixen hat bestätigt, 
dass noch Ende des 20. Jahrhunderts sowohl Schreiadler als auch 
Schwarzstorch im angrenzenden Birkholz brüteten (diese Daten sind dem 
LUNG nicht bekannt).

●

Eine Lebensraumpotenzialanalyse für den Schreiadler in Mecklenburg-
Vorpommern weist direkt angrenzend an das Vorhabengebiet und darüber 
hinaus im näheren Umfeld geeignete Brutwälder aus (IRUPlan-
Ingenieurbüro Runze Umwelt Planung, noch nicht veröffentlicht). Folgerichtig 
muss gemäß artenschutzrechtlicher Arbeits-und Beurteilungshilfe für die 
Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) Teil: Vögel 
vom 1.8.2016 ein Prüfbereich von 6 km (für den Schreiadler) bzw. 7 km (für 
den Schwarzstorch) eingehalten werden.

●


