
 
Beispiele für Einwände: 
 
- Wertverlust der Grundstücke und Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit und das über 

Generationen hinweg – dadurch auch Verlust der Altersabsicherung 
- Die Bank verweigert oder kündigt Hypotheken auf die Grundstücke oder Häuser 
- Forderung von Nachsicherungen oder Zinserhöhungen durch die Kreditinstitute wegen 

Wertverlust der Immobilien 
- Mietverlust durch Wegzug 
- gesundheitliche Beeinträchtigungen (Todesfolgen?) durch Infraschall, Schlagschatten und 

„Discoeffekt“ in der Nacht 
- schaden durch hörbaren und nicht hörbaren Schall (Infraschall) in einem Umkreis von 10-20 km 

nachweislich der Gesundheit. Symptome können sein: Schlafstörungen, Kopfschmerzen, innere 
Unruhe, erhöhte Herzfrequenz, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, Tinitus, Druck in den 
Ohren, Übelkeit/“Seekrankheit“ ,verschwommenes Sehen (+ Depressionen) 

- Schwangere, Kinder und ältere Menschen sind durch den Infraschall stark gefährdet 
- Ruhestörung 
- kein Zuzug von neuen Bewohnern – dadurch kein Wachsen der Gemeindeteile 
- wirtschaftliche Beeinträchtigung bis hin zum Bankrott durch Wegbleiben von Gästen /Reitern 
- schaden dem Tourismus und damit allen, die davon leben 
- der Tourismus wird zurückgehen, dadurch Verlust von Arbeitsplätzen 
- Störung des Brut- und Futterplätze von Vögeln 
- Vogelschlag an den Windenergieanlagen bis hin zur Ausrottung von ganzen Vogelpopulationen 
- Absenkung des Grundwasserspiegels beim Bau der Fundamente 
- Bodenversichtung durch Schwerlasttransporter 
- Verkehrbehinderung durch Großbaustelle 
- töten Vögel und Fledermäuse durch direkten Kontakt und Luftdruckveränderungen  
- vertreiben Tiere aus ihren Brut- und Nahrungsbereichen 
- stören erheblich den Vogelflug 
- wirken auch noch in großen Entfernungen auf Pferde ein. Unsere Pferdehöfe sind wirtschaftlich 

extrem bedroht. 
- Verlust von Gebieten für die Naherholung 
- Zerstören die Landschaft und das Landschaftsbild nachhaltig.  
- Durch Waldrodung Verlust des natürlichen CO2-Speichers 
- Der Klimawandel wird durch Waldrodung vorangetrieben 
- Erhöhte Erosionsgefahr 
- Eisschlag im Winter 
- Windindustrieanlagen sind weder wirtschaftlich noch umweltverträglich und schaffen hier auch 

keine Arbeitsplätze 
- Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität im Allgemeinen 
- Nur weil ein oder einige wenige Landbesitzer Profit schlagen möchten, muss die Mehrheit eines 

Dorfes leiden. 
- Trennung traditioneller Wildwechsel 
- Zerstörung alter Fuchs- und Dachsbaue 
- Beeinträchtigung der Werte der Jagdpachten 
- Verlust der Fläche für nachwachsende Rohstoffe 
- Verlust von Jagdrevieren 
- Allgemeine Verminderung der Lebens- und Wohnqualität 
- Erhöhte Ausgaben für Straßenpflege wegen Strapazierung durch Schwerlasttransporte 
- Erhöhte Unfallgefahr durch Baufahrzeuge 
- Erhöhung der Waldbrandgefahr. Hier besteht oft Waldbrandstufe 4. Schmieröle und 

Kühlungsmittel in den Anlagen sind leicht entzündlich 


