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Informationen und Fragen 
 
Im Namen eines losen Zusammenschlusses von Wennigloher Bürgerinnen und Bürgern, die dem 
Bau von Windenergieanlagen zwischen Wennigloh und Müschede sehr kritisch gegenüberstehen, 
haben wir Ihnen diese Informationen und Fragen zusammengestellt. Die Antragsunterlagen 
selbst füllen diverse Aktenordner. Es geht um die Bauanträge von vier Windenergieanlagen 
(WEA) in Müschede und Wennigloh durch die Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG, v. d. 
VL Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH, v. d. GF Hubertus Vollmer-Lentmann mit Sitz in 59846 
Sundern, Zum Dümpel 60. (Der Name Bürgerwind taucht in dem Namen des Antragsstellers 
übrigens nicht auf! Dazu später mehr…) 
 
Zu den WEA: 
 
Aktuell besteht eine Anlage im Bereich Wicheln vom Typ Enercon E-40, mit einer Nabenhöhe von    
65 m und einem Rotordurchmesser von 40,30 m bei einer Leistung von 500 KW. Die Rotorfläche 
beträgt ca. 1.275 m². Diese Anlage soll zurück gebaut werden.  
 
Neu errichtet werden sollen folgende Anlagen: 
3 x Typ Vestas V-162 mit einer Nabenhöhe von 119 m und einer Nennleistung von 5.600 kW. Der 
Rotordurchmesser beträgt 162 m, so dass es sich um eine Gesamthöhe von 200m handelt. Mit einer 
Gesamtfläche von über 20.000 qm hat die V162-5,6 MW-Turbine die derzeit größte Rotorgröße im 
Onshore-Windbereich. Diese Fläche entspricht ca. 2,8 Bundesliga-Fußballfeldern pro Windrad. 
1 x Typ Vestas V-150 mit einer Nabenhöhe von 125 m und einer Nennleistung von 5.600 KW. Der 
Rotordurchmesser beträgt hier 150 m, so dass es sich auch um eine Gesamthöhe von 200 m handelt. 
Die WEA hat eine Gesamtrotorfläche von über 17.600 qm.  
Die Baukosten pro Anlage sind mit ca. 4,99 Mio. Euro veranschlagt. 
 
Größenvergleich 1 x Alt/ 4 x Neu 
 

 
  akt. Anlage    Köllner Dom ca. 157m WEA 1                          WEA 2                         WEA 3                       WEA 4 

Standorte: 
WEA 1  oberhalb von Müschede, Geländehöhe Standort 259,7 m ü. NN 

ca. 585 m von erster geschl. Bebauung Müschedes, entfernt 
WEA 2  auf „Gut Wicheln“, links neben der z. Zt. Bestehenden Anlage,  

Geländehöhe Standort 296,7 m ü. NN, ca. 840 m entfernt von Müschede 
WEA 3  Unterhalb der „Rollerrennbahn“ (Elsebirke), Geländehöhe Standort 294,9 m ü. NN  

ca. 600 m entfernt von den ersten Häusern der Straße „Am Born“ 
WEA 4  Auf dem Giesenberg (oberhalb der „Rollerrennbahn“),  

Geländehöhe Standort 344,8 m ü. NN, ca. 630 m entfernt von den Häusern der Straße
 „Am Kreuzkamp“ 
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Standorte: (Quelle: Homepage des HSK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Bau der WEA werfen sich Fragen auf, deren Beantwortung im Vorfeld dringend nötig ist. Nur so 
kann nach einer gründlichen Abwägung, unserer Meinung nach, eine fundierte Entscheidung getroffen 
und ein entsprechender Einspruch eingereicht werden. 
 
Aus unserer Sicht müssen sich u. a. folgende Fragen gestellt werden: 
 
Baumaßnahmen 
Für jede WEA wird ein Betonfundament benötigt. Dies hat einen Durchmesser von ca. 24 m, was einer 
Fläche von ca. 452 m² entspricht. Bei einer Höhe von ca. 3 m würde dies einem Betonbedarf von ca. 1350 
m³ entsprechen. Ein Betonlieferfahrzeug hat ein Fassungsvermögen von ca. 8 m³. Dies hätte zur Folge, 
dass nur für das Fundament ca. 170 LKW sowohl An- wie auch Abfahren. Von dem benötigten Baustahl 
und Schotter ganz zu schweigen. Diese 340 LKW-Touren sind bei jedem Windrad erforderlich. Wollen wir 
dieses Verkehrsaufkommen in und um unser schönes Dorf und vor allem, können wir der Natur dies 
zumuten? 
Zusätzlich werden pro Windrad Kranstellflächen sowie Montageflächen benötigt. Hier sprechen wir über 
einen Flächenbedarf von 1597 m² pro Windrad. Diese werden ausgebaggert und mit Schotter verfüllt und 
müssen nicht nur für die Montagezeit, sondern für die komplette Betriebszeit (min. 20 Jahre) erhalten 
bleiben. Ist es zu verantworten, die Natur auf diese Weise dauerhaft zu schädigen? Wie viel Maschinen- 
und LKW-Einsatz hierfür wiederum erforderlich ist, kann sich jeder in etwa vorstellen. Von Lärm und 
Abgasen ganz abgesehen. 
Vergessen dürfen wir nicht, dass auch zahlreiche LKW mit Material zu den Baustellen fahren werden. Die 
Windradbauteile werden mit Spezial-Schwerlast-LKW angeliefert. Auch die massiven Baukräne müssen 
mit Schwertransporten zu den Windrädern gebracht werden. 

WEA 1 
 
WEA 2 
 
WEA ALT 
 
WEA 3 
 
WEA 4 
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Jetzt ist noch zu berücksichtigen, dass all diese LKW ja auch irgendwie zu den Baustellen gelangen 
müssen. Hierfür ist eine Zufahrtsstraße erforderlich. Diese muss eine Fahrbahnbreite von min. 4,5 m 
haben. Die Durchfahrtsbreite wiederum muss min 6,0 m betragen. Die Zufahrten werden auch wie die 
Kranstellflächen, mit Schotter verdichtet und müssen dauerhaft, für die komplette Betriebszeit, befahrbar 
bleiben. Wir sprechen hier von Streckenlängen von über 800 m bei uns in Wennigloh pro WEA. Hierfür ist 
es zusätzlich erforderlich, eine neue Zufahrt von der Straße „Am Born“ (ab etwa in Höhe Ortseingang) aus 
zu errichten. Sie soll dann durch die Wiesen bis hinter Reuthers Hof führen und dort an die vorhandenen 
Wege anschließen, die dann weiter ausgebaut werden. Bei Strecken die länger als 500 m sind, was hier 
der Fall sein wird, sind zusätzlich Haltebuchten für Gegenverkehr einzurichten. Diese haben eine Größe 
von min 20 m x 4 m und werden natürlich auch mit Schotter verfüllt. Diese Maßnahmen können auch 
wieder nur mit schwerem Gerät und tausenden LKW-Touren durchgeführt werden. Es wir oft 
argumentiert, dass Windräder CO2 einsparen. Leider wird nicht genannt wie hoch die Umweltbelastung 
durch o. g. Maßnahmen sein werden. Es wird, wie die Windenergieanlagen auch, gigantisch sein. Aber 
wenn die Zufahrten jetzt wie oben beschrieben gebaut werden, sind unsere schönen Feldwege 
Geschichte. Wollen wir zukünftig über Schotterpisten durch unsere Felder stolpern? Tonnenweise 
Abgase und Feinstaub inhalieren? Wie sagt man dem Forum Wennigloh, welches zur Verschönerung 
unseres Dorfes die Errichtung einer Baumallee begonnen hat, dass dies nicht möglich sein wird, weil 
hier dauerhaft Baustraßen entstehen und für eine Baumallee kein Platz sein wird? In wessen Besitz sind 
eigentlich die Feldwege? 
 
Zuwegungen zu WEA 3 und 4 (Quelle: Google Erth) 

 
 
Im Übrigen, und das ist kein unwichtiger Punkt, ist in dem jetzt beantragten Bauvorhaben eine 
Trassenführung für den Abtransport des produzierten Stroms, nicht enthalten. Diese wird separat 
beantragt. Warum? Wie kann man nun über ein Bauprojekt entscheiden, dessen vollen Umfang noch 
gar nicht absehbar ist? Welche Baumaßnahmen sind dafür nötig. Welche Belastungen treten dann auf? 
Was soll der Bau von Windenergieanlagen, wenn der Strom nicht abgenommen werden kann? Ist es für 
den Antragsteller hinterher nicht leichter, wenn der Bauantrag für die WEA genehmigt ist, die 
Genehmigung für die Stromtrasse zu erhalten? Ist das nicht auch ein „Freifahrtschein“? Kann er dies 
dann einklagen? 
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Auswirkungen für Landschaft und Natur 
Unser schönes Bergdorf mit seinen Feldern und Wäldern liegt inmitten eines Landschaftsschutzgebietes. 
Nach LANUV werden Landschaftsschutzgebiete in 4 Kategorien unterteilt. Der Bereich des 
Landschaftsschutzgebietes, in dem wir leben und in dem nun massiv in die Landschaft und Natur 
eingegriffen werden soll, ist der höchsten Kategorie 4 zugeordnet. Das bedeutet, dass wir hier eine höchst 
schützenwerte Landschaft, Flora und Fauna haben. Es ist untersagt dort etwas zu bauen, zu graben, zu 
fällen, oder in anderer jeglicher Form in die Landschaft einzugreifen. Der Antragsteller muss nun eine 
Befreiung des Landschaftsschutzes erwirken, weil er der Auffassung ist, dass das öffentliche Interesse an 
Windenergie über dem Schutz von Landschaft und Natur steht. Alle vier WEA sollen im 
Landschaftsschutzgebiet errichtet werden. Kann die Zerstörung der Landschaft so einfach hingenommen 
werden? Ist es nicht auch im Interesse der Öffentlichkeit, die Flora und Fauna zu schützen und 
Umweltverschmutzungen, durch z. B. oben genannte Baumaßnahmen, zu verhindern? Auch die noch 
nicht beantragte Stromtrasse führt durch das Landschaftsschutzgebiet. Es ist also mit weiteren Eingriffen 
zu rechnen. Sollte der Landschaftsschutz aufgehoben werden, müssen die Antragsteller ca. eine halbe 
Million Euro an Ausgleichszahlungen leisten. Welche Namen fallen Ihnen für solche Geschäfte ein?  
 

Die vier WEA würden komplett im Landschaftsschutzgebiet, welches sich nach Süden weiter öffnet, ihren 
Betrieb versehen. Im nördlichen Bereich grenzen alle an das Naturschutzgebiet „Waldreservat 
Obereimer“. Der komplette nördliche Bereich und der Bereich zwischen den WEA ist nach LANUV ein 
„Biotopverbund mit herausragender Bedeutung“. Mit welcher Arroganz und Profitgier wird hier 
vorgegangen? Wird der Natur hier vom LANUV umsonst eine solche Bedeutung zugesprochen? 
Überwiegt das Interesse an Winderzeugung mit diesen Giganten über dem Wohl von Flora und Fauna? 
 

Die vom Antragsteller beauftragten Gutachter stellen z. B. fest, dass rund um die evtl. Bauplätze, über 60 
verschiedene Vogelarten leben und auch brüten. Es wurden 11 Vogelarten festgestellt, die auf der roten 
Liste stehen und vom Aussterben bedroht sind. Sieben weitere Arten sind auf der Vorwarnliste. 
Besonders schützenswerte Arten sind der Uhu (nachgewiesener Brutplatz im Steinbruch), der 
Schwarzstorch und der Rotmilan. Auch diese brüten im Untersuchungsbereich. Hier gab es mehrfache 
Sichtungen im Untersuchungsbereich. Wie kann man das als nicht wichtig betrachten und den Tod 
dieser Tiere wissentlich in Kauf nehmen? Diese Tiere gucken bei der Nahrungssuche nach unten und 
nicht geradeaus, um vor 82 m langen, mit hunderten km/h schnellen Rotoren auszuweichen. Warum 
wurden Fledermäuse nicht näher untersucht? Fledermäusen wird, von den durch die WEA verursachten 
Luftdrücke, die Lunge zerrissen. Wir haben im Dorf mit Frau Kaufmann eine fachkundige und nicht 
unbekannte Person, die dazu sicher Informationen hätte liefern können. Warum hat man eine 
ortsansässige, fachkundige Person nicht kontaktiert? Hätte die Gefahr bestanden, dass weitere 
schützenswerte Arten festzustellen sind? Ist das öffentliche Interesse an Windenergie immer noch 
größer als der Schutz der Natur? Da Beispielsweise die WEA 4 von 3 Seiten umgeben von 
Naturschutzgebiet ist, stellt sich die Frage, wie der Tierwelt klar gemacht werden soll, dass sie diesen 
Bereich besser nicht mehr durchquert? Im Übrigen ragen die Rotorblätter der WEA 4 bis auf ca. 20 m an 
das Naturschutzgebiet heran. 
Die Vogelbeobachtungen liegen teilweise mehr als 4 Jahre zurück. Kann man das noch als aktuelle Sicht 
auf die Dinge bewerten oder sind diese längst veraltet? 
 

Das Gutachten versucht weiterhin zu beurteilen, ob das Landschaftsbild durch die WEA gestört werden. 
Dazu wurden an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet Fotos in Richtung der WEA geschossen. In diese 
Fotos wurden nun per Fotomontage, die WEA eingefügt. Danach wurde beurteilt ob es hier nun eine 
optische Störung des Landschaftsbildes gibt oder nicht. Warum hat man sich Beispielsweise in Wennigloh 
vor den Friedhof gestellt und ein Foto in Richtung „Ennert“ gemacht? Man steht hier direkt hinterm Berg 
und deutlich tiefer als die Ortsmitte. Dass die WEA dann das Bild nicht stören, ist logisch. Ein anderer 
Betrachtungspunkt ist bei „Bauer Kurt“ im Hellefelder Bachtal. Auch hier hat man direkt hinter einem Berg 
gestanden und natürlich keine Beeinträchtigung festgestellt. Für die Bewohner Wenniglohs oder die der 
Jägerkaserne entstehen definitiv andere Ansichten. Ist hier einfach nur total laienhaft gearbeitet 
worden? Hat man diese Punkte mit wenig Sicht bewusst gewählt, um die optische Wirkung klein zu 
reden? Warum gibt es keinerlei Aufnahmen und Bewertungen dazu aus den Dorfmittelpunkten oder 
aus anderen Wohngebieten? Welche Glaubhaftigkeit und Seriosität haben diese Gutachten? 
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Auswirkungen und Beeinträchtigungen für die Anwohner 
Durch den Bau der WEA werden für die Anwohner erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen 
entstehen. Folgende Fragen stellen sich: 
Ist unser Feld und unsere Natur noch zur Naherholung geeignet? Kann man dieses individuelle 
Lebensgefühl von Erholungssuchenden durch ein Gutachten feststellen?  
Werden wir von 200 m hohen WEA nicht optisch erschlagen? Ist diese Größe überhaupt vorstellbar? 
Kann man sich bei einem Spaziergang aufgrund der Geräuschkulisse, noch normal unterhalten?  
Ist es auf den „Schotterpisten“ überhaupt noch möglich, als rüstiger Senior oder als Familie mit 
Kinderwagen, problemlos zu spazieren?  
Was werden Wanderer, Radfahrer und Touristen empfinden, wenn sie den doch so gut angenommenen 
Wennigloher Rundwanderweg nutzen? 
Gleiches gilt doch auch für den bekannten Plackweg der über Kapune führt und sogar für den 
Wanderweg „Kurfürstlicher Thiergarten“, der einmal komplett durch das Waldreservat Obereimer 
führt? Auf all diesen Wegen wird man sowohl optisch wie auch akustisch massiv beeinträchtigt. 
 
Aber bleiben wir im Dorf… 
Die Stadt Arnsberg hat kürzlich die Grundstücke in der Straße „Zum Enkerhof“ erworben und will diese ab 
2021, erfolgreich vermarkten. Statistiken belegen, dass Immobilienwerte aufgrund von direkter Nähe zu 
WEA im Wert um über 7 % sinken. Wir haben Aussagen, dass dies auch deutlich höher sein kann. Zum 
Beispiel direkt am Kreuzkamp sind Wertverluste von über 25 % nicht auszuschließen. Ein Wertverlust trifft 
natürlich auf fast alle Immobilien im Dorf zu und ist schon schlimm genug. Aber wie will man das den 
potentiellen Neubürgern, auf die wir ja aufgrund des demografischen Wandels angewiesen sind, 
verkäuferisch aber auch menschlich schmackhaft machen? Warum soll man ein Grundstück kaufen von 
dem aus man eine tolle Aussicht hat, auf die größten zurzeit erhältlichen Windenergie-Onshore-
Anlagen?  
Wie sollen sich die Anwohner in direkter Nähe „Am Kreuzkamp“ oder „Am Born“ verhalten? 
Sie grenzen am nächsten an die WEA. Die Regierungskoalition in NRW strebt nicht ohne Grund einen 
Mindestabstand zur Wohnbebauung von 1500 m an. Das Bundesbaugesetz ist dahingehend im Juli 2020 
geändert worden. Seitdem sind dort 1000 m rechtlich bindend! Die Länder müssen jetzt hier 
entsprechend nachlegen und Landesrecht anpassen. Momentan „gilt“ noch ein Abstand von ca. 3-maliger 
Höhe der Anlage zur Wohnbebauung in NRW. Diesen Abstand halten die Anlagen nicht überall so gerade 
eben ein. Wir sprechen von ca. 600 m. Ist dann denn die Genehmigung eines Bauantrags überhaupt 
noch zu verantworten? Will der Antragsteller nicht gerade dieser Gesetzesänderung noch schnell zuvor 
kommen mit seinem Antrag? Ist das nicht ein Schlag ins Gesicht für die Anwohner? Welche 
bedrängende Wirkung haben die Anlagen auf die, die am nächsten dran wohnen? Was ist denn mit dem 
Geräuschpegel? Laut Bauantrag müssen die WEA nachts runtergeregelt werden. Durch Berechnungen hat 
man für die Bereiche festgestellt, dass nachts nur durch Reduzierung ein vorgeschriebener Wert von 40 
dB, mit 38,8 dB knapp unterschritten wird. Will man sich auf so knappe Berechnungen wirklich 
verlassen? Es sind keine real vor Ort gemessenen Werte! Tagsüber sind die Werte natürlich deutlich 
höher. Dies darf man nicht vergessen. 
40 dB sind sicher nicht laut. Aber wer würde einen leise tropfenden Wasserhahn in der Küche, nicht 
auch mit allen Mitteln versuchen wollen zu stoppen? Es geht nicht nur um die Lautstärke, sondern auch 
um das immer wiederkehrende Geräusch bzw. den Takt. Anhand des Wasserhahns kann man sich das 
ganz gut vorstellen.  
 
Man kann an dieser Stelle die physischen und psychischen Auswirkungen auf den Menschen sicherlich 
noch weiter im Detail ausführen. Diese können immens sein und gerade dieser Punkt könnte in vielen 
Fällen auch zu Klagen führen. Wir appellieren an dieser Stelle an den guten Menschenverstand! Der 
Betrieb dieser Anlagen wird einige unserer Dorfbewohner so treffen, dass um ihre Gesundheit zu fürchten 
ist. Dass sie der Dorfgemeinschaft und ihrer Heimat den Rücken zukehren werden und nach alternativen 
suchen. Eine Genehmigung dieser Anträge wird die MitbürgerInnen ins Mark treffen und Auslöser sein. 
Wollen wir unsere Dorfgemeinschaft dadurch so in Gefahr bringen?  
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Zu den Antragstellern und den Gutachten 
Wie schon oben beschrieben, wurden die vier Bauanträge von der Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH 
& Co. KG gestellt. Diese setzt sich aktuell aus folgenden Personen zusammen: 
Hubertus Vollmer-Lentmann  mit 100.000,- € beteiligt  Kommanditist und Geschäftsführer 
Heinz Vollmer-Lentmann mit 55.000,- € beteiligt Kommanditist 
Bernhard Henne  mit 45.000,- € beteiligt Kommanditist 
Antonuis Nuttebaum  mit 30.000,- € beteiligt Kommanditist 
Matthias Vollmer-Lentmann mit 25.000,- € beteiligt Kommanditist 
Roland Schulte-Stiefermann mit 10.000,- € beteiligt Kommanditist 
VL Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH   Komplementär 
Familie Vollmer-Lentmann, Bernhard Henne und Antonius Nuttebaum, sowie Maximilian Reuther 
sind jeweils Eigentümer der benötigten Flächen. 
 
Die Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG hat bisher immer nach außen kommuniziert, ein 
Bürgerwind-Projekt zu sein. Warum treten Sie nicht als solches auf und haben die Anträge unter 
anderem Namen gestellt? Sie verweisen auf eine Homepage www.buergerwind-arnsberg.de. Dort 
gibt es Informationen zu dem Projekt. Warum findet man dort keinerlei Informationen, in welcher 
Höhe Bürger sich beteiligen können? Welche Renditen sind zu erwarten? Warum wurden Bürger 
nicht bereits bei den Planungen beteiligt? 
Die Eigentümer der Flächen verpachten ihre Flächen an die Antragsteller. Dafür erzielen sie 
marktübliche Pachteinnahmen von 50 – 70 Tausend Euro pro Jahr und pro WEA. Zuwegungen nicht 
eingerechnet. Der Rückbau einer WEA kostest ca. 150.000,- €. Die Zuwegungen etc. sind in diesem 
Preis nicht enthalten. Die Rotoren gelten als Sondermüll und sind nicht zu verwerten. Welche 
Sicherheiten hat die Allgemeinheit, dass die Finanzierung des Rückbaus gesichert ist? Können die 
Grundstückeigentümer jederzeit garantieren, dass in dem Fall das der Betreiber die Anlagen an 
eine andere GmbH veräußert und diese dann evtl. in Folge Pleite geht, dass der Rückbau und 
jegliche Haftung für Schäden, die von ihrem Grundstück ausgehen, gedeckt sind? 
 
Bei so vielen Gesetzen und Vorgaben, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene, ist es schon 
verwunderlich warum nun genau hier diese vier Ungetüme aufgestellt werden sollen. Hat die Stadt 
Arnsberg im Vorfeld alles getan, um ihre BewohnerInnen vor dem Bau solcher gigantischen 
Anlagen in so kurzer Entfernung zu schützen? Warum gibt es keine Windvorrangzonen wie in 
anderen Städten und Gemeinden? Warum ist die Nutzung von Windenergie in unserer Stadt nicht 
konkret vorgegeben? Hat dieses Vorgehen niemand voraussehen können? Hätte man nicht bereits 
bei der Vorstellung vor einigen Jahren hellhörig werden müssen und wäre nicht ein Handeln 
zwingend geboten gewesen? Inwieweit ist der Bezirksausschuss darüber informiert und 
einbezogen worden? Der Antragsteller weißt hierauf auf seiner Homepage explizit hin, dass 
gemeinsam mit Politik und anderen diese Ergebnisse entstanden sind. Oder wird Politik hier nur 
plump vor den Karren gespannt? Es gibt einige Alternativen, um ökologisch Strom zu gewinnen, auch 
in unserer Stadt. Zu nennen ist beispielsweise die Wasserkraft oder die Nutzung von Sonnenenergie, 
auch daran sollte die Öffentlichkeit ein großes Interesse haben. Gerade bei Wasserkraft genügt eine 
einfache technische Aufrüstung, um wesentlich effizienter Strom zu produzieren.  
 
Ein solches Vorhaben, mit gigantischen Windrädern Strom zu produzieren und die eigenen Taschen 
mit Geld zu füllen, unter dem Deckmantel des „öffentlichen Interesses“ durchboxen zu wollen, 
ohne Rücksicht und auf Kosten der AnwohnerInnen, ist einfach nur profitgierig und unmoralisch. 
Solche Menschen schädigen massiv das „Wir-Gefühl“ und die Harmonie in unserem Dorf. 
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Übrigens, die Gutachten weisen aus unserer Sicht und wie schon oben beschrieben, einige Mängel, 
fragwürdige Argumentationen, sowie veraltete Untersuchungsergebnisse, Beurteilungen und 
Bewertungen auf. Kann man aufgrund dessen gewissenhaft urteilen, oder ist in einigen Punkten 
nicht eine weitere, nicht von den Antragstellern finanzierte Begutachtung von Nöten? In Balve-
Neuenrade wurde Beispielsweise gerade einem Windparkbetreiber, mitten in der Bauphase vom 
OVG Münster der Bauantrag entzogen mit der Begründung, dass die Vor-
Umweltverträglichkeitsprüfung, die die Folgen der Windräder für die Umwelt offenlegt, 
„unzureichend“ und „methodisch fehlerhaft“ sei. Jetzt darf geraten werden, welches 
Gutachterunternehmen auch hier tätig war!? 
 
Wir könnten Sie jetzt noch Seitenweise mit Informationen, Kritikpunkten und Fragen „versorgen“. 
Gründe und Argumente dafür haben wir genügend. Wir wollen Ihnen mit diesem Schreiben, eine 
bessere Sicht auf die Dinge verschaffen. Der Bürger muss sich leider diese Informationen mühevoll 
erarbeiten. Die Zeit für Akteneinsicht bei den Behörden ist Ende Oktober schon wieder verstrichen. 
Um Einsprüche gegen ein jahrelang geplantes Unterfangen zu erheben, hat der Laie nunmehr noch 
vier Wochen Zeit. Informieren kann er sich nicht mehr. Dies ist sehr bedauerlich. Barrierefreie 
Informationsveranstaltungen sind Corona bedingt nicht möglich. Auch der offizielle 
Zusammenschluss von Initiativen und Vereinen gegen diese Baumaßnahme wird dadurch blockiert. 
Freuen kann dies nur den Antragsteller. Dieser ist informationstechnisch bis heute nicht groß in 
Erscheinung getreten. Rechtlich ist er dazu nicht verpflichtet. Wer aber auf finanzielle und 
gesundheitliche Kosten anderer vermögend werden will, der hat zumindest eine moralische Pflicht! 
 
 
Verhindern Sie dieses Vorhaben! 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder Informationen benötigen, stehen wir Ihnen natürlich umfänglich 
zur Verfügung. Sämtliche Antragsunterlagen können Sie von uns in digitaler Form erhalten. Wir sind 
auch sehr an einem Gedankenaustausch interessiert und wollen mit Ihnen im Gespräch bleiben. Im 
Sinne einer intakten und harmonischen Dorfgemeinschaft. 
 
 
Mit windigen Grüßen in stürmischen Zeiten! 
 
 
Wennigloh, im November 2020 
 
Dirk Quednau, Lars Richerzhagen, Patrick Schiwek, Annette und Ferdi Schauerte,  
Ingrid und Franz-Josef Springer, Matthias Könke, Eva-Maria Weber, Sabine Kaufmann,  
Stephan Schellschmidt und David Mannchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  David Mannchen 0 17 1/ 2 14 80 67 

oder unter www.wennigloh-windradfrei.de 


