
Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der GEMEINDEVERTRETUNG der Marktge-
meinde Eiterfeld vom 21. Mai 2015 

 

 2. Anhörung und Offenlegung des Entwurfs zur Aufstellung des Teilregio-

nalplans Energie Nordhessen 

hier: Beratung und Beschlussfassung über den Inhalt der gemeindlichen 

         Stellungnahme 

 

Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.05.2015 (TOP 1) 

und der Empfehlung des Bau- Planungs- und Umweltausschusses vom 19.05.2015  

(TOP 1) wird unter Berücksichtigung der Änderungsempfehlung des Gemeindevorstandes 

vom 12.05.2015 mit 25 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen beschlossen, die nachfolgende 

Stellungnahme im Rahmen des 2. Anhörungs- und Offenlegungsverfahrens abzugeben; 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, diese dem Regierungspräsidium Kassel weiterzu-

leiten: 

  

 
Gemeindliche Stellungnahme: 
 
Der Entwurf zur Aufstellung des Teilregionalplans Energie Nordhessen, mit den 
Vorranggebieten für Windenergienutzung FD 03, FD 04, FD 06, FD 08, Hef 48 und 
Hef 51, wird aus fachlichen Gründen abgelehnt. 
Das Regierungspräsidium Kassel als Obere Landesplanungsbehörde wird aufgefor-
dert, die nachfolgenden Grundsätze (mit Begründung) als Forderungen, Bedenken 
und Anregungen der Marktgemeinde Eiterfeld im weiteren Planungsverfahren zu 
prüfen und zu berücksichtigen: 
 
 
Grundsätze zur Ablehnung der Vorranggebiete FD 03, FD 04 und Hef 48 (Bereich 
Buchenau) 
-        Es liegt ein eindeutiges Abwägungsdefizit im Hinblick auf den Kultur-Denk-
malschutz in Buchenau, wegen dem einfachen Hinweis auf die nachfolgende Ge-
nehmigungsebene, vor. Dieser Verweis wird der Besonderheit der Denkmalpflege 
und des Kultur-/Landschaftsbildes nicht gerecht. Eine konkrete Abstandsregelung 
von 3.000 Metern von Vorranggebiete für Windenergienutzung zu bedeutsamen 
Denkmälern wird gefordert. 
 
 
-        Es werden erhebliche, naturschutzfachliche Bedenken im Hinblick auf die Be-
troffenheit des Artenschutzes (Bsp. Rotmilan, Schwarzstorch, Rohrweihe, 
Schnepfe, Eulenarten, Kranichzug, Mopsfledermaus usw) geltend gemacht. 
 
 
-        Eine technische Überprägung von sensiblen Waldbereichen mit den damit 
verbundenen Belastungen liegt vor. (Verlust Erholungsfunktion, Verlust Rückzugs- 
und Lebensraum für Tiere, Einschränkung der Sauerstofffunktion) 
 
 



 
 
 
-        Die Thematik „Infraschall“ und die damit verbundenen gesundheitlichen Aus-
wirkungen wurden nicht ausreichend durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprüft. 
 
 
-        Hohe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Entstehen der optisch bedrän-
genden Wirkung auf Orte und Menschen, dauerhafte Belastung durch die sog. „Be-
feuerung“, Auswirkungen auf Sichtbeziehungen, Minderung der Wohnqualität 
 
 
-        Eine Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld ist durch die Anzahl und dem 
Größenumfang der Vorranggebietsflächen gegeben. Die 1. Offenlage des Regio-
nalplanentwurfs beinhaltete nicht die Flächen FD 03, 04 und Hef 48; diese wurden 
nun neu in die Flächenkulisse zur 2. Offenlage mit aufgenommen.  
 
 
-        Es werden negative Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 
 
 
-        Eine Doppelbelastung durch „Vorrangflächen für Windkraftanlagen“ und 
„mögliche Stromtrassen“ hat zu unterbleiben. Im Hinblick auf Kapitel 5.2.1, Konven-
tionelle Energieerzeugung, wird gefordert, dass bei der Planung von neuen Höchst- 
und Hochspannungsleitungen Erfordernis, Zweck und Bedarf von Leitungen fach-
gerecht nachzuweisen sind. Es haben klare, verpflichtende und bundesweit einheit-
liche Abstandsregelungen zur Wohnbebauung zu gelten. (Bsp. Schutzabstände in 
Niedersachsen) Erdkabelverlegungen sind vorrangig zu berücksichtigen.  
 
 
Begründung der Grundsätze: 
 
 
Schutzgut Kulturgut 
Es wird ein erhebliches Abwägungsdefizit im Hinblick auf den Abstand der geplan-
ten Vorranggebiete auf die überregional bedeutsamen Denkmäler in Buchenau er-
kannt und demnach beanstandet. Nach dem Landesentwicklungsplan Hessen 2000 
der Obersten Landesplanungsbehörde, festgestellt durch Rechtsverordnung vom 
13.12.2000, ist Eiterfeld-Buchenau, mit seinem wertvollen, historischen Ortskern 
und seinen drei Schlössern, als „Kulturdenkmäler“ aufgeführt. (weiterhin genannt: 
Eiterfeld-Fürsteneck, Burg Fürsteneck)  
Im Rahmen der Landesentwicklungsplanung steht der Schutz bedeutender histori-
scher Ortsansichten oder denkmalgeschützter Landschaftsbestandteile im Vorder-
grund. Es werden zu schützende, dominierende, landschaftsbestimmende Gesamt-
anlagen mit regionaler Bedeutung und erheblicher Fernwirkung sowie Gesamtanla-
gen mit überregionaler Bedeutung aufgeführt.  
 
 
Wie der Landesentwicklungsplan weiterhin ausführt haben Denkmalschutz und 
Denkmalpflege das Ziel, Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher 
Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhalten. Diese landesplanerische 
Vorgabe wird im vorliegenden Regionalplanentwurf nicht gewürdigt. Im Umweltbe-



richt fehlen objektbezogene Kriterien und präzise Argumente, warum die Vorrang-
gebiete in den Entwurf aufgenommen wurden. Der Eingriff in das erhöhte Schutz-
bedürfnis der Denkmäler in Buchenau und der damit verbundenen landesweiten 
Bedeutung wurde nicht durch Gutachten bewertet. Der vorgelegte Umweltbericht 
hält in keiner Weise die notwendigen Standards, die z.B. im Nachbarbundesland 
Bayern gelten, ein. (siehe Zonierungskonzept Standortfindung für Windkraftanlagen 
im Naturpark Altmühltal)  
Dort ist allgemeiner Konsens, dass zu sog. Postkartenmotiven, die eine besondere 
optische Wirkung (Fernwirkung, Exponiertheit) entfalten, Abstandsflächen zu Wind-
energieanlagen im Radius von 3000 m vorgesehen sind. Diese fachliche Bewer-
tung begründet sich aus dem Runderlass „Grundsätze zur Planung von Windkraft-
anlagen“, Innenministerium, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Schleswig-Hol-
stein. Postkartenmotive werden definiert als Bau- und Bodendenkmäler sowie 
Landschaftsensembles, die neben ihrem kulturhistorischen Wert einen besonderen 
Landschaftsbezug aufweisen. Als Folge sind sie ein beliebtes Fotomotiv für Erho-
lungssuchende und steigern die Attraktivität des Gebietes für Fremdenverkehr. Es 
wird in diesem Zusammenhang erneut auf den Landesentwicklungsplan Hessen 
hingewiesen, der ausdrücklich die sensiblen Gebiete mit seinen Kulturdenkmälern 
im Bereich Buchenau benennt. Es ist unverständlich, dass die Regionalplanung im 
Rahmen der Windenergie-Konzeption kein entsprechendes Instrumentarium (s. 
Bayern/Schleswig-Holstein) anwendet. Lt. Umweltbericht wird dies auch seitens der 
denkmalpflegerischen Fachbehörde auf Regionalplanungsebene so anerkannt. Zur 
Ermittlung und Bewertung etwaiger Beeinträchtigungen sollen auf Ebene der Ein-
zelgenehmigung regelmäßig angewandt und als Beurteilungsgrundlage herangezo-
gen werden. Die Marktgemeinde Eiterfeld kann diese Anerkennung durch die denk-
malpflegerische Fachbehörde nicht nachvollziehen. Erhebliche Belange des Denk-
malschutzes werden durch die beabsichtigten 200 Meter hohen Windenergieanla-
gen beeinträchtigt (§ 35 (3) Ziff. 5 BauGB): Die Gesamtanlage Buchenau mit seinen 
3 ortsbildprägenden Schlössern,  seinen Türmen und der evangelischen Kirche so-
wie ein Großteil der westlichen von den Windkraftplänen betroffenen Talseite steht 
als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz. (Denkmalschutzgesetz § 9, § 16) Das ein-
drucksvolle Ensemble aus 3 alten Schlössern, evangelische Pfarrkirche, eine der 
ältesten erhaltenen nachreformatorischen Dorfkirchen Hessens und vielen Fach-
werkbauten sind einmalig in dieser Form. Die Kombination von Alter Burganlage mit 
Renaissanceschloss ist in dieser Form besonders und ist ein wichtiges kulturhistori-
sches Erbe, was zu erhalten gilt. Das Erscheinungsbild des Ortes wird dominiert 
durch die beiden weithin sichtbaren Burg- bzw. Schlossanlagen, die aus mehreren 
Bauten bestehen. Die in ortsbeherrschender Lage über Buchenau thronende mehr-
teilige Burg ist ein bedeutsames historisches und baukünstlerisches Ensemble.  
 
 
Das lückenlose Vorhandensein des ungestörten breiten Wallgrabens mit seiner 
Ummauerung ergänzt die Anlage in nur noch selten anzutreffender Weise zu einer 
funktionellen Einheit, die als Sachgesamtheit anzusehen ist. Insgesamt ist festzu-
stellen, dass dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes im Sinne von § 35 (3) Satz 
1 Ziff. 5 BauGB Vorrang vor der Neuerrichtung von derart hohen Windenergieanla-
gen zu gewähren ist. Denkmäler sind ortsgebunden, unbewegliche seit Jahrhunder-
ten bestehende Zeugnisse unserer Kultur. In der Nähe riesige neue Windenergie-
anlagen zu errichten, ist unverhältnismäßig und zerstört einen Großteil der Wirkung 
dieser Denkmäler. Die Burgruine Hauneck würde Ihre vorherrschende Stellung ver-
lieren und alle Sichtverbindungen von und zur Burg würden verunstaltet. Das ein-
malige Ensemble von Schlössern, Kirche und vielen Fachwerkhäusern in Buchenau 



würde aufgrund der nahen über dem Ort thronenden Windenergieanlagen großen 
Schaden nehmen. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten sind die Anlagen 
erst in etwa 3.000 Meter Entfernung Abstand akzeptabel zu den Schlössern. Der 
Umstand, dass tausende Touristen die Buchenauer Denkmalanlagen jährlich be-
sichtigen (allein 17.000 Buchungen im Schenckschloss), unter anderem über Mo-
numente-Reisen der Stiftung Deutsche Denkmalschutz, zeigt die Bedeutsamkeit 
und Einmaligkeit der Buchenauer Denkmäler. Ein „Überbauen“ durch massive 
Windenergieanlagen nimmt diesen historisch gewachsenen Gebäuden ihre überlie-
ferte Aussagekraft und zerstört deren Architektur. 
 
 
Kurzdarstellung der Denkmal-Anlage Buchenau 
In der Veröffentlichung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, Theiss-Ver-
lag, „Denkmaltopographie BRD, Kulturdenkmale in Hessen, Landkreis Fulda II“ 
heißt es zu der Gesamtanlage Buchenau auf S. 164: 
„Das Erscheinungsbild des Ortes wird eindeutig dominiert durch die beiden weithin 
sichtbaren Burg- und Schlossanlagen.“  
Und auf S. 165: „Die Grundfläche der Buchenauer Burg- und Schlossanlagen mit 
ihren dazu gehörenden Nebengebäuden beträgt etwa 2/3 des gesamten histori-
schen Ortskerns.“   
Und auf S. 166: „Gerade durch den weitgehend ungestörten Erhalt der Fachwerk-
bebauung… und der ortsbildprägenden Großbauten, erscheint eine Ausweisung als 
Gesamtanlage schlüssig.“   
Und auf S. 170: „Die in ortsbeherrschender Lage über Buchenau thronende mehr-
teilige Burg ist ein bedeutsames historisches und baukünstlerisches Ensemble. Das 
lückenlose Vorhandensein des ungestörten breiten Wallgrabens mit seiner Ummau-
erung ergänzt die Anlage in nur noch selten anzutreffender Weise…“   
Und auf S. 173: „Das sogenannte Generalshaus mit seinem ausgewogenen Fach-
werk steht zum Tal hin eindrucksvoll über einer hohen Mauer mit Stützpfeilern und 
Zinnen.“  
 
 
 
 
 
 
 
Das Schenckschloss zeigt einen Urtyp des Schlossanlagenbaus zur Renaissance 
mit zwei Langbauten in 90° Spreizung und innenliegenden Treppenhaus. Diese 
klare unverfälscht erhaltene Baustruktur ist eine Seltenheit in Deutschland und 
hierzu wird das Schloss öfter als Beispiel in Dissertationen und Ausarbeitungen ge-
nannt. 
 
 
Auswirkungen des Windparkbaus in den Vorranggebieten   
Insbesondere das Generalshaus mit seinem ca. 18m hohen Turm sowie das im 
Weser-Renaissance-Stil erbaute obere Schloss (Schenck Schloss) mit seinem ca. 
20m hohen Turm und das Spiegel- und Seckendorffsche Schloss (ebenfalls mit 
Türmen) sind weithin sichtbar.  
Die großen, ca. 200 m hohen Windanlagen würden dieses Gesamtensemble emp-
findlich stören und die o.g. Türme um das ca. 13-fache überragen. Ähnliches ist 
bzgl. der oben thronenden alten ev. Kirche zu sagen. Von fast allen Teilen von Bu-



chenau, vom Tal, von der öffentlichen Durchgangstraße, vom neuen Teil Bu-
chenaus und z.B. vom Eingangsbereich des oberen Schlosses (das heute ein Ver-
anstaltungsschloss mit ca. 17.000 Besuchern pro Jahr ist) würden die Windanlagen 
dieses Denkmalensemble im Sinne des § 35 (3) Ziff. 5 BauGB durch ihre hohe, 
über dem o.g. Ensemble gelegene Lage in allen Sichtachsen erheblich beeinträchti-
gen.  
 
 
Konflikte mit bestehenden Gesetzen 
ROG (Raumordnungsgesetz),  
§ 2 Abs. 2 Nr. 8 
„Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale Zusam-
mengehörigkeit sind zu wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in ihren 
prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“ 
BNatSchG (BundesnaturschutzGesetz) 
§ 2 Abs. 1 Nr. 14  
„Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart, ein-
schließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit ge-
schützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhal-
ten.“  
BauGB (Baugesetzbuch)  
§ 1 (6) Nr. 5 
„Zu beachten sind … die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtli-
cher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes ...“ 
§ 35 (3) Nr. 5 
„… Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, 
des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erho-
lungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet …“ 
DSchG (Denkmalschutzgesetz Hessen) 
 
 
 
§ 11 (1) Erhaltungspflicht 
„... sind verpflichtet, diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu 
behandeln.“ 
§ 16 (3) Genehmigungspflichtige Maßnahmen 
„Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn überwiegende Gründe des Ge-
meinwohls dem nicht entgegenstehen. Eine Maßnahme an einer Gesamtanlage (§ 
2 Abs. 2 Nr. 1) ist zu genehmigen, wenn sie deren historisches Erscheinungsbild 
nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigt. Die Behörde hat sowohl pri-
vate als auch öffentliche Interessen des Klima- und Ressourcenschutzes sowie den 
Grad der Schutzwürdigkeit der Denkmäler in angemessener Weise zu berücksichti-
gen.“ 
 
 
Überbauung durch Windkraftanlagen, Größenverhältnisse 
Das Seckendorffschloss und das Spiegelschloss liegen auf etwa 260m über NN, 
das Schenckschloss liegt schon auf etwa 290m. Alle Schlösser sind hintereinander 
die Hangseite hinauf gebaut. Die geplanten WKA liegen noch darüber auf etwa 390 
- 410m über NN. Somit überragen sie die Schlossanlage in etwa 1200m Entfernung 



nicht nur um das 10-fache Ihrer eigenen Größe von 200m, sondern durch die An-
ordnung auf dem Berg auch noch durch den erhöhten Bauplatz. Hierdurch ergibt 
sich eine optische Größenordnung der Windanlagen von der 17-fachen Höhe des 
Schenckschlosses. 
Die optische Überbauung eines Denkmales ist nicht gestattet, hierzu gibt es ein-
schlägige Urteile wie z.B.  
BVerwG, U.v.21.4.2009 – 4 C 3.08 – BVerwGE 133, 347/353 Rn. 13 f S. 8, Rz. 26: 
„Neue Bauten müssen sich…an dem vom Denkmal gesetzten Maßstab messen 
lassen, dürfen es gleichsam nicht erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebo-
tene Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten vermissen lassen.“ 
OVG-RHEINLAND-PFALZ – URTEIL, 1 C 10901/06.OVG VOM 07.12.2006 "Ein 
Bebauungsplan, der in einem Gewerbegebiet die Errichtung eines 55 m hohen 
Werbemastes vorsieht, kann wegen der damit verbundenen optischen Beeinträchti-
gung eines benachbarten Kulturdenkmals gegen das Anpassungsgebot gemäß § 1 
Abs. 4 BauGB verstoßen." 
 
 
Innen-Außen Sichtachsen zu den Windanlagen 
Bei der Planung von Schlössern wird insbesondere großen Wert auf die Innen-Au-
ßen-Sichtachsen gelegt. So soll der Betrachter, nachdem er von der Außenansicht 
beeindruckt ist, auch bei dem Gang durch das Schloss bestimmte Sichtverbindun-
gen haben. Erkennbar wird das in dem Raum „Kapelle“ des Schenckschlosses, 
welcher als Repräsentationsraum diente. Hier kann man an den drei Außenseiten 
jeweils durch die Fenster zum einen den Schlosswald sehen als Grundlage des 
Reichtums, zum zweiten den damaligen Schlosspark als Erholungs- und Repräsen-
tationsgebiet und zu guter Letzt den Ort Buchenau zu Füßen liegend als Symbol 
der Macht. An 2 Außenseiten würde man beim Durchschauen die Windanlagen se-
hen, was im folgenden Urteil als relevante erhebliche Beeinträchtigung des Denk-
malwertes mit der Konsequenz der Nichtgenehmigungsfähigkeit angesehen wurde: 
 
Urteil des Bayerischen VGH v. 18.7.2013 – 22 B 12.1741  Leitsätze: 
1. Zur denkmalgeschützten künstlerischen Wirkung eines Baudenkmals kann seine 
Innen-Außen-Blickbeziehung gehören. 
 
 
Erhaltung der Denkmäler durch Nutzung 
Insbesondere die Denkmäler, die zu dem Schloss Buchenau gehören, sind in den 
letzten Jahren komplett renoviert worden und geben nun wieder ein eindrucksvolles 
Zeugnis damaliger Baukunst wieder. Die Errichtung von Windenergieanlagen 
würde dem Wirtschaftsbetrieb im Schloss voraussichtlich einen großen Attraktivi-
tätswert als Schloss inmitten der Natur entziehen. 
 
 
Wirkungsbezugsräume von Denkmälern zur Landschaft/Wald/Tal 
Die Schlossanlage in Buchenau ist Ausdruck eines hauptsächlich durch Waldbe-
wirtschaftung erreichten Reichtums. Die Schlösser, insbesondere das Schenck-
schloss, sind bewusst vor dem (damals schlosseigenen) Wald als Kulisse gebaut 
worden und sind von diesem architektonisch nicht trennbar. Ihre eigene Wirkung 
entfalten Sie in dieser Position. Durch den Bau des Windparks würde man ein wich-
tiges Wirkungselement dem Schloss entziehen. Die Wirkung wäre im Sichtkontext 
mit den Windanlagen eine andere als die historisch überlieferte. In verschiedenen 
Sichtbeziehungen von Eingängen der Talseiten bzw. von dem gegenüberliegenden 



ist eine bewusste Einrahmung der Schlösser durch den Wald erzeugt worden. Ins-
besondere beim Schenck-Schloss wäre ansonsten sicherlich ein einfacherer Bau-
platz im Tal gewählt worden, wenn man diese Wirkung nicht hätte erzeugen wollen. 
Der Besucher soll beeindruckt werden durch eine möglichst große schöne Fassade 
und verschiedene Blickachsen, die mit Bedacht gewählt sind. Am Schenckschloss 
kann man dies erkennen durch die Position der beiden Langbauten zueinander, die 
so gewählt wurde, dass vom Eingangstor ein imposanter Eindruck entsteht. Der 
Gang durch das Rondell vorm Schloss bietet weitere gesetzte Sichtachsen z.B. von 
dem Renaissance Brunnen zum Weser-Renaissance-Giebel auf der Südseite. In 
dieser Sichtachse liegt das Schloss vor dem damals noch dazugehörigen Wald, der 
sich über dem Schloss rechts und links einer Schlucht aufbaut. Man wollte dem Be-
sucher zeigen, zu was man fähig war und mit den damaligen Möglichkeiten hat 
man das imposante Gebäude errichtet. Die Windenergieanlagen würden genau 
diese Blickachsen zerstören und würden sogar bei der Hauptansicht in unverhält-
nismäßigem Maß über dem Schloss herausschauen. 
Hauptansicht des Schlosses als Winkelbau/Sichtachsen zu den WKA 
Ein Schlossbaus zielt immer auf die äußere Wirkung ab. Aufwendig wurden am Bei-
spiel des Schenckschlosses zwei Langbauten errichtet mit sehr hohem Dach. Re-
naissance-Ziergiebel und Eingangsportale sind aufwendig gestaltete Architektur-
merkmale. Man wollte schon mit der äußeren Fassade und einer großzügigen Au-
ßenanlage den Gast beeindrucken. 
 
 
 
Hierzu wurde nördlich vom Schloss ein Park mit exotischen Bäumen errichtet und 
vor dem Schloss ein Rondell mit Bepflanzung erbaut. Der Architekt optimierte seine 
Gebäudeposition auf Sichtachsen vom Eingangstor. Dort am Schlosstor besteht der 
gewollte Sichtpunkt mit der Hauptblickrichtung. Genau in dieser Blickrichtung wären 
aber alle Windräder positioniert. Somit würden diese nicht nur eine Ansicht zerstö-
ren, sondern auch ein Großteil der gewollten Wirkung und des eigentlichen Grun-
des der Errichtung des Schlosses würden zerstört. 
 
 
1.        Beispiel: Ansicht des Denkmalensembles von „Heinrichs Blick“ 
 
 
Es gibt verschiedene Aussichtspunkte auf das Denkmalensemble von Buchenau. 
Ein beliebter ist „Heinrichs Blick“. Hier breitet sich das komplette Panorama der Bu-
chenauer Denkmäler mit allen Schlössern auf. Man sieht in einem großen Blickwin-
kel die Denkmäler und deren landschaftsprägende Wirkung. Über das komplette 
Panorama würden nun die geplanten Windenergieanlagen sichtbar sein und zwar 
in einem Größenverhältnis, das Buchenau unangemessen als Miniaturort erschei-
nen lässt. Die Wirkung der Denkmäler wäre zur Miniatur am Bildrand erniedrigt. 
Siehe OVG-SACHSEN-ANHALT – URTEIL, 2 L 533/02 VOM 16.06.2005: 
„Einer Windenergieanlage kann neben landesrechtlichem Denkmalschutz auch 
Denkmalschutz als öffentlicher Belang i. S. des Planungsrechts entgegenstehen. 
Der öffentliche Belang "Denkmalschutz" steht nicht erst entgegen, wenn das Denk-
mal durch das zu beurteilende Vorhaben geradezu zerstört wird, sondern schon 
dann, wenn es den landschaftsprägenden Eindruck eines benachbarten Denkmals 
stört.“ 



Die unverhältnismäßig großen Windräder zu dem Rest des Denkmalensembles in 
Buchenau, sowie die Bewegung der Flügel lenken in großem Maße von den Denk-
mälern ab. Es schmälert die künstlerische Wirkung des Ensembles und ist daher 
nicht statthaft.  
Siehe Urteil des Bayerischen VGH v. 18.7.2013 – 22 B 12.1741 , S. 7, Rz. 24:  
„…der Errichtung einer Windkraftanlage stehen Belange des Denkmalschutzes 
nach § 35 (3) Satz 1 Ziff. 5 BauGB entgegen, weil es die künstlerische Wirkung des 
Welser-Schlosses und das Erscheinungsbild der Baudenkmale als Teil des Ge-
samtbildes des Ortes erheblich beeinträchtigen würde.“  
Und auf S. 8, Rz. 25: „Als Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang erfordert der 
Denkmalschutz, dass ein Kulturdenkmal vor Beeinträchtigungen seiner Substanz 
und seiner Ausstrahlungswirkung in die Umgebung hinein bewahrt wird, wie sie von 
einem Vorhaben in der Umgebung des Denkmals ausgehen können (vgl. BVerwG, 
U.v.21.4.2009 – 4 C 3.08 – BVerwGE 133, 347/353 Rn. 13 f.).“ 
Und auf S. 8, Rz. 26: „Neue Bauten müssen sich…an dem vom Denkmal gesetzten 
Maßstab messen lassen, dürfen es gleichsam nicht erdrücken, verdrängen, übertö-
nen oder die gebotene Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten 
vermissen lassen.“ 
 
 
 
 
2.        Beispiel: Stoppelsberg mit Burgruine Hauneck – Sichtbeziehungen zu Wind-
kraftanlagen 
 
 
Die Burgruine Hauneck auf dem Stoppelsberg ist ein weit sichtbares Zeugnis des 
Mittelalters. Von hier aus wurde dank des hervorgehobenen Standortes die Herr-
schaft auf das Land und auf Durchreisende ausgeübt. Die Sichtachsen mit den 
Nachbarburgen z.B. in Fürsteneck, Burghaun, Buchenau sowie in Richtung Süden 
zum Klostergebiet Fulda war für das Mittelalter wichtig und ist Teil der Denkmäler 
mit ihrer Fernwirkung. Windkraftanlagen um den Stoppelsberg würden diese 
Sichtachsen zerstören. Der Eindruck des Denkmales Burgruine Hauneck würde er-
heblich gemindert werden. Das Vorranggebiet FD 08 kreist die Burgruine regelrecht 
ein und nimmt Ihr die komplette Fernsicht und -wirkung nach Süden. Die Vorrang-
gebiete FD 03 und FD 04 beschränken darüber hinaus die Sicht nach Osten. 
 
 
Denkmalreihe Seckendorff-, Spiegel-, Schenckschloss versus Windenenergieanla-
gen  
Die Buchenauer Schlösser sind Ihrem Alter nach hintereinander auf dem Hang 
noch oben errichtet worden. Bei dem untersten Seckendorffschloss ist noch die 
wehrhafte Burg, z.B. durch den Wehrgang zu erkennen. Dahinter ist das Spiegel-
schloss als Wohnschloss erbaut worden ohne eigene Wehrhaftigkeit, innerhalb des 
Burggrabens. Weiter den Berg hinauf wurde das Schenckschloss errichtet mit of-
fensichtlich nur noch repräsentativen Eigenschaften. Es ist nicht statthaft, dass man 
dieser Reihe von Denkmälern optisch 13-fach größere neue Windkraftanlagen hin-
zufügt. 
Im Urteil des Bayr. VGH, aaO., S. 11, Rz. 33 heißt es als Resümee: „Trotz seiner 
gesetzlichen Privilegierung nach § 35 (1) Nr. 5 BauGB kann sich der Belang der 
Windenergie hier nicht gegenüber dem als höherwertig anzusetzenden Belang des 
Denkmalschutzes nach § 35 (3) Satz 1 Nr. 5 BauGB durchsetzen. Das Schloss ist 



in seiner künstlerischen Wirkung als Denkmal ortsgebunden; es kann seine denk-
malgeschützte Funktion nur an diesem Standort erfüllen und verlöre sie weitge-
hend, würde die Windkraftanlage in Sichtweite errichtet….In diesem Nutzungskon-
flikt zwischen einer ortsgebundenen gewachsenen Bebauung auf der einen Seite, 
deren  besonderer Wert von einer ungestörten Blickbeziehung abhängt, und einer 
heranrückenden nicht vergleichbar ortsgebundenen neuen Bebauung ohne existen-
zielle Standortbindung setzt sich hier der erheblich beeinträchtigte Belang des 
Denkmalschutzes gegenüber dem privilegierten Belang der Windenergienutzung 
durch.“ Interessante Blicke in Bezug auf Denkmäler kann man durch Studium der 
seit etwa 300 Jahren vorhandenen vielzähligen Postkartenmotive als Kupferstiche 
und später Fotografien herausfinden. Weitere Möglichkeiten bieten beliebte Aus-
sichtspunkte. (in der Regel an der Ruhebank zu erkennen) Durch dieses Vorgehen 
kann man in der Regel die von den jeweiligen Erbauern der Denkmäler gewollten 
Blickbeziehungen und Ansichten einfach herausfinden. Bislang liegen im Zuge der 
aktuellen Projektplanung keine Visualisierungen mit einer Denkmalansicht vor. 
 
 
Wüstung Petershain:  
Auf die Erfordernis der Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit der naheliegenden 
Wüstung „Petershain“ (Haunetal-Meisenbach) wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
 
 
 
Schutzgut Flora/Fauna, biologische Vielfalt 
In Buchenau und Umgebung gibt es sehr seltene und zum Teil auch geschützte 
Tier- und Pflanzenarten. (z.B. Rotmilan, Mopsfledermaus, Störche und viele ver-
schiedene andere Arten) Diese Tiere werden durch den Bau von Windenergieanla-
gen einem erhöhten Tötungsrisiko ausgesetzt. Teile des Waldes werden gerodet 
und mit Beton versehen. Bei Gesamtbetrachtung entstehen industrielle Anlagen 
von beachtlicher Größe mitten im Wald und auch auf exponierten Höhenzügen. Auf 
den 5 km-Taburadius für die Mopsfledermaus wird hingewiesen. 
 
 
Folgende, individuelle Fachunterlagen werden vorgelegt mit der Bitte um Berück-
sichtigung der natur- und artenschutzrechtlichen Kriterien: 
-        Aktuelle Artenliste des Kreisvertrauensmann für Vogelschutz im Altkreis 
Hünfeld, Herrn Gottfried Herbig 
-        Erhebung Fledermaus-Winterquartier-Monitoring zuletzt 2014/2015, u.a. 
Mopsfledermaus in Reckrod und Hauneck, Landesverband für Höhlen- und Karst-
forschung Hessen e.V. 
-        Kurzbericht zur Rotmilanerfassung WEA Reckrod, 2014 
 
 
Weiterhin wird auf das sog. „Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz (LANA) hingewiesen. Dieses Papier ist eine aufgrund neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse aktuelle Version der Abstandsempfehlungen. Beim Rotmi-
lan soll nun ein vergrößerter Mindestabstand von 1.000 Meter auf aktuell 1.500 Me-
ter gelten. 
 
 
Schutzgut Waldgebiete 
 



 
Die Ausweisung von Windvorranggebieten im Wald wird der besonderen Bedeu-
tung des Waldes nicht gerecht. Der Wald wird als Ort der Ruhe und Erholung, aber 
auch als Rückzugsgebiet von vielen Tierarten in seinen Funktionen entwertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schutzgut Mensch/Gesundheit/Landschaft 
 
 
Belastung Infraschall  
Ob die jetzige Abstandsregelung von 1.000 Meter zu Siedlungsgebieten ausrei-
chend bemessen ist, wird z.Zt. noch nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
stützt. Wie das Beispiel im Nachbarland Dänemark zeigt, bestehen durchaus be-
rechtigte Sorgen der Bevölkerung bezüglich der gesundheitlichen Folgen, zum 
Thema „Infraschall“. Die dänische Regierung hat die Gefahren des Infraschalls für 
den Menschen erkannt und lässt die gesundheitlichen Risiken prüfen. Die Pla-
nungsbehörde wird aufgefordert unabhängige Untersuchungen zu beauftragen 
bzw. zu berücksichtigen und über die Ergebnisse zu berichten. 
 
 
Beeinträchtigung Landschaftsbild/Kulturgut 
Die einmalige kulturhistorisch geprägte Landschaft rund um Buchenau wird durch 
den massiven Bau von Windenenergieanlagen zerstört. Die Windräder werden 
durch ihre Höhen von 200 Meter von vielen Ortschaften Eiterfelds sichtbar sein. 
Dies stellt ein unzumutbarer Eingriff in das Landschaftsbild dar. 
 
 
Belastung Befeuerung/optisch bedrängende Wirkung 
Auf die dauerhafte Belastung durch die sog. „Befeuerung“ wird im Umweltbericht 
nur unzureichend und oberflächlich eingegangen. Die permanente Hindernisbefeu-
erung stellt eine erhebliche, optische Beeinträchtigung gerade im bislang unbelas-
teten Landschaftsraum dar. Die Betroffenheit einer Vielzahl von Orten der Marktge-
meinde Eiterfeld ist gegeben. 
Zudem liegt eine erhebliche, optisch bedrängende Wirkung vor. Die Wohnqualität 
wird gemindert. Durch die Besonderheit der Topographie rund um Buchenau liegt 
eine Bedrängungswirkung vor, die nur durch einen höheren Abstand gemindert 
werden kann. 
 
 
Überlastung von Ortslagen 
Auf die Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld durch die Anzahl und dem Grö-
ßenumfang der Vorranggebietsflächen wird hingewiesen. Eine Ungleichverteilung 
ist zu erkennen. Die 1. Offenlage des Regionalplanentwurfs beinhaltete im Bereich 
Buchenau keine Vorrangflächen. Nun wurden die Flächen FD 03, FD 04 und Hef 48 
neu in die Flächenkulisse zur 2. Offenlage mit aufgenommen. Diese kompletten 



Neuaufnahmen sind im Hinblick auf ein geordnetes Verwaltungsverfahren irritie-
rend, da man selbst von der Oberen Landesplanungsbehörde von einem hinrei-
chenden Konkretisierungsgrad des Regionalplanentwurfs zur 1. Offenlage ausging. 
Die Grenzen des üblichen Maßes sind im Planentwurf der 2. Offenlage deutlich für 
das Gemeindegebiet Eiterfelds und deren Ortsteile überschritten. 
 
 
 
 
Beeinträchtigung Tourismus und Naherholung/Doppelbelastung Stromtrassen 
Die Marktgemeinde Eiterfeld unterstützt den Ausbau des Tourismus im „Hessi-
schen Kegelspiel“, welches hauptsächlich mit seiner Landschaft und den histori-
schen Anlagen die Zielgruppen erreichen kann. Das Entstehen von Windparks und 
die damit verbundenen Auswirkungen stehen diesen Bemühungen entgegen. Bu-
chenau wird von ca. 17.000 Gästen im Jahr besucht zzgl. den durchreisenden Ein-
zel- und Bustouristen. So ist Buchenau z.B. ein fester Besichtigungspunkt für Mo-
numente Reisen der Stiftung Deutscher Denkmalsschutz. Der Tourismus nimmt mit 
knapp 20 Mio. EUR Umsatz einen erheblichen Stellenwert im Hessischen Kegel-
spiel ein. Hinzu kommen die Sicherung und die Schaffung von zahlreichen Arbeits-
plätzen. Das einzigartige Landschaftsbild des Hessischen Kegelspiels, das qualita-
tiv hochwertige Angebot unserer Mitgliedsbetriebe sowie die gesundheitsfördern-
den Rahmenbedingungen, sind die Eckpunkte für eine bisher positive wirtschaftli-
che Entwicklung unserer Region. Das starre Festhalten an der Ausweisung von 2 
% der Gesamtfläche des Landes Hessen als Windkraftflächen gemäß der Landes-
vorgabe ist nicht praxisgemäß und wird den Gegebenheiten unserer Landschaft 
nicht gerecht. Aufgrund der besonderen Topographie des hiesigen Landschaftsbil-
des mit dem Hessischen Kegelspiel entstünden erdrückende Wirkungen auf die 
Ortschaften und die nähere und weitere Umgebung durch die Errichtung zahlrei-
cher Windkraftanlagen. Ein Überstrapazieren des ländlichen Raums mit dem Bau 
von Windenergieanlagen wäre gegeben. Ein Umzingeln der Orte durch geplante 
Anlagen und deren Auswirkungen schränkt die Lebensqualität der Besucher, Bür-
ger und der Fremdenverkehrsgäste ein. Bei der weiteren Planung von Windkraft-
standorten ist es zwingend notwendig, die beiden geplanten Stromtrassen (Gleich-
stromtrasse SuedLink von Wilster nach Grafenrheinfeld  u. 380 KV, Höchstspan-
nungsleitung von Mecklar nach Grafenrheinfeld) die unsere Region zerschneiden 
sollen, in die Betrachtungen miteinzubeziehen. In jedem Fall ist eine Doppelbelas-
tung durch Stromtrassen und Vorrangflächen für Windenergieanlagen in unserer 
Region nicht hinnehmbar. Das „Hessische Kegelspiel“ gehört zur Rhön. Die Rhön 
wirbt mit dem Slogan „Im Land der offenen Fernen“. Eine Vielzahl an Touristen reist 
aus diesem Grund an, um die Weite und Ferne der Landschaft zu erleben. Daher 
wird im Hinblick auf unsere Erholungslandschaft gefordert, dass die touristischen 
Aspekte wie z. B. Landschaftsästhetik und Sichtachsenbeziehungen stärker be-
rücksichtigt werden.  
 
Grundsätze zur Ablehnung der Vorranggebiete FD 06 und Hef 51 (Bereich Ufhau-
sen) 
-        Es werden erhebliche, naturschutzfachliche Bedenken im Hinblick auf die Be-
troffenheit des Artenschutzes geltend gemacht. (Bsp. Uhu, Rotmilan, Wanderfalke, 
Wachtelkönig, Vogelrastgebiet usw.) Es liegt ein eindeutiges Abwägungsdefizit im 
Hinblick auf die Nichtbeachtung des Artgutachtens „Uhu in Hessen“/Avifauna-Gut-
achten zum Thema „Rotmilan“ sowie dem einfachen Hinweis auf die nachfolgende 
Genehmigungsebene vor. Dieser Verweis wird den artenschutzrechtlichen Beson-
derheiten vor Ort nicht gerecht. 



 
 
-        Die Thematik „Infraschall“ und die damit verbundenen gesundheitlichen Aus-
wirkungen wurden nicht ausreichend durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprüft. 
-        Hohe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Entstehen der optisch bedrän-
genden Wirkung auf Orte und Menschen, dauerhafte Belastung durch die sog. „Be-
feuerung“, Auswirkungen auf Sichtbeziehungen, Minderung der Wohnqualität. 
-        Eine Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld ist durch die Anzahl und dem 
Größenumfang der Vorranggebietsflächen gegeben. 
-        Es werden negative Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 
-        Eine Doppelbelastung durch „Vorrangflächen für Windkraftanlagen“ und 
„mögliche Stromtrassen“ hat zu unterbleiben. Im Hinblick auf Kapitel 5.2.1, Konven-
tionelle Energieerzeugung, wird gefordert, dass bei der Planung von neuen Höchst- 
und Hochspannungsleitungen Erfordernis, Zweck und Bedarf von Leitungen fach-
gerecht nachzuweisen sind. Es haben klare, verpflichtende und bundesweit einheit-
liche Abstandsregelungen zur Wohnbebauung zu gelten. (Bsp. Schutzabstände in 
Niedersachsen) Erdkabelverlegungen sind vorrangig zu berücksichtigen. 
 
 
Begründung der Grundsätze: 
 
 
Schutzgut Flora/Fauna, biologische Vielfalt 
 
 
Biosphärenreservat Rhön 
Die Fläche FD 06 und der Anteil der Erweiterungsfläche von HEF 51 liegen voll-
ständig in der    
Entwicklungszone des Biosphärenreservates Rhön. Das ist deshalb erwähnens-
wert, weil im      
März 2015 das Rotmilanprojekt gestartet wurde. Hier wird mit hohem finanziellen 
Aufwand  
und ehrenamtlichen Engagement innerhalb des Biosphärenreservates ein Arten-
schutzkonzept entwickelt, um dieser Vogelart z.B. die Brutplatzqualität und das 
Nahrungshabitat zu verbessern. 
(s. Anlage 3, Auszug aus den Projekt) Die Ausweisung der Vorrangflächen FD 06 
und HEF 51 steht damit im krassen Widerspruch zu den Zielen des Rotmilanpro-
jekts. Im Flächensteckbrief HEF 51 fehlt zudem die Angabe, dass sie zum Biosphä-
renreservat gehört. 
 
 
Artenschutzbelange 
Aus dem Bereich des Artenschutzes gibt es mittlerweile weitergehende gesicherte 
Erkenntnisse, 
die die beiden zusammenhängenden Vorrangflächen FD 06 und HEF 51 betreffen:  
 
 
 
 
Brutvorkommen Rotmilan 
Die Hinweise auf Brutvorkommen des Rotmilans sind im Avifauna-Gutachten von 
2012 erwähnt und haben sich aktuell im Jahr 2015 wiederholt bestätigt. Aus dem 



„Leitfaden zur Berücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Ge-
nehmigung von Windkraftanlagen in Hessen“ geht eine Abstandsempfehlung von 
1.000 Meter um die Fortpflanzungsstätten hervor.  
Innerhalb dieses empfohlenen Schutzbereiches von 1.000 Meter um den bekann-
ten Horst befinden sich nicht nur die Erweiterungsfläche von HEF 51, sondern auch 
die bereits bestehenden Anlagen der Fläche HEF 51. Dies hat auch Auswirkungen 
auf das geplante Repowering. (Ersatz bestehender durch leistungsfähigere und da-
mit größere Anlagen) Für diese Anlagen haben die gleichen genehmigungsrechtli-
chen Anforderungen zu gelten wie für Neuanlagen. (und somit auch die Abstands-
empfehlungen)  
 
 
Weiterhin wird auf das sog. „Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz (LANA) hingewiesen. Dieses Papier ist eine aufgrund neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse aktuelle Version der Abstandsempfehlungen. Beim Rotmi-
lan soll nun ein vergrößerter Mindestabstand von 1.000 Meter auf aktuell 1.500 Me-
ter gelten. 
 
 
Brutvorkommen Uhu 
Das vorhandene Brutvorkommen des Uhus liegt inmitten der Vorrangfläche FD 06. 
Der Schutzbereich überdeckt sowohl die Erweiterungsfläche von HEF 051, als auch 
die Fläche der bestehenden Anlagen. Der empfohlene Mindestabstand von Wind-
kraftanlagen zu den Brutvorkommen beträgt 1.000 Meter und ist die Empfehlung ei-
nes Gutachtens, das vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (HMUELV), sowie der Staatlichen Vogelschutzwarte 
für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland selbst in Auftrag gegeben wurde. In 
diesem Gutachten (2013) wird das Brutvorkommen des Uhus bereits 2012 eindeu-
tig nachgewiesen (siehe u.a. die Seiten 22, 60 und 69 des Gutachtens) und ist 
durch die Beringung eines Jungvogels im Mai 2014 durch die Vogelwarte Helgo-
land nochmals bestätigt worden. Für das Jahr 2015 zeichnet sich ebenfalls die An-
nahme als Brutstätte ab. Das Gebiet wird also seit Jahren regelmäßig aufgesucht. 
Der Lebensraum des Uhus erstreckt sich damit zweifelsfrei auf die Bereiche der 
Vorrangflächen FD 06 und HEF 51. 
Im gesamten Landkreis Fulda gibt es, lt. Gutachten, nur noch 7 Standorte (s. An-
lage 4, Auszug Artgutachten Uhu, Seite 22) mit nachgewiesenem Bruterfolg. Des-
halb hat der Schutz des Uhus einen besonderen Stellenwert. Im benachbarten 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg gibt es überhaupt keine, im Vogelsbergkreis nur 2 
Standorte mit Bruterfolg. Zu beachten ist, dass die EGE (2012, Gesellschaft zur Er-
haltung der Eulen) sogar noch einen größeren Mindestabstand zu Windenergienan-
lagen empfiehlt. Zum Schutz des Uhus schlagen sie sogar eine Ausschlusszone 
um den Uhu-brutplatz von 3.000 Meter vor.  
 
 
 
Für die Planung von Windenergieanlagen in Hessen sieht der „Leitfaden zur Be-
rücksichtigung der Naturschutzbelange bei der Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen in Hessen“ (HMUELV & HMWVL 2012) für den Uhu einen Prüf-
bereich für regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate von 6.000 Meter vor. (siehe 
Anlage 4, Seiten 58 bis 61 des Artgutachtens Uhu) Die gleichen Abstandsempfeh-
lungen gehen auch aus dem sog. „Helgoländer Papier“ hervor. 
 
 



Brutvorkommen Wanderfalken und Wachtelkönig 
Mit dem Hinweis von Brutvorkommen des Wanderfalken und des Wachtelkönigs 
(Steckbrief FD 06) wären damit bereits 4 windkraftgefährdete bzw. -empfindliche 
Arten von den Ausbauplänen betroffen. Auch hier gelten 1.000 Meter Schutzab-
stand. Das Vorkommen dieser beiden Arten wird aber nur auf der relativ kleinen 
Vorrangfläche FD 06 erwähnt. Da sich Vögel nicht an Kreisgrenzen orientieren, hal-
ten sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Bereich der direkt angrenzenden 
Fläche HEF 51 auf. In dem zugehörigen Steckbrief fehlt aber die Angabe dieser Vo-
gelarten. Die Offenlandstruktur der beiden Vorranggebiete sowie deren Umgebung 
stellen ein wichtiges Nahrungshabitat für o.g. Vogelarten dar. Die Art der landwirt-
schaftlichen Nutzung (Grünland, Stilllegungsflächen und Ackerfrüchte mit unter-
schiedlichen Erntezeitpunkten) eignet sich hierzu gerade in idealer Weise. 
 
 
Folgende Fachunterlagen werden vorgelegt mit der Bitte um Berücksichtigung der 
natur- und artenschutzrechtlichen Kriterien: 
-        Aktuelle Artenliste des Kreisvertrauensmann für Vogelschutz im Altkreis 
Hünfeld, Herrn Gottfried Herbig 
-     Auszug Rotmilanprojekt 
-     Auszüge Artgutachten Uhu 
 
 
Der Bevölkerung ist es nicht zu vermitteln, dass Ergebnisse von Gutachten und 
selbst aufgestellten Planungsgrundsätzen nicht bereits auf der Ebene der Regional-
planung Berücksichtigung finden, sondern auf die nachfolgende Genehmigungs-
ebene hingewiesen wird.  
 
 
Landschaftsschutzgebiet 
Das geplante Vorranggebiet FD 06 grenzt in östlicher Richtung unmittelbar und voll-
ständig an das Landschaftsschutzgebiet (LSG) an. Hohe Bauwerke, wie Windkraft-
anlagen, wirken zwangsläufig auf das LSG ein. (z. B. Schallemissionen, Schatten-
wurf) Damit verliert es ein Teil seiner eigentlichen Aufgabe. (u.a. Erholungsfunktion, 
s. Bundesnaturschutzgesetz § 26) Deshalb ist die Einrichtung einer ausreichenden 
Pufferzone zum LSG geboten. Gleiches gilt für das Vorranggebiet HEF 51, auch 
wenn es das LSG in seiner südöstlichen Ausdehnung nur berührt.  
 
 
 
 
Die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Ergebnisse aus dem inter-
kommunalen Windenergiegutachten des Landkreises Fulda (PGNU-Gutachten) und 
die Auswirkungen zu den Festlegungen von Natura 2000 (FFH - Gebiet und Vogel-
schutzgebiet), LSG Soisberg, Biosphärenreservat Rhön, Landes-Avifauna-Gutach-
ten usw. sind nicht im Entwurf beachtet worden. Die Obere Naturschutzbehörde 
hatte für die Fläche HEF_ 051 erhebliche Bedenken erhoben und die Errichtung 
von Windkraftanlagen aus naturschutzrechtlicher und – fachlicher Sicht auf der Flä-
che FD_006, im Zuge der 1. Offenlage, als nicht genehmigungsfähig eingestuft. 
Das damalige PGNU-Gutachten stufte die Eignung mit „schlecht“ ein.  
 
 
Schutzgut Mensch/Gesundheit/Landschaft 
 



 
Belastung Infraschall 
Ob die jetzige Abstandsregelung von 1.000 Meter zu Siedlungsgebieten ausrei-
chend bemessen ist, wird z.Zt. noch nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
stützt. Wie das Beispiel im Nachbarland Dänemark zeigt, bestehen durchaus be-
rechtigte Sorgen der Bevölkerung bezüglich der gesundheitlichen Folgen, zum 
Thema „Infraschall“. Die dänische Regierung hat die Gefahren des Infraschalls für 
den Menschen erkannt und lässt die gesundheitlichen Risiken prüfen. Die Pla-
nungsbehörde wird aufgefordert unabhängige Untersuchungen zu beauftragen 
bzw. zu berücksichtigen und über die Ergebnisse zu berichten. 
Beeinträchtigung Landschaftsbild 
Die geplante Erweiterung der Flächen für Windkraftanlagen wird eine massive Ver-
änderung des Landschaftsbildes bewirken. Die Sicht auf den als „König des Hessi-
schen Kegelspiels“ bekannten Soisbergs mit seiner majestätischen Ausstrahlung 
als höchste Erhebung im weiteren Umkreis wird stark beeinträchtigt sein. Bedingt 
durch die Höhe der Anlagen wird bei seiner Betrachtung aus der näheren Umge-
bung und auch aus der Ferne die Bergspitze mit seinem Aussichtsturm in den Hin-
tergrund gedrängt. Umgekehrt wird die Sicht von der Aussichtsplattform beeinträch-
tigt und der Soisbergturm als gern angenommener Zielpunkt für Wanderungen an 
Attraktivität verlieren. Die Sichtachse Soisberg/Burg Fürsteneck/Stoppelsberg bzw. 
„Freizeiteinrichtung“ Soisbergturm wird erheblich beeinträchtigt.  
 
 
Belastung Befeuerung/optisch bedrängende Wirkung 
Auf die dauerhafte Belastung durch die sog. „Befeuerung“ wird im Umweltbericht 
nur unzureichend und oberflächlich eingegangen. Die permanente Hindernisbefeu-
erung stellt eine erhebliche, optische Beeinträchtigung gerade im bislang unbelas-
teten Landschaftsraum dar. Die Betroffenheit einer Vielzahl von Orten der Marktge-
meinde Eiterfeld ist gegeben. Zudem liegt eine erhebliche, optisch bedrängende 
Wirkung vor. Die Wohnqualität wird gemindert. 
 
 
 
Überlastung von Ortslagen 
Auf die Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld durch die Anzahl und dem Grö-
ßenumfang der Vorranggebietsflächen wird hingewiesen. Eine Ungleichverteilung 
ist zu erkennen. Die Grenzen des üblichen Maßes sind im Planentwurf der 2. Offen-
lage deutlich für das Gemeindegebiet Eiterfelds und deren Ortsteile überschritten. 
 
 
Beeinträchtigung Tourismus und Naherholung/Doppelbelastung Stromtrassen 
Die Marktgemeinde Eiterfeld unterstützt den Ausbau des Tourismus im „Hessi-
schen Kegelspiel“, welches hauptsächlich mit seiner Landschaft und den histori-
schen Anlagen die Zielgruppen erreichen kann. Das Entstehen von Windparks und 
die damit verbundenen Auswirkungen stehen diesen Bemühungen entgegen. Der 
Tourismus nimmt mit knapp 20 Mio. EUR Umsatz einen erheblichen Stellenwert im 
Hessischen Kegelspiel ein. Hinzu kommen die Sicherung und die Schaffung von 
zahlreichen Arbeitsplätzen. Das einzigartige Landschaftsbild des Hessischen Ke-
gelspiels, das qualitativ hochwertige Angebot unserer Mitgliedsbetriebe sowie die 
gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen, sind die Eckpunkte für eine bisher 
positive wirtschaftliche Entwicklung unserer Region. Das starre Festhalten an der 
Ausweisung von 2 % der Gesamtfläche des Landes Hessen als Windkraftflächen 



gemäß der Landesvorgabe ist nicht praxisgemäß und wird den Gegebenheiten un-
serer Landschaft nicht gerecht. Aufgrund der besonderen Topographie des hiesi-
gen Landschaftsbildes mit dem Hessischen Kegelspiel entstünden erdrückende 
Wirkungen auf die Ortschaften und die nähere und weitere Umgebung durch die Er-
richtung zahlreicher Windkraftanlagen. Ein Überstrapazieren des ländlichen Raums 
mit dem Bau von Windenergieanlagen wäre gegeben. Ein Umzingeln der Orte 
durch geplante Anlagen und deren Auswirkungen schränkt die Lebensqualität der 
Besucher, Bürger und der Fremdenverkehrsgäste ein. Bei der weiteren Planung 
von Windkraftstandorten ist es zwingend notwendig, die beiden geplanten Strom-
trassen (Gleichstromtrasse SuedLink von Wilster nach Grafenrheinfeld  u. 380 KV, 
Höchstspannungsleitung von Mecklar nach Grafenrheinfeld) die unsere Region zer-
schneiden sollen, in die Betrachtungen miteinzubeziehen. In jedem Fall ist eine 
Doppelbelastung durch Stromtrassen und Vorrangflächen für Windkraftanlagen in 
unserer Region nicht hinnehmbar. Das „Hessische Kegelspiel“ gehört zur Rhön. Die 
Rhön wirbt mit dem Slogan „Im Land der offenen Fernen“. Eine Vielzahl an Touris-
ten reist aus diesem Grund an, um die Weite und Ferne der Landschaft zu erleben. 
Daher wird im Hinblick auf unsere Erholungslandschaft gefordert, dass die touristi-
schen Aspekte wie z. B. Landschaftsästhetik und Sichtachsenbeziehungen stärker 
berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundsätze zur Ablehnung des Vorranggebietes FD 08 (Bereich Steinbach/Ditt-
lofrod) 
-        Es werden erhebliche, naturschutzfachliche Bedenken im Hinblick auf die Be-
troffenheit des Artenschutzes (Bsp. Vogelrast- und zuggebiet mit hoher Bedeutung 
für Limikolen und weiteren Offenlandarten, Rot- und Schwarzmilan, Mopsfleder-
maus) geltend gemacht. 
-        Die Thematik „Infraschall“ und die damit verbundenen gesundheitlichen Aus-
wirkungen wurden nicht ausreichend durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprüft. 
-        Hohe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Entstehen der optisch bedrän-
genden Wirkung auf Orte und Menschen, dauerhafte Belastung durch die sog. „Be-
feuerung“, Auswirkungen auf Sichtbeziehungen, Minderung der Wohnqualität. 
-        Eine Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld (hier angrenzend) durch die 
Anzahl und dem Größenumfang der Vorranggebietsflächen ist gegeben. Die 1. Of-
fenlage des Regionalplanentwurfs beinhaltete nicht die Fläche FD 08; diese wurde 
nun neu in die Flächenkulisse zur 2. Offenlage mit aufgenommen.  
-        Es werden negative Auswirkungen auf Tourismus und Naherholung erwartet. 
-        Eine Doppelbelastung durch „Vorrangflächen für Windkraftanlagen“ und 
„mögliche Stromtrassen“ hat zu unterbleiben. Im Hinblick auf Kapitel 5.2.1, Konven-
tionelle Energieerzeugung, wird gefordert, dass bei der Planung von neuen Höchst- 
und Hochspannungsleitungen Erfordernis, Zweck und Bedarf von Leitungen fach-
gerecht nachzuweisen sind. Es haben klare, verpflichtende und bundesweit einheit-
liche Abstandsregelungen zur Wohnbebauung zu gelten. (Bsp. Schutzabstände in 
Niedersachsen) Erdkabelverlegungen sind vorrangig zu berücksichtigen. 
 
 
Begründung der Grundsätze 



 
 
Schutzgut Flora/Fauna, biologische Vielfalt 
Folgende, individuelle Fachunterlagen werden vorgelegt mit der Bitte um Berück-
sichtigung der natur- und artenschutzrechtlichen Kriterien: 
-        Aktuelle Artenliste des Kreisvertrauensmann für Vogelschutz im Altkreis 
Hünfeld, Herrn Gottfried Herbig 
-        Erhebung Fledermaus-Winterquartier-Monitoring zuletzt 2014/2015, u.a. 
Mopsfledermaus in Hauneck, Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hes-
sen e.V. 
 
 
Weiterhin wird auf das sog. „Helgoländer Papier“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz (LANA) hingewiesen. Dieses Papier ist eine aufgrund neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse aktuelle Version der Abstandsempfehlungen. Beim Rotmi-
lan soll nun ein vergrößerter Mindestabstand von 1.000 Meter auf aktuell 1.500 Me-
ter gelten. 
 
 
 
 
Schutzgut Mensch/Gesundheit/Landschaft 
 
 
Belastung Infraschall 
Ob die jetzige Abstandsregelung von 1.000 Meter zu Siedlungsgebieten ausrei-
chend bemessen ist, wird z.Zt. noch nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
stützt. Wie das Beispiel im Nachbarland Dänemark zeigt, bestehen durchaus be-
rechtigte Sorgen der Bevölkerung bezüglich der gesundheitlichen Folgen, zum 
Thema „Infraschall“. Die dänische Regierung hat die Gefahren des Infraschalls für 
den Menschen erkannt und lässt die gesundheitlichen Risiken prüfen. Die Pla-
nungsbehörde wird aufgefordert unabhängige Untersuchungen zu beauftragen 
bzw. zu berücksichtigen und über die Ergebnisse zu berichten. 
 
 
Beeinträchtigung Landschaftsbild/Kulturgut 
Die Burgruine Hauneck auf dem Stoppelsberg ist ein weit sichtbares Zeugnis des 
Mittelalters. Von hier aus wurde dank des hervorgehobenen Standortes die Herr-
schaft auf das Land und auf Durchreisende ausgeübt. Die Sichtachsen mit den 
Nachbarburgen z.B. in Fürsteneck, Burghaun, Buchenau sowie in Richtung Süden 
zum Klostergebiet Fulda war für das Mittelalter wichtig und ist Teil der Denkmäler 
mit ihrer Fernwirkung. Windkraftanlagen um den Stoppelsberg würden diese 
Sichtachsen zerstören. Der Eindruck des Denkmales Burgruine Hauneck würde er-
heblich gemindert werden. Das Vorranggebiet FD 08 kreist die Burgruine regelrecht 
ein und nimmt ihr die komplette Fernsicht und -wirkung nach Süden. Die Vorrang-
gebiete FD 03 und FD 04 beschränken darüber hinaus die Sicht nach Osten. 
 
 
Belastung Befeuerung/optisch bedrängende Wirkung 
Auf die dauerhafte Belastung durch die sog. „Befeuerung“ wird im Umweltbericht 
nur unzureichend und oberflächlich eingegangen. Die permanente Hindernisbefeu-
erung stellt eine erhebliche, optische Beeinträchtigung gerade im bislang unbelas-



teten Landschaftsraum dar. Die Betroffenheit einer Vielzahl von Orten der Marktge-
meinde Eiterfeld ist gegeben. Zudem liegt eine erhebliche, optisch bedrängende 
Wirkung vor. Die Wohnqualität wird gemindert. 
 
 
Überlastung von Ortslagen 
Auf die Überlastung der Marktgemeinde Eiterfeld (hier angrenzend) durch die An-
zahl und dem Größenumfang der Vorranggebietsflächen wird hingewiesen. Eine 
Ungleichverteilung ist zu erkennen. Die 1. Offenlage des Regionalplanentwurfs be-
inhaltete im Bereich Steinbach/Dittlofrod keine Vorrangfläche. Nun wurde die Flä-
che FD 08 neu in die Flächenkulisse zur 2. Offenlage mit aufgenommen. Diese 
komplette Neuaufnahme ist im Hinblick auf ein geordnetes Verwaltungsverfahren 
irritierend, da man selbst von der Oberen Landesplanungsbehörde von einem hin-
reichenden Konkretisierungsgrad des Regionalplanentwurfs zur 1. Offenlage aus-
ging.  
 
 
Die Grenzen des üblichen Maßes sind im Planentwurf der 2. Offenlage deutlich für 
das Gemeindegebiet Eiterfelds und deren Ortsteile überschritten. 
 
 
Beeinträchtigung Tourismus und Naherholung/Doppelbelastung Stromtrassen 
Die Marktgemeinde Eiterfeld unterstützt den Ausbau des Tourismus im „Hessi-
schen Kegelspiel“, welches hauptsächlich mit seiner Landschaft und den histori-
schen Anlagen die Zielgruppen erreichen kann. Das Entstehen von Windparks und 
die damit verbundenen Auswirkungen stehen diesen Bemühungen entgegen. Der 
Tourismus nimmt mit knapp 20 Mio. EUR Umsatz einen erheblichen Stellenwert im 
Hessischen Kegelspiel ein. Hinzu kommen die Sicherung und die Schaffung von 
zahlreichen Arbeitsplätzen. Das einzigartige Landschaftsbild des Hessischen Ke-
gelspiels, das qualitativ hochwertige Angebot unserer Mitgliedsbetriebe sowie die 
gesundheits-fördernden Rahmenbedingungen, sind die Eckpunkte für eine bisher 
positive wirtschaftliche Entwicklung unserer Region. Das starre Festhalten an der 
Ausweisung von 2 % der Gesamtfläche des Landes Hessen als Windkraftflächen 
gemäß der Landesvorgabe ist nicht praxisgemäß und wird den Gegebenheiten un-
serer Landschaft nicht gerecht. Aufgrund der besonderen Topographie des hiesi-
gen Landschaftsbildes mit dem Hessischen Kegelspiel entstünden erdrückende 
Wirkungen auf die Ortschaften und die nähere und weitere Umgebung durch die Er-
richtung zahlreicher Windkraftanlagen. Ein Überstrapazieren des ländlichen Raums 
mit dem Bau von Windenergieanlagen wäre gegeben. Ein Umzingeln der Orte 
durch geplante Anlagen und deren Auswirkungen schränkt die Lebensqualität der 
Besucher, Bürger und der Fremdenverkehrsgäste ein. Bei der weiteren Planung 
von Windkraftstandorten ist es zwingend notwendig, die beiden geplanten Strom-
trassen (Gleichstromtrasse SuedLink von Wilster nach Grafenrheinfeld u. 380 KV, 
Höchstspannungsleitung von Mecklar nach Grafenrheinfeld) die unsere Region zer-
schneiden sollen, in die Betrachtungen miteinzubeziehen. In jedem Fall ist eine 
Doppelbelastung durch Stromtrassen und Vorrangflächen für Windkraftanlagen in 
unserer Region nicht hinnehmbar. Das „Hessische Kegelspiel“ gehört zur Rhön. Die 
Rhön wirbt mit dem Slogan „Im Land der offenen Fernen“. Eine Vielzahl an Touris-
ten reist aus diesem Grund an, um die Weite und Ferne der Landschaft zu erleben. 
Daher wird im Hinblick auf unsere Erholungslandschaft gefordert, dass die touristi-
schen Aspekte wie z. B. Landschaftsästhetik und Sichtachsenbeziehungen stärker 
berücksichtigt werden.  

 



 Antrag der Koalitionsfraktionen FWG/SPD vom 13.04.2015, eingegangen 

23.04.2015 

hier: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit HessenMobil eine Verbes-

serung der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich „Fürstenecker 

Straße/Hünfelder Straße/Bahnhofstraße/Marktstraße“ zu erreichen. Die 

Finanzierung ist durch das Finanzpaket des Bundes zur Stärkung der kom-

munalen Infrastruktur sicherzustellen. Ziel muss es hierbei sein, die vor-

handene Planung des vorgesehenen Kreisels umzusetzen 

 

Der Fraktionsvorsitzende der FWG-Fraktion, Herr Theodor Kohlmann, begründet den  

Antrag, der Bestandteil dieser Niederschrift ist. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 Anfrage der Koalitionsfraktionen FWG/SPD vom 07.04.2015, eingegangen 

23.04.2015 

hier: Anfrage zum Stand des Ausbaus der Breitbandversorgung in der  

         Marktgemeinde Eiterfeld 

 

Der Fraktionsvorsitzende der FWG-Fraktion, Herr Theodor Kohlmann, begründet die  

Anfrage, die Bestandteil dieser Niederschrift ist.  

Herr Bürgermeister Hermann-Josef Scheich beantwortet die Anfrage wie folgt: 

1. Wann ist der Glasfaserausbau in der Marktgemeinde Eiterfeld durch die Rhön 
    Energie abgeschlossen? Bis Ende 2016 sollen alle Maßnahmen der RE  
    durchgeführt sein. 
 
2. In welcher Reihenfolge der Ortsteile ist die Inbetriebnahme der Breitband- 
    versorgung vorgesehen?  
 
Im Kernort Eiterfeld sowie in den Ortsteilen Buchenau, Wölf, Fürsteneck, Arzell, 
Körnbach, Leibolz, sollen voraussichtlich bis Juli 2015 und in Großentaft bis August 
2015 die Breitbanddienste zur Verfügung stehen. 
 
Für die Anbindung der Ortsteile Mengers, Reckrod, Oberweisenborn, Ufhausen,  
Unterufhausen, Soisdorf, Treischfeld, sowie Dittlofrod, Leimbach und Betzenrod,  
laufen zurzeit die Vorerkundungen und  Baumaßnahmen. Die Baumaßnahmen  
werden in diesem Jahr beginnen und teilweise auch beendet sein. Die Dienste  
werden voraussichtlich im ersten Quartal 2016 zur Verfügung stehen. 
 
3. Welche Kosten entfallen auf die Marktgemeinde Eiterfeld?  
Keine 

 



 
 

 Bekanntgaben des Bürgermeisters 

 

Herr Bürgermeister Hermann-Josef Scheich gibt Folgendes bekannt: 

 

1. Instandsetzungsarbeiten an Feldwegen und Gräben in der Marktgemeinde 

Eiterfeld 

 

Der Gemeindevorstand hat den Auftrag für die Durchführung der Bauleistungen bei 

den Instandsetzungsarbeiten an Feldwegen und Gräben an den wirtschaftlichsten 

Bieter bei einer vorläufigen Auftragssumme von 18.480,00 € erteilt. 

 

 

2. Abschluss eines Kaufvertrages einer Energiesparelektronik für den Bade-

park Eiterfeld 

 

Nachdem die RhönEnergie Fulda den Einbau einer Energiesparelektronik in Höhe von 

15.800 € fördert, hat der Gemeindevorstand dem Kauf der Filtersteuerung in Höhe von 

19.705 € zugestimmt.  

Durch eine neu entwickelte Energiespar-Elektronik besteht erstmals die Möglichkeit 

einer belastungs-, d. h. von der Anzahl der Badenden, abhängigen stufenlose Rege-

lung der Filterpumpen und somit eine Reduzierung des Stromverbrauchs bis zu 50%.  

Bei einem durchschnittlichem Stromverbrauch von ca. 60.000 kWh beträgt die Einspa-

rung bei 30.000 kWh/Jahr  rund  7.500 €/ pro Jahr.  

 

 

3. Jahresbeschaffung von Feuerwehrschutzkleidung für die Freiwilligen Feuer-

wehren der Marktgemeinde Eiterfeld 

 

Die Marktgemeinde Eiterfeld hat den Auftrag für die Feuerwehrschutzkleidung in Form 

von Überbekleidung, Einsatzbekleidung, Feuerwehrhelmen sowie für die Feuer- 

wehrausgehuniformen an den wirtschaftlichsten Bieter erteilt. Der Kauf der Schutzklei-

dung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 

maximal 10.000,00 €. 

 



4. Gemeindejubiläen 1200 Jahre Großentaft und Treischfeld 

 

Inzwischen allen bekannt: Treischfeld feiert vom 12. bis 15. Juni 2015 sein 1200-jähri-

ges Bestehen. Großentaft begann am 27. März seine 1200-Jahr Feierlichkeiten und 

setzt diese am 27. u. 28. Juni 2015 fort. 

Der jeweilige Festausschuss hat mit Unterstützung der örtlichen Vereine und der Orts-

beiräte umfangreiche Festvorbereitungen durchgeführt. Viele Helferinnen und Helfer 

sind engagiert um ihre Dörfer den Gästen in vollem Glanz darzustellen und ganz ne-

benbei auch den Zusammenhalt im Dorf zu fördern. Daher unterstützt die Marktge-

meinde Eiterfeld die Veranstalter jeweils mit 1.500 €, um das finanzielle Risiko zu re-

duzieren sowie die Arbeit vor Ort anzuerkennen.   

 

 

5. Sanierung der Stützmauer entlang der Taft im Ortsteil Treischfeld 

 

Der Gemeindevorstand hat den Auftrag für die Sanierung der Stützmauer an den preis-

günstigsten Bieter bei einer Brutto-Angebotssumme in Höhe von 52.589 € erteilt. Wei-

terhin wurde der Auftrag für die Erneuerung des Geländers an den preisgünstigsten 

Bieter, bei einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 38.605 € erteilt. Die Gesamtkos-

ten betragen einschließlich der Planung rund 100.000 €. Es ist vorgesehen, auf einer 

Länge von ca. 160 m die vorhandenen Schadstellen freizulegen, abzustrahlen und 

mittels Herstellung einer Vorsatzwand aus Ortbeton zu sanieren. Das vorhandene Ge-

länder wird ebenfalls auf einer Länge von rund 190 m erneuert. 

 

 

6. EKVO Abschnitt 2015 Kanal, TV-Untersuchung und Zustandsbewertung ge-

mäß Eigenkontrollverordnung und Ingenieurleistung bei der Sanierung  

 

Der Gemeindevorstand hat den Auftrag für die Ingenieurleistungen für ca. 10.050,00 

Meter an eine Arbeitsgemeinschaft in Höhe von 37.558,00 € erteilt. Geplant sind:  

Wiederholungsuntersuchungen - Gesamtlänge: 8.570 Meter in Arzell, Branders und 

Verbindungssammler Körnbach - Arzell sowie eine Dichtigkeitsprüfung des Verbin-

dungssammlers Arzell - Buchenau (Wasserschutzgebiet II) sowie die Nachschau vor 

Gewährleistungsende in Teilstrecken in den Ortsteilen Arzell, Buchenau, Eiterfeld, 

Körnbach, Treischfeld und Ufhausen. 


