Absender:

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA)
Don-Bosco-Straße 1
66119 Saarbrücken

Genehmigungsverfahren Windparkanlage Gersweiler/Klarenthal/Krughütte

Sehr geehrte Damen und Herren,
gegen den Antrag auf Genehmigung der bezeichneten Windparkanlage durch die
Antragstellerin, Firma DunoAir, erhebe ich eine
Dritteinwendung.
Die Dritteinwendung begründe ich damit, dass der Bau und das Betreiben der geplanten
Windparkanlage wegen der schädlichen Umwelteinwirkungen zu erheblichen Gefahren,
erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen nach Art, Ausmaß und Dauer der
Immissionen führt, die für mich unzumutbar sind.
□

□

Ich wohne unter der angegebenen Anschrift, somit in einer Nähe zu dem Standort
der geplanten Anlagen, für die mit den entsprechenden schädlichen Auswirkungen
auszugehen ist.
Ich bin Eigentümer von Immobilien in den betroffenen Ortslagen, nämlich
Straße Hausnummer
PLZ Ort

…………………….
…………………….

für die ich mit Beeinträchtigungen der Wohnqualität und mit einer erheblichen
Wertminderung rechne.
□

Ich bin naturverbunden. Die an Gersweiler/Klarenthal/Krughütte angrenzenden
Waldgebiete schätze und nutze ich als Naherholungsgebiete. Ich sehe in den
ausgedehnten Waldflächen eine Kompensation bestehenden Umweltbelastungen,
z. B. MVA Velsen.
Das Naherholungsgebiet wird auf großen Teilflächen in der Qualität der Einstufung
als Wald degeneriert und dient nicht mehr als Naherholungsgebiet.

□

Ich befürchte aus besonderen Gründen erhebliche gesundheitliche Nachteile, weil
ich bereits erkrankt bin und unter

□
□

Herzinsuffizienz
Kreislaufproblemen

□
□

Bluthochdruck
anderen Krankheiten

leide.
Ich beanstande, dass
-

keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde
die Genehmigungsunterlagen nicht von den tatsächlichen Verhältnissen ausgehen,
z.B. nicht den tatsächlich vorhandenen Tierbestand zutreffend angeben,

Ich wehre mich gegen
-

unzumutbare Beeinträchtigung durch Schall- und Infraschall
Verschattung
optische Beeinträchtigung
massive Waldrodungen
negative Auswirkungen auf Flora und Fauna
erheblichen Wertverlust für Immobilien.

Es wird darum gebeten,
bei nicht hinreichend geklärter Ausgangssituation einer Genehmigung der Anlage die
Frist zur Erteilung der Genehmigung um drei Monate zu verlängern.
□

Ich bin damit einverstanden, dass der vorliegende Antrag über die Bürgerinitiative
Gersweiler/Klarenthal gegen
den Windpark
im
"Krughütterwald"
im
Sammelverfahren eingereicht wird und Kopien nachrichtlich vorgelegt werden bei

1.
2.
3.
4.
5.

der Oberbürgermeisterin
Herrn Bezirksbürgermeister Dr. Theres
Fraktionen des Stadtrates
Gesundheitsministerium
Stift St. Arnual

Klarenthal, den

……………………………………………
Unterschrift Vorname Nachname

