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Sohl g@hn€ O.m€n und Harcn.

dls Sladi Eluing.n b€d.nh sidr for db zur Sldbngnahre ob€dasn@ Unred4en ond r0r dl€
oo*ähne FrislverlangorunO bb zm 24.09.m12. DL! h.r dna Aa6tur|g im G@indeEl anrl.g-

Dlo Sladt Eding€n auß€.r si.h folq6ndmaß.n:

Gtundsätdrch anstennr di€ Sirdl Edingd dl6 |llMlt- und .n6|gi6polid*ha G@mElddd ung
dlo sneueöacn Energi.n 3lä*d 5udub.u6n.

Eul.O€n hal slch mil den Au*i*ung.n nögllch6r stlndorta in d€n darg€st lt6n suchräumgn
und polanzelbn KoEntationsgsbltl€n (SpK) bolE*t und kommt d folg.nd€r Boredung:

0lo Whdhöfilgkeil in d6n d.e6st6lll€i SpK nlmn Bntspßch.nd Wi.d.t* mn Nord.n näch S0-

SpK Schouorh.rg hat inelah bn dän M.l*h€. SpK dl6 g€nngBIo Eignunq und dd Sulzb.lg nu.
6ho $hr kr€in6 Fläd€ mt 0,25 trl/s hohl wlndq..dehdbkail Di€ Sp( Sd'eueö.'g und
Sulzb€rg b.r€g.n sich in d.r K.l.go € .b€dlngt! Nutörrk€h tor Wind@lgioanlagen', renn
mn db Eln*nätsxns d6 Gltacüen6 ds N&hbaEchatu€ö.nd5 Kadsruhe aMl€ aMndel
u.d lLg6n uni.öalb .ler Xategoije 4!te Nutd6*.1f.

G.r..lo dd SdEeftsg und d69n t mi6rd - 6ho ar.tr d€r Slläeo - t€t nät nw €ine eldtl-
q6 lot L B€d4tung filr dio Nahdltluig, dEr0b6r hh.B kondt di.s A€€idr .ogFr dn. be-
end66 .rglorale B€deutung 4. o4 N..hb36.rräit3Eö.rd Kl&ruh€ b€*llat ddr di. .EmF
findlrchk.n d€6 SduEsd€ Erholuno. hodr Dlo Vorb.Aeno ondang Obereiq sdl€ do6n
v€dlnsflE aur Marscss Gema*ung wl.d ln dlosm Zuemmnhang s.gsr als Flächs mh JFc
6u.r4€nd* B.dq!tuns' tor dle lokale und BeloMlo Eöolunq und ,*h. hohd Empnnd|lchkelt
d@ SchuEguls -Bedeutung für dle E.holuno' b.z6lchml.

016 Eododung d6r Eftolungstunhjon In d6r Voö€A@n., spor6ll Jedoch im B.ßich dor Höh.r
gomelndön wn Sp$s.rr ob€r Schollb@nn, Schlutenbach, Rlmmel.pache. Hof, VölkeFbach, wlrd



2

du.ch die Festl€Ounq des Regionatptans tn der Räumnurzunqskane lömnch fes€elegt. Derdonl
ge .schutzbedÜrftigo BeElch lürErholune. isl b6i €umbedeutsamen Ptanunqen hd Maßnahmen

Die Shdl Etllingon sieht das Aenauso und hat unt€f änd6€m aus diesm Grund auch gegen0ber
dem Nachbaßchaftsv€dand K.rrsruhe den poleEielten Standon,Obereier,4<irchberc" abqe-

lm Bereich derRodunosinseh tm SchMfr€ld ml d6n kieinen Berggehetnden. umgeben wn der
Wa dkulisse, kom nrt de r Schurz des noch retat v ungeslöJr6n N äru € eb n isses eine übemQ ende
Bedeltung zu. Dass am Ränd des laulen und von vellä liqen Stöfungen ttbedaQenen Vedich
lunqs6ums Karlsruh&Edingen so che Resldum€f0r M€nschen und Naturelnen außeodenti
chen wen darer€ll€n, wüd htemit betonl.

Diese B3doulung endet nicht an derEnlnQer Gemadoiosgrenre, endem setzr sich zum Tei
auch n Völk€ßbäch lnd l\ralsch fon.

ALf dem Scheu€rberg wi€ dem Surzberg, trürden Wind€n€rcieäntäqen das Ländschansbtd sehr
slärk slören. Di6so B€€inldchtigung wüde besond€ß zu Laslen der angenzenden Ett hger
siadileie Schlullonbach, Schölbonn und OboMiar€dolden

Auch im Reg onalplän im Ka pite 3.3 , Sch ulzb€d 0 rfriga Be reich e von Fie iG ume n", Unterkapitel
,Nalu6chutz und L€ n dschäfispflege' stehen folg6nd6 Sälze als Grundsatzi

"Das nalüriche Leislungsßmüqen de. Ländschäitund ih€ EmpändlichkeitOegen0berEtnqrifien
ell bei der Entwicklung als grundlegende Vo€ussetung bechlet w6rd€n'.
,Voftandene Be aslung€n der nal0dichen Lebensgrundlag€n sind zu v€iilngem'.
,ln d€n Frelräumen lst ein den nalüdichen Shndodbedingungen mÖglichst€nlspEchanden Land-

Nlmnt man di. lcit.d.n f.ndschattsbitdi NaruEchut2 und Erhotung zGanmon, worden
anlagen in den darcosr€llten suchräumen und por€nzi€llen KonzentEuonszonen scheueöerg
und Sul2berg zu nichl vert€lbaen negatiGn Auswkkunqen tür Mensch ond Naturqe6deauch h
Bezug auf die Enlncd B0rger und Gemad{ung Joh€n. Ett ingen lehnt deshatb dlese beiden oo
ten e len Konzenl6lionszonen lijr Wlnden€rgieanl.q€n ab.

Zi6hl man darüber hina us n Betracht, de ss diese Gebi6t6 auch von de r Lage taut Wtndattas h
V€lglelch nit den südlichor q€leqenen SpK, übef ein6 d6uttich garinqeE Windhöff,gke[ vert0gen
und insoieh dort nü 6in 25 30 % geringes €nea€lischer ErtEg zu eeanen 6i uid bedehkt
man, däss don näch d€m wlndatläs durch.us auch 0,4 rtsec. rentger windg6chwindigkeit ein
tefen kann, wäß €in6 Nichtausweisung di6s€r Zonen for Malsch aucn unter wnt$haftlichen As,

Nach heutigom lnfomation$iand ist d.von .u*uqehen, da$ dte Stadt Et{ingen nach mite.ge-
hendd Pdfunq die polenzielle Konzantratlons&ne 

"Scheueöelg. d6s Na.hbaßcnäfisv€öands
rcdsruh€.rJf Enlinger Gema.kung änälog ds oblgen Ausführungen im Rähm6n d6s mit€ßn
Verfah6ns ablehnen rt.d.

Ausdrückljch füi den Be.eich ,Atbqau' (cebtel
a n derom in a64g a ul das Landsch äitsbitd als
den Tälern und dieWälder und Fluren autden

Mälsch und Etting6n) €gt d€r Reqionä1plan unlar
Grund*tz fest, das die wieson und w€id6n ln
Höhen qeschütd werden'.


