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ANHANG 4: VISUALISIERUNGEN/FOTOMONTAGEN 

STANDORT 1  „BURGRUINE ULRICHSTEIN“  
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Dieser Betrachtungspunkt wurde auf der Ulrichsteiner Burgruine gewählt, die sich in exponierter Lage über Ulrichstein erhebt. Sie verfügt über einen Aussichtsturm. Von hier 

aus eröffnet sich nach Nordosten ein freier Blick in Richtung der geplanten WEA (Abstand zur nächstgelegene WEA: 2.005 m) sowie die Bestands-WEA „Ulrichsteiner-Platte“ 

(Bezeichnung in Fotomontage: WP Ulrichstein). In weiterer Entfernung lassen sich im linken Bilddrittel die Windparks in Feldatal Zeilbach und Mücke Ober-Ohmen (WP Felda-

tal) sowie, am Horizont, drei WEA in Burg-Gemünden (WP Gemünden) erkennen. In der rechten Bildhälfte sind die beiden WEA des Windparks Kopf & Köppel deutlich sichtbar 

(K&K). Außerdem ragen die Rotoren des Windparks „Helpershain/Meiches“ in den Gemeinden Ulrichstein (Helpershain) und Lautertal (Meiches) über das Kronendach der 

Waldfläche heraus. Aufgrund der räumlichen Nähe und ähnlicher Größenverhältnisse der WEA aus diesem Blickwinkel können die geplanten WEA mit den Bestands-WEA „Ul-

richsteiner-Platte“ als zusammenhängende Windfarm wahrgenommen werden. Sie treten in ähnlicher Größe in Erscheinung wie die Anlagen von Kopf & Köppel. Die übrigen 

sichtbaren Windparks unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmbarkeit stark von den eben genannten Anlagen, da sie weiter im Hintergrund bzw. am Horizont liegen und damit 

sehr klein wirken. Da die Aufnahme bei optimalen Wetterverhältnissen gemacht wurde, ist davon auszugehen, dass die weit entfernen WEA bei schlechteren Sichtverhältnissen 

(Bewölkung, Dunst, etc.) nicht mehr sichtbar sind.  

Die geplanten WEA beeinflussen das gewählte Blickfeld von der Burgruine aus sehr deutlich, da alle drei Naben mit Rotoren vollständig sichtbar sind und die Entfernung zu den 

Anlagen gering ist. Aufgrund der deutlichen Sichtbarkeit und der Bedeutung der Burgruine als Ausflugsziel und zur Naherholung ist die Wirkintensität der geplanten Anlagen als 

„hoch“ zu bezeichnen, auch wenn sich die Betrachter i.d.R. nur temporär an diesem Betrachtungspunkt aufhalten und sich die Beeinträchtigung daher nur auf den Zeitraum 

des Aufenthalts auf dem Aussichtsturm der Burgruine beschränkt. 



Windpark „Feldatal-Eckmannshain“                        Landschaftspflegerischer Begleitplan (WEA) 

 

17.05.2019 Anhang 4 / Seite 3 

 

STANDORT 2   „ULRICHSTEIN, ORTSRANDLAGE“  
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Dieser Betrachtungspunkt wurde am nördlichen Ortsrand von Ulrichstein gewählt, wo die Entfernung zur nächstgelegenen WEA der geplanten Windparks „Feldatal-

Eckmannshain“ nur 1.455 m beträgt und selbst die entfernteste Anlage nur 1.803 m Abstand zum Betrachtungspunkt aufweist. Am Fotostandort verlaufen mehrere Wander-

routen u.a. der Vulkan-Steig, der Nordwestweg und der Hessenweg 2. Im Vordergrund befindet sich der Ohmtalhof. Würde man nur das Relief berücksichtigen, so wären die 

Naben und Rotoren aller drei WEA hinter dem Ohmtalhof sichtbar. Wie jedoch auf den Fotomontagen zu erkennen ist, wird der Blick auf zwei Anlagen durch Bäume und Ge-

bäude minimiert, wodurch maximal die Rotorblattspitzen optisch wahrnehmbar sind. Am rechten Bildrand sind die beiden Anlagen von „Kopf und Köppel“ deutlich sichtbar.  

Trotz der geringen Entfernung zu den geplanten WEA liegt im dargestellten Blickfeld nur eine mittlere Sichtbarkeit vor. Zwei der drei beantragten WEA „Feldatal-

Eckmannshain“ sind nahezu vollständig durch sichtverschattende Elemente verdeckt und daher nicht wahrnehmbar. Von WEA 4 ist nur die Nabe mit Rotorblättern zu sehen.  

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit von Wohngebieten gegenüber der Sichtbarkeit von Windenergieanlagen, wenngleich in diesem Fall einige gewerblich genutzte Gebäude 

der reinen Wohnbebauung vorgelagert sind, wird die Wirkintensität der geplanten Anlagen am Betrachtungspunkt 2 als „mittel“ bewertet. 
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STANDORT 3   „FERIENPARK BURGBLICK ULRICHSTEIN“ 
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Betrachtungspunkt 3 liegt am Rande des Ferienparks „Burgblick“ in Ulrichstein. Die Entfernung zur nächstgelegenen WEA beträgt  1.959 m in nördlicher Blickrichtung. Der Ab-

stand zur entferntesten WEA des Vorhabens beträgt 2.436 m. Wie auf den Fotomontagen zu erkennen, sind von allen drei WEA auch große Teile der Masten sichtbar.  

Der namensgebende „Burgblick“ des Ferienparks wird durch das Vorhaben nicht beeinflusst, da sich die Ulrichsteiner Burgruine in einer anderen Blickrichtung befindet als die 

Windenergieanlagen. Somit sind die Anlagen i.d.R. nicht gleichzeitig mit einem Blick auf die Burg sichtbar.  

Die Bedeutung der Feriensiedlung für den Tourismus sowie die geringe Entfernung zu den geplanten WEA gekoppelt mit einer deutlichen Sichtbarkeit von drei Anlagen, bedingt 

eine hohe Wirkintensität des Vorhabens. Da sich in diesem Fall der Betrachter (i.d.R. Tourist) jedoch nicht dauerhaft, sondern nur temporär während des Urlaubs im Ferienpark 

aufhält, ist die visuelle Beeinträchtigung durch die geplanten Windenergieanlagen nicht erheblich. Der Blick auf die Ulrichsteiner Burgruine bleibt durch das Vorhaben unbeein-

flusst. Weiterhin sind die Terrassen und Gärten von Häusern i.d.R. nicht nach Norden (in Blickrichtung zu den WEA) ausgerichtet. Zusammenfassend wird die Wirkintensität der 

WEA an diesem Betrachtungspunkt mit „mittel bis hoch“ bewertet.   
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STANDORT 4   „JUGENDLAGER ECKMANNSHAIN“  
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Standort 4 liegt am sogenannten „Jugendlager Eckmannshain“. Das Foto wurde an der Schutzhütte Eckmannshain am Eingang des Jugendlagers aufgenommen. Hierbei handelt 

es sich um einen Zelt- und Hüttenplatz für Kinder- und Jugendfreizeiten. Dieser liegt in Waldrandlage und ist umgeben von Bäumen nur rund 900 m entfernt des geplanten 

Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ sowie der Bestandsanlagen „Ulrichsteiner-Platte“ (eine Anlage am linken Bildrand sichtbar).  

Aufgrund der Lage des Jugendlagers am Wald, welcher direkt östlich angrenzt, sowie Baumreihen, die das Jugendlager in alle anderen Himmelsrichtungen nahezu vollständig 

umgeben, ist kaum ein Weitblick möglich. Alle drei Anlagen der geplanten Erweiterung der Windfarm „Ulrichstein-Feldatal“ werden durch die Waldbestände verdeckt und sind 

für Personen, die sich im Bereich des Jugendlagers Eckmannshain aufhalten, nicht sichtbar. Die Wirkintensität ist daher nicht vorhanden.  
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STANDORT 5   „WALDECKER HOF, PARKPLATZ“  
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Beim Waldecker Hof handelt es sich um einen Aussiedlerhof, der der Gemeinde Ulrichstein zugehörig ist. Das eigentliche Privatgrundstück mit Wohnhaus befindet sich südöst-

lich der Landstraße L3162. Die Fotos für die Visualisierung der geplanten WEA wurden vom Parkplatz an der Landstraße auf Höhe des Waldecker Hofs aufgenommen. Eine der 

Anlagen des Windparks Kopf & Köppel ist deutlich und fast vollständig in der linken Bildhälfte erkennbar. Die zweite Anlage wir auf dem Bild durch einen Baum im Nahbereich 

der Aufnahme verdeckt.  

Von den geplanten Anlagen „Feldatal-Eckmannshain“ ist die nächstgelegene WEA nur 1.095 m entfernt. Eine dieser Anlagen (WEA 1) wird vollständig durch das Relief verdeckt, 

von einer weiteren (WEA 3) ragen nur knapp die Nabe und die Rotorblätter über die Geländekante und Baumkronen hinaus. Von WEA 4 ist die Nabe samt der Rotorblätter 

deutlich erkennbar.  

Es ist zu beachten, dass das Wohnhaus des Waldecker Hofes in allen Richtungen von einer Baumreihe im Norden des Hauses bis hin zu einem waldähnlichen, dichten und ho-

hen Baumbestand im Westen, Süden und Osten umgeben ist. Demnach ist davon auszugehen, dass sich vom Wohnhaus aus trotz der geringen Entfernung keine Blickbeziehun-

gen zu den geplanten Anlagen ergeben. Die angefertigten Sichtbarkeitsanalysen (vgl. Kapitel 4.7.4.1) bestätigen diese Annahme.  

Ausgehend davon, dass die Wohnbebauung am Waldecker Hof aufgrund der umgebenden Baumbestände voraussichtlich nicht erheblich von der Sichtbarkeit der geplanten 

WEA beeinträchtigt sein wird und dass es sich ansonsten nur um eine Landstraße handelt, die keine Empfindlichkeit in Bezug auf die Sichtbarkeit von Windenergieanlagen 

besitzt, ist die Wirkintensität des Vorhabens als gering zu bezeichnen. Da die Möglichkeit besteht, dass der Parkplatz gelegentlich von Erholungssuchenden als Ausgangspunkt 

für Wanderungen, etc. genutzt werden könnte, und sich Erholungssuchende je nach subjektivem Empfinden durch die Sichtbarkeit der Anlagen im Windfarm-Teilbereich „Kopf 

& Köppel“ gestört fühlen könnten, wird die Wirkintensität des Vorhabens hier auf „gering-mittel“ erhöht.  
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STANDORT 6   „HELPERSHAIN, ORTSRANDLAGE“  
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Fotopunkt 6 liegt am Ortsrand von Helpershain (Ringweg), wo auch ein Wanderweg verläuft. Der mit über 40 Bestandsanlagen deutlich das Landschaftsbild prägende Windpark 

„Helpershain-Meiches“ (in Visualisierung gekennzeichnet als WP Ulrichstein) ist allerdings vom tiefer gelegenen Helpershain aus nicht sichtbar. Auch vom höher gelegenen 

Fotostandort aus können keine WEA des hinter der Anhöhe gelegenen Bestandswindparks gesichtet werden. Die geplanten WEA der W indparks „Feldatal-Eckmannshain“ ra-

gen allerdings mit einer Höhe von über 200 m knapp über das Relief hinaus, weshalb man die Naben und Rotorblätter aller Anlagen erkennen kann. Aus diesem Blickwinkel 

scheinen die Naben der Anlagen alle etwa auf einer horizontalen Linie nebeneinander zu liegen. Durch die Entfernung zwischen 2.528 m und 2.728 m wirken die Anlagen aber 

recht klein und fallen bei Tageslicht selbst bei optimalen Sichtbedingungen nur bei genauem Hinsehen auf, da sie z.T. auch durch die Baumreihe am Horizont verdeckt werden. 

Es ist jedoch möglich, dass die nächtliche Befeuerung zu einer deutlicheren Wahrnehmbarkeit der Anlagen führt. Die Sichtbarkeit von Teilen aller drei WEA, die jedoch auf-

grund der Vegetation kaum ins Auge fallen und das Landschaftsbild nicht erheblich beeinträchtigen, wird die Wirkintensität mit „mittel“ bewertet.  
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STANDORT 7   „KÖDDINGEN, ORTSRANDLAGE“  
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Betrachtungspunkt 7 liegt am Ortsrand von Köddingen auf einer Anhöhe, was die Weitsicht im Vergleich zum tiefer gelegenen Ortskern erhöht. Der dargestellte Blickwinkel 

umfasst die drei Windparks („Ulrichsteiner Platte“, „Kopf und Köppel“ sowie „Feldatal-Eckmannshain“). Weitere Bestandswindparks sind von der gewählten Beobachtungsposi-

tion aus nicht sichtbar. Die 12 Anlagen (9 Bestand, 3 Planung) scheinen für den Betrachter alle in etwa gleicher Entfernung zu liegen, da die Anlagen ungefähr gleich groß wir-

ken und die Naben grob auf einer horizontalen Linie anzuordnen sind. Die zwei „Kopf und Köppel“-Anlagen werden auf der Aufnahme knapp durch die Äste und das Laub eines 

Baumes verdeckt, es ist jedoch davon auszugehen, dass die WEA in den laubfreien Wintermonaten sichtbar sein werden. 

Die Entfernungen der geplanten Anlagen zum Fotopunkt belaufen sich zwischen 2.925 m und 3.040 m. Aufgrund der Tatsache, dass alle Anlagen optisch nebeneinander liegen 

und die geplanten Anlagen eine Lücke zwischen den Bestandswindparks füllen, ist die horizontale Ausdehnung der Windfarm und des Windparks „Ulrichstein-Platte“ groß.  

Zusätzlich zum Wohnumfeld verlaufen am Beobachtungspunkt Wanderwege. Für die Bewertung der Empfindlichkeit der Landschaft gegenüber den WEA sind demnach die 

Wohnnutzung und die Erholungsnutzung zu berücksichtigen. Da 12 WEA in einer das freie Blickfeld einnehmenden horizontalen Erstreckung sichtbar sind, ist die Wirkintensität 

des Vorhabens als „hoch“ zu bezeichnen. Gemindert wird die Wirkintensität der geplanten WEA durch die Vorbelastung durch Bestandsanalgen im Blickfeld, weshalb hier keine 

unberührte Naturlandschaft beeinträchtigt wird, sondern es sich um eine bereits technisch überformte Landschaft mit „mittlerer“ Bedeutung für die Landschaftspflege und 

naturbezogenen Erholung handelt.  
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STANDORT 8   „STUMPERTENROD, ORTSRANDLAGE“ 
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Bei Standort 8 handelt es sich um eine Ortsrandlage in Stumpertenrod. Die geplanten WEA liegen von diesem Beobachtungspunkt zwischen 1.784 m und 2.472 m entfernt. 

Deutlich und fast in ihrer vollen Größe inklusive Mast erkennbar sind die Bestandsanlagen des Windparks „Ulrichsteiner Platte“ (WP Ulrichstein). In der Bildmitte erscheinen 

die geplanten Anlagen in unterschiedlichen Größen, wobei WEA 1 am deutlichsten und auch am nächsten wahrnehmbar ist. WEA 3 ist ebenfalls komplett erkennbar, lediglich 

bei WEA 4 sind weite Teile des Mastes von Vegetation verdeckt. Weiterhin ist der Rotorbereich einer WEA des Windparks „Kopf & Köppel“ sichtbar. 

Die Nähe des Standortes sowohl zum Bestandswindpark „Ulrichstein-Platte“ als auch zu den geplanten Anlagen sowie das Vorhandensein von Erholungsnutzung (Wanderweg) 

und Wohnbebauung (Ortsrand) bedingen eine Beurteilung der Wirkintensität mit „mittel-hoch“.  
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STANDORT 9   „GROß-FELDA, ORTSRANDLAGE“  
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Der Fotostandort 9 liegt am Ortsrand von Groß-Felda im Norden der geplanten WEA. Hier verlaufen ausgewiesene Wanderwege. Vom Fotopunkt aus sind alle drei der geplan-

ten WEA nahezu vollständig, d.h. inklusive der Masten, zu sehen. Die WEA wirken aber aufgrund ihrer großen Entfernung zum Beobachtungspunkt zwischen 6.781 m und 

7.327 m klein und demnach treten sie nicht deutlich beim Blick in die Landschaft hervor. Die Silhouetten der Landschaft und des Reliefs sind weiterhin deutlich und vorder-

gründig wahrzunehmen.  

Die Wirkintensität wird dennoch mit „mittel“ bewertet, was darin begründet liegt, dass durch die geplanten Anlagen ein bereits stark durch WEA vorbelasteter Landschaftsaus-

schnitt zusätzlich mit WEA versehen wird. Im Falle des gewählten Blickfeldes lässt sich feststellen, dass der Horizont in der rechten Bildhälfte nahezu vollständig durch WEA 

geprägt ist und die horizontale Ausdehnung der WEA in der Landschaft durch die geplanten Anlagen am Horizont zunimmt.  
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STANDORT 10 „ERMENROD, ORTSRANDLAGE“  
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Bei Standort 10 handelt es sich um eine Ortsrandlage von Ermenrod in einer Mindestentfernung von 7.745 m zu den geplanten WEA. An diesem Standort verläuft ein Wander-

weg. Durch die große Entfernung zu den Anlagenstandorten sind die geplanten Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ sowie die Bestandswindparks „Ulrichstein-Platte“ und 

„Kopf und Köppel“ nur sehr klein sichtbar. Auch wenn man theoretisch auf alle Anlagen blicken kann, verschwimmen die Anlagen am Horizont mit der Umgebung und sind nur 

bei klaren Wetterlagen mit Weitsicht erkennbar. Die geplanten Anlagen erweitern eine Reihe von bestehenden Windenergieanlagen am Horizont, von denen die Anlagen in 

Mücke Ober-Ohmen und Feldatal Zeilbach (gekennzeichnet als WP Feldatal am rechten Bildrand) aufgrund ihrer geringeren Entfernung deutlicher hervortreten als die geplan-

ten WEA. Weiterhin sind (nur unter starker Vergrößerung der Visualisierung) am Horizont die Windparks „Helpershain-Meiches“ (WP Ulrichstein), die zugehörigen WEA in Lau-

tertal Dirlammen (WP Lautertal) und WEA in Feldatal Windhausen sichtbar, womit fast im gesamten Blickwinkel der Aufnahme eine (zumindest theoretische) Vorbelastung 

durch WEA gegeben ist. Da diese aber zumindest bei Tage mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, werden sie hier nicht weiter betrachtet.  

Abschließend wird die Wirkintensität mit „gering bis mittel“ bewertet, da zwar alle Anlagen zu erkennen sind, jedoch die Wirkung der Anlagen auf den Betrachter aufgrund der 

großen Entfernung und der Vorbelastung durch WEA im Vordergrund verringert wird.  
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STANDORT 11   „STORNDORF, ORTSRANDLAGE“  
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Da die Entfernung der Anlagen zum Betrachter am Fotostandort 11 über 8 km beträgt, fallen die minimal sichtbaren WEA nicht gezielt ins Auge und verändern das Land-

schaftsbild nicht erheblich. Werden die Anlagen wahrgenommen (vor Ort z.B. durch die Benutzung eines Fernglases, etc.; in der Fotomontage durch Zoom), so ist festzustellen, 

dass bei zwei WEA nur die Naben und Rotorblätter sichtbar sind. WEA 1 ist im Rotorbereich und etwa bis zur Masthälfte sichtbar. Die übrigen Masten werden nahezu vollstän-

dig durch das Relief und den Wald verdeckt. Weitere Windenergieanlagen der Bestandswindparks „Helpershain-Meiches“ (WP Lautertal & WP Ulrichstein (Bildmitte)) sowie 

„Ulrichstein-Platte“ (WP Ulrichstein (rechte Bildhälfte)) sind ebenso gering sichtbar wie die geplanten Anlagen und beeinflussen das Panorama kaum. Die Wirkintensität der 

Anlagen ist demnach für diesen Standort als „gering“ zu bezeichnen.  
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STANDORT 12   „OBER-OHMEN, ORTSRANDLAGE“  
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Am Standort 12 in Ortsrandlage von Ober-Ohmen sind keine WEA sichtbar, da alle vollständig durch Vegetation sichtverschattet werden. Auch ungeachtet der Vegetation wür-

den maximal die Rotorblattspitzen der weit entfernten (ca. 6 - 6,8 km Entfernung) und demnach sehr klein scheinenden WEA sichtbar sein. Demnach besteht für diesen Stand-

ort keine von den WEA ausgehende Wirkintensität.  
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STANDORT 13   GROß-EICHEN, ORTSRANDLAGE“ 
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Standort 13 liegt am Ortsrand von Groß-Eichen, von wo der rund 9,5 km entfernten Windpark „Feldatal-Eckmannshain“ so klein erscheint, dass die WEA kaum noch mit bloßem 

Auge erkennbar sind. Außerdem liegen sie optisch hinter den Bestandsanlagen „Ulrichstein-Platte“. Am Horizont am rechten Bildrand sind stellenweise noch WEA des Wind-

parks „Ulrichstein-Rebgeshain“ (in der Visualisierung zusammengefasst als WP Ulrichstein) erkennbar. In der linken Bildhälfte regen die WEA des Windparks „Mücke-Ober-

Ohmen“ und „Feldatal-Zeilbach“ über die Baumkronen hinaus. Der Standort ist also bereits durch zahlreiche bestehende Windparks vorbelastet, weshalb keine erhebliche 

Beeinträchtigung von kaum sichtbaren zusätzlichen WEA ausgeht, die zudem hinter bestehenden Anlagen liegen und damit keine merkliche Veränderung des bis dato beste-

henden Landschaftsbildes verursachen.  

Zusammenfassend lässt sich die Wirkintensität der geplanten Anlagen als „gering“ beschreiben. 
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STANDORT 14   „WOCHENENDHÄUSER ‚VOR DEM WALD‘“ 
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Standort 14 wurde am Rande der Wochenendhaussiedlung „Vor dem Wald“ gewählt. Diese wurde in die Betrachtung der Auswirkungen der geplanten WEA auf das Land-

schaftsbild aufgenommen, da sie eine Bedeutung für die Erholungsnutzung und ggf. den Tourismus hat. Weiterhin ist von hier ein Blick auf die charakteristische Anhöhe, auf 

der sich die Ulrichsteiner Burg befindet, möglich. Zwischen der Wochenendhausiedlung und der Wiese, wie sie auf den Aufnahmen zu erkennen ist, verläuft eine Baum- und 

Gebüschreihe, die nur an einer Öffnung einen freien Blick ermöglicht. Hier wurde der Fotostandort gewählt, weshalb diese Blickbeziehung eine „worst case“-Betrachtung dar-

stellt. Die Blickbeziehung aus dem Inneren der Wochenendhaussiedlung in Richtung der WEA-Standorte wird i.d.R. so nicht gegeben sein.  

Vom Fotostandort aus sind zumindest die Naben und Rotoren aller drei Anlagen erkennbar. Außerdem sind die Bestandswindparks „Ulrichstein-Platte“ und „Kopf & Köppel“ 

deutlich sichtbar. Optisch schließen die geplanten Anlagen an die Bestandswindpark an, was wiederum der Grund für die gemeinsame Betrachtung (von „Kopf & Köppel“ und 

„Feldatal-Eckmannshain“) als Windfarm „Ulrichstein-Feldatal“ ist.  

Da alle geplanten Anlagen – zumindest in Teilen – sichtbar sind und die horizontale Ausdehnung der bestehenden Anlagen erweitern bzw. die Lücke zwischen ihnen schließen, 

ist die Wirkintensität der geplanten Anlagen hoch. Gemindert wird sie durch die Tatsache, dass es sich beim Fotopunkt 14 um keine dauerhaft bewohnte Siedlung handelt, 

sondern nur um einige Wochenendhäuser. Weiterhin wurde, wie bereits erwähnt, für die Aufnahme gezielt eine Lücke in der sichtverschattenden Baumreihe gesucht, weshalb 

die tatsächliche Sichtbarkeit der Anlagen aus der Siedlung heraus geringer sein wird. Aus diesem Grund verringert sich die Wirkintensität zusammengefasst auf „mittel“.  
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STANDORT 15   „STERNWARTE VOGELSBERG, STUMPERTENROD“  
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Bei Standort 15 handelt es sich um die Sternwarte Vogelsberg e.V. mit zugehörigem Zeltplatz im Feldataler Ortsteil Stumpertenrod (Außenlage). Die geplanten WEA der Wind-

parks „Feldatal-Eckmannshain“ liegen zwischen 2.628 m und 3.379 m vom Beobachtungspunkt entfernt. Neben vier Bestandsanlagen auf der „Ulrichsteiner Platte“ sind alle 

drei geplanten Anlagen im Rotorbereich sichtbar. Die Masten sind überwiegend durch Vegetation verdeckt und daher nicht sichtbar. Die geplanten Anlagen sind daher auch 

weniger auffällig wahrnehmbar als die Bestandsanlagen, die nahezu in voller Ausdehnung zu sehen sind und somit das bestehende Erscheinungsbild der Landschaft im betrach-

teten Ausschnitt bereits prägen. Dauerhaftes Wohnumfeld ist nicht betroffen. 

Zusammenfassend lässt sich die Wirkintensität der geplanten WEA als „mittel“ beschreiben. 
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STANDORT 16   „OBER-SEIBERTENROD, ORTSRANDLAGE“ 
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Standort 16 liegt am Ortsrand von Ober-Seibertenrod in 2.321 m minimaler Entfernung zu den geplanten WEA. Von diesem Beobachtungspunkt aus sind vor allem Bestandsan-

lagen des Windparks „Ulrichstein-Platte“ sichtbar. Von den drei WEA des Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ sind WEA 1 und 3 knapp mit Nabe und Rotorblättern zu sehen. 

Bei WEA 4 ragen lediglich die Rotorblätter über den Waldrand hinaus. Da diese aber keine zusätzliche Befeuerung besitzen und knapp 3 km entfernt liegen, werden sie maximal 

tagsüber und bei gezielter Fokussierung erkennbar sein.  

Zusammenfassend wird die Wirkintensität der geplanten Anlagen als „gering“ bewertet, da die WEA „Feldatal-Eckmannshain“ kaum sichtbar sind. Der Blick fällt zudem auf die 

weitaus deutlicher sichtbaren Bestands-WEA im Blickfeld und Nahbereich, weshalb die geplanten WEA keine wesentliche Veränderung des bestehenden Eindruckes der Land-

schaft verursachen.  
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STANDORT 17   „UNTER-SEIBERTENROD, ORTSRANDLAGE“ 
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Standort 17 liegt am Ortsrand von Unter-Seibertenrod. 

Bei einer Vorher-Nachher-Betrachtung des Originalbildes und der Fotomontage lässt sich mit bloßem Auge kein Unterschied erkennen. Dies liegt daran, dass die geplanten 

WEA fast vollständig durch Bäume sowie größtenteils bereits durch die Reliefbedingungen verdeckt werden und daher im Grunde nicht sichtbar sind. Zwischen den Ästen der 

Bäume könnten ggf. Teile von Rotorblättern der geplanten WEA – jedoch wohl kaum mit bloßem Auge – sichtbar sein. In Anbetracht dessen, dass der Windpark „Ulrichstein-

Platte“ im Vordergrund der minimal sichtbaren WEA liegt, ist keine Neu- oder Zusatzbelastung des Landschaftsbildes auszumachen. Die Wirkintensität ist „gering“.  
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STANDORT 18   „REBGESHAIN, ORTSRANDLAGE“  
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Foto-Standort 18 befindet sich am Ortsrand von Rebgeshain. Im Bestand ist eine Anlage des Windparks „Rebgeshain“ (gekennzeichnet a ls WP Ulrichstein) und beide Anlagen 

des Windparks „Kopf & Köppel“ sichtbar. Von den geplanten Anlagen, die nordwestlich des Betrachterpunktes zwischen 3.081 und 3.845 m entfernt liegen, sind alle Anlagen 

zumindest in Teilen erkennbar. Die WEA des Windparks „Kopf und Köppel“ liegen aufgrund der geringeren Entfernung (min. 2.471 m) dem Windpark „Feldatal-Eckmannshain“ 

vorgelagert und erscheinen größer. WEA „K&K 2“ liegt aus dieser Blickrichtung genau vor WEA 4 des geplanten Windparks „Feldatal-Eckmannshain“, die beiden weiteren ge-

planten WEA liegen jeweils auch direkt hintereinander, was dazu führt, dass die horizontale Ausdehnung des Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ gering erscheint. Darüber 

hinaus fügen sich die geplanten WEA in das Bild der bestehenden WEA „Kopf & Köppel“ ein und bilden eine gemeinsame Windfarm. Bei zwei der geplanten WEA sind Nabe und 

Rotorblätter erkennbar, bei WEA 3 ist weiterhin noch etwa die Hälfte des Mastes zu erkennen. Es befindet sich ein Sendemast direkt zwischen den geplanten Anlagen, welcher 

das Landschaftsbild an dieser Stelle zusätzlich zu den Bestandsanlagen vorbelastet.  

Der Windpark „Kopf und Köppel“ besitzt aufgrund der geringeren Entfernung zum Betrachterpunkt eine höhere Wirkintensität als die Anlagen des geplanten Windparks „Felda-

tal-Eckmannshain“. Zusammenfassend ist die Wirkintensität aller geplanten Anlagen der kumulierenden Vorhaben als „mittel“ zu bezeichnen.  
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STANDORT 19   „ENGELROD, ORTSRANDLAGE“  
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Standort 19 befindet sich in Ortsrandlage von Engelrod. Im Blickfeld bestehen Vorbelastungen durch zahlreiche sichtbare Anlagen des Windparks „Helpershain-Meiches“ (be-

zeichnet als WP Ulrichstein, WP Lautertal) sowie einige gering sichtbaren Rotorblattspitzen des Windparks „Rebgeshain“ (WP Ulrichstein, linker Bildrand). Alle drei Anlagen des 

Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ sind unabhängig von der Vegetationsbedeckung bereits vollständig durch das Gelände sichtverschattet. Es geht somit am Standort Engel-

rod, Ortsrand,  keine Wirkung auf das Landschaftsbild oder die Erholungsnutzung von den geplanten Anlagen aus.  
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STANDORT 20   „MEICHES, ORTSRANDLAGE“  
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Fotopunkt 20 liegt am Ortsrand etwas erhöht über dem Ortskern von Meiches im Bereich eines Wanderweges. Von dieser Anhöhe aus können alle Naben und Rotoren der 

geplanten drei WEA gesehen werden. Insgesamt sind alle geplanten Anlagen aufgrund einer mittleren Entfernung zum Betrachterpunkt von rund 5,7 km nur sehr klein sichtbar. 

Deutlich größer und überwiegend vollständig inklusive der Masten sind die nahegelegenen Anlagen des Windparks „Helpershain-Meiches“ (beschriftet als WP Lautertal, WP 

Ulrichstein) sichtbar. Da Meiches nordwestlich der geplanten WEA liegt, schließt die Blickrichtung auch den großen Bestandswindpark (über 40 WEA) ein. Die Vorbelastung 

durch Bestandsanlagen überwiegt hier deutlich der Zusatzbelastung durch die nur gering sichtbaren geplanten Windparks „Feldatal-Eckmannshain“. Da die geplanten Anlagen 

aus dem gewählten Blickwinkel jedoch die horizontale Ausdehnung des großen Bestandswindparks am Horizont erweitern, wird die Wirkintensität zusammenfassend als „ge-

ring-mittel“ bewertet.  
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STANDORT 21   „HÖRGENAU, ORTSRANDLAGE“  
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Standort 21 befindet sich in Ortsrandlage von Hörgenau wo zugleich ein Radweg verläuft. Die geplanten WEA liegen im Nordwesten, sind allerdings nicht sichtbar, da sie aus 

dem Blickwinkel der Visualisierung durch Bäume verdeckt werden. Während der laubfreien Wintermonate besteht die Möglichkeit, dass Teile der WEA durch das Geäst der 

Bäume sichtbar sein könnten. Bestehende WEA (v.a. Windpark „Helpershain-Meiches“ (= WP Ulrichstein, WP Lautertal)) säumen den Horizont im Blickfeld, weshalb das Land-

schaftsbild deutlich vorbelastet ist. Die Zusatzbelastung der Landschaft durch drei neue WEA, selbst wenn diese sichtbar wären, ist im Vergleich zur Anzahl und Ausdehnung 

der sichtbaren Bestandsanlagen im Vordergrund vernachlässigbar gering. Demnach wird auch die Wirkintensität der geplanten Windparks als „gering“ bewertet.  
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STANDORT 22   „SELLNROD, ORTSRANDLAGE“  
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Fotostandort 22 liegt mit Blick über den tiefer gelegenen Ortskern am Rande von Sellnrod. Selbst von diesem erhöhten Betrachterpunkt aus sind nur kleine Teile der geplanten 

WEA sichtbar. Die Entfernung zu den Anlagen beträgt zwischen 7.689 m und 8.269 m, worin begründet liegt, dass die WEA kaum wahrnehmbar sind. Von den drei WEA des 

Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ sind zwei (WEA 3 und 4) durch Vegetation verdeckt, wobei bei WEA 4 die Rotorblattspitzen knapp über diese hinausragen. Bei WEA 1 kann 

auch die Nabe erkannt werden. Der Mast ist aber vorwiegend durch Vegetation am Horizont verdeckt. Im Bild sind außerdem WEA der Bestandswindparks „Ulrichstein-Platte“ 

(beschriftet als WP Ulrichstein) und „Feldatal-Zeilbach“ bzw. „Mücke“ (WP Feldatal) sichtbar. Der Windpark „Kopf & Köppel“ verschwindet ebenfalls fast vollständig hinter der 

Bergkuppe und der darauf wachsenden Gehölze.  

Aufgrund der Entfernung zu den betrachteten Anlagen, deutlicher stärker sichtbaren Bestandsanlagen sowie der Tatsache, dass große Teile der Anlagen sichtverschattet sind, 

ist die Wirkintensität des Vorhabens an diesem Betrachterpunkt in Sellnrod „gering“.  
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STANDORT 23   „TOTENKÖPPEL, MEICHES“  
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Beim Totenköppel Meiches handelt es sich um eine Anhöhe von 559,6 m ü. NN außerhalb von Meiches, wo sich eine kleine Kirche mit Friedhof („Totenkirche“) sowie ein Aus-

sichtspunkt befinden. Weiterhin verläuft ein Wanderweg über den Totenköppel. Die Aufnahmen für die Visualisierung wurden vom zugehörigen Parkplatz aus fotografiert, da 

sich dort eine Lücke im Baumbestand mit Blick in Richtung der geplanten WEA befindet. Trotzdem werden diese Großteils durch weitere Gehölzbestände in wenigen hundert 

Metern Entfernung sichtverschattet. Über die Gehölze ragen nur die Rotorblattspitzen der WEA 1 geringfügig hinaus. Von WEA 3, die nur teils verdeckt wird, könnte ggf. auch 

die Nabe hinter dem Gehölz hervorkommen. Insgesamt ist die Sichtbarkeit der geplanten Windparks allerdings gering. Vielmehr wird das Landschaftsbild im Blickfeld von deut-

lich stärker sichtbaren und durch die geringe Entfernung groß erscheinenden Bestandsanlagen des Windparks „Helpershain-Meiches“ (in der Visualisierung fälschlicherweise 

als WP Feldatal bezeichnet) geprägt. Im Vergleich zur Bestandssituation stellen die geplanten WEA, soweit sichtbar, keine nennenswerte Zusatzbelastung dar. Da es sich zudem 

beim gewählten Standort nicht um eine Wohnnutzung handelt, ist die Wirkintensität der geplanten Anlagen „gering“. 
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STANDORT 24   „ULRICHSTEIN, ORTSRANDLAGE“ 
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Standort 24 liegt am westlichen Ortsrand von Ulrichstein, direkt nördlich des Museums „Im Vorwerk“, wo auch Wanderwege verlaufen. Demnach handelt es sich um einen 

Standort, der Potential für eine touristische Nutzung oder zumindest die wohnortnahe Erholungsnutzung bietet. In der linken B ildhälfte ist der Windpark „Ulrichstein-Platte“ 

(WP Ulrichstein) in seiner vollen Ausdehnung sichtbar. Im Bild rechts der geplanten Anlagen befinden sich die beiden Anlagen „Kopf & Köppel“. Diese sind allerdings durch 

Vegetation stark verdeckt könnten aber aus leicht verändertem Betrachtungswinkel sichtbar sein. Die Anlagen des geplanten Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ befinden sich 

auf der dem Blick abgewandten Seite der Bergkuppe Eckmannshain, zwischen den beiden bestehenden Windparks. Es sind nur die Naben der geplanten Anlagen sichtbar, wo-

bei auch diese bei zwei WEA von Vegetation größtenteils verdeckt sind. Vom Windpark „Feldatal-Eckmannshain“ geht somit nur eine „geringe“ Wirkintensität aus.  
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STANDORT 25   „KÖLZENHAIN, GEOTOPE“  
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In Außenlage von Kölzenhain befinden sich zwei Geotope („Mullsteine“ und „Schleuningsteine“), eine Schutzhütte und mehrere Wanderwege. Deshalb besitzt der Standort 25 

eine Bedeutung für die Erholungsnutzung. Wohnbebauung ist an diesem Ort nicht vorhanden. Der Blick geht von Süden über Ulrichstein hinweg zu den nördlich von Ulrichstein 

gelegenen geplanten WEA. Neben den Bestandsanlagen auf der „Ulrichsteiner Platte“ (WP Ulrichstein) treten vor allem die geplanten WEA des Windparks „Feldatal-

Eckmannshain“ ins Blickfeld, da sie direkt hinter und visuell über dem prägnanten Schlossberg von Ulrichstein erscheinen, auch wenn sie auf der dem Blick abgewandten Seite 

der Bergkuppe Eckmannshain liegen und von den Anlagen somit nur die Nabe mit Rotorblättern (WEA 4) bzw. geringe Teile der Masten (WEA 1 und 3) über den Eckmannshain 

hinausragen. In ihrer vollen Gestalt inklusive Mast sind die WEA des Windparks „Kopf & Köppel“ sichtbar, da sich die Anlagen auf der dem Betrachter zugewandten Seite der 

Bergkuppe befinden. 

Aufgrund der Bedeutung des Standorts für die Naherholung und den gegebene Blick zum Kulturgut Burgruine Ulrichstein, in dessen Fortsetzung die geplanten WEA sichtbar 

sind, wird die Wirkintensität zusammenfassend mit „mittel“ bewertet.  

STANDORT 26   „BISMARCKTURM TAUFSTEIN“  
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Die Fotos für die Visualisierung des Standorts 26 wurden vom 22 m hohen Aussichtsturm „Bismarckturm“ am Taufstein, dem höchsten Gipfel des Vogelsberges (773 m ü. NN), 

aufgenommen. Es handelt sich um einen touristischen Anziehungspunkt im Vogelsberg, in dessen Umgebung auch zahlreiche Freizeitangebote existieren. Von hier aus liegen 

die geplanten WEA in nördlicher Richtung mit einer minimalen Entfernung von 8.654 m. Entfernungsbedingt wirken die WEA so klein, dass sie selbst vom Aussichtsturm mit 

ausgeprägtem Weitblick kaum sichtbar sind. Entscheidend ist hier jedoch, dass die geplanten WEA des Windparks „Feldatal-Eckmannshain“ durch das vorgelagerte Relief sicht-

verschattet sind. Nur die Rotorblattspitzen ragen über den mit Wald bedeckten Hügel hinaus. Die Anlagen des Windparks „Kopf und Köppel“ sind auch größtenteils durch das 

Relief und den Wald verdeckt, wobei jedoch von diesen auch die Naben mit Rotoren sichtbar sind. Den geplanten Anlagen ist eine deutlich hervorragende Bestandsanlage 

vorgelagert. In der rechten Bildhälfte ist der Bestandswindpark „Rebgeshain-Meiches“ mit zahlreichen WEA erkennbar. Auch die Bestandswindparks in und um Mücke sind 

sichtbar (linke Bildhälfte). Von daher handelt es sich um eine bereits mit WEA vorbelastete Landschaft. Die sichtbaren Rotorblattspitzen des geplanten Windparks „Feldatal-

Eckmannshain“ fallen demnach nicht ins Gewicht. Die Wirkintensität ist „gering“. 


