
100 befragte Urlauber in 2015 
(Die befragten Urlauber waren zwischen 19 und 87 Jahre alt. Die Urlauber kamen aus Bayern, NRW, 

Hessen, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Baden Württemberg, Thüringen sowie aus 

Schleswig-Holstein. Frauen und Männer wurden in etwa zu gleichen Teilen befragt. 3 Vermieter 

befragten ihre Gäste in Holzdorf (24), Norby (32) und Sönderby (44).) 

Vorabinfo: 

Auf der Ferienhalbinsel Schwansen sind 15 Großwindanlagen bis zu 235m über NN geplant. 

Der Abstand zur Wohnbebauung beträgt teilweise nur etwas über 400m. Die Planer selbst haben die 

drei geplanten Industrieparks als „schweren Eingriff in das Landschaftsbild“ bezeichnet. 

 

Frage 1: Sollten die Bauvorhaben umgesetzt werden, würden Sie sich daran stören? 

Antworten: 

(a) Wenn wir aus der Atomenergie raus wollen, müssen Opfer gebracht werden, ich würde mich 

nicht daran stören. (29 Personen) 

(b) Die Größe dieser Anlagen sowie von ihnen ausgehende Belästigung (Lärm, Schattenwurf etc.) 

sind für mich nicht vorstellbar, ich weiß nicht ob sie mich stören würden. (16 Personen) 

(c) Wenn die Windräder das Landschaftsbild wie beschrieben zerstören, störe ich mich massiv 

daran, da ich u.a. wegen dieses Landschaftsbildes hier Urlaub mache. (52 Personen) 

(d) Ich habe hierzu gar keine Meinung. (3 Personen) 

 

Frage 2: Wenn sich in der Nähe Ihrer Ferienunterkunft ein Windpark mit Windrädern zwischen 150 

und 200m Höhe befinden würde, wäre dies ein Ausschlusskriterium, diese Unterkunft nicht wieder 

zu buchen? 

Antworten: 

(a) Nein, für mich wäre dies als Beitrag zur Energiewende in Ordnung. (15 Personen) 

(b) Ja, ich würde mir im nächsten Jahr eine andere Unterkunft suchen. (63 Personen) 

(c) Ja, ich würde mir im nächsten Jahr eine andere Unterkunft suchen, sollte der Windpark vorab 

nicht erwähnt worden sein, würde ich abreisen und mein Geld zurück fordern. (17 Personen) 

(d) Ich kann die Frage aufgrund fehlender Erfahrung nicht beantworten. (5 Personen) 

 

Frage 3: Sollten die Industrieparks so wie geplant umgesetzt werden, wäre dies für Sie ein Grund, 

Ihren Urlaub nicht wieder auf der Halbinsel Schwansen zu verbringen? 

Antworten: 

(a) Nein, ich komme definitiv wieder, Windräder würden mich nicht stören. (27 Personen) 

(b) Ich würde mir das zunächst anschauen und dann entscheiden. (18 Personen) 

(c) Industrieanlagen sind in einem Naturpark fehl am Platze, ich würde mir eine andere 

Urlaubsregion aussuchen. (52 Personen) 

(d) Ich bin mir unschlüssig und kann diese Frage nicht eindeutig beantworten. (3 Personen) 


