
 

Photovoltaik-Anlage „Lichte Platte“ in Mömlingen: 

Verunstaltung einer herrlichen Landschaft 
 

 

 

Beliebtes Fotomotiv von Mömlingen. 

Das oberhalb des Ortskerns sichtbare Feld gehört zur Flur 

„Lichte Platte“. 
 

Dort soll eine 16 Hektar (= 160 000 qm) große 

Photovoltaik-Anlage (PA) entstehen! 

 

Zum Vergleich:  

Dies entspricht der Fläche von über 22 Fußballfeldern! 
 



Die nachfolgende Abbildung stammt von der Firma Main-Spessart-Solar: 

https://www.moemlingen.de/media/61303/moemlingen-infoveranstaltung-

eigentuemer.pdf 

 

 

Geplante Photovoltaik-Anlage „Lichte Platte“ – Fläche ca. 16 ha 

 

https://www.main-spessart-solar.de/ref_freiflaechen.php 

Anmerkung: Keine der unter dem vorstehenden Link 

abgebildeten Photovoltaikanlagen der genannten Firma ist so 

landschaftsunverträglich  

wie die in Mömlingen geplante! 
 

Auch sonst ist im weiten Umkreis von Mömlingen und darüber 

hinaus keine einzige Photovoltaik-Freiflächenanlage bekannt, 

die dermaßen – weithin sichtbar – das Landschaftsbild 

verunstaltet. Die nachfolgenden Abbildungen und 

Fotoaufnahmen dürften das zur Genüge verdeutlichen. 

 

Übrigens: Der von profitorientierten Unternehmen gerne 

verwendete Begriff „Solarpark“  

wird beschönigend gebraucht: Er hat nichts mit einem Park zu 

tun und wird deshalb von seriösen Fachleuten abgelehnt. 

 
 

https://www.moemlingen.de/media/61303/moemlingen-infoveranstaltung-eigentuemer.pdf
https://www.moemlingen.de/media/61303/moemlingen-infoveranstaltung-eigentuemer.pdf
https://www.main-spessart-solar.de/ref_freiflaechen.php


 

Luftbild (aus Bayernatlas) mit eingezeichneter Planungsfläche 

in der Flur „Lichte Platte“ 

 

 

Von der Lichtplatte hat man einen herrlichen Blick auf Mömlingen und weit in den 

Odenwald. Die Ackerflächen im Vordergrund stellen nur einen Teil der Fläche dar, 

den die geplante Photovoltaik-Anlage einnehmen soll!  

 



 

Blick vom Holzberg zur „Lichten Platte“ - in Mömlingen kurz „Lichtplatte“ genannt. 

Rechts oben am Waldrand: das „Jägerhäuschen“ – Aufnahme Juli 2021  

 

 

Fotomontage der PA auf der Basis des vorigen Bildes und der geplanten Fläche 

 



 

Weiter Ausblick und damit auch weithin sichtbar – die Mömlinger Lichtplatte. Dieses 

und weiteres Ackergelände unterhalb des „Neuen Weges“ zählt zur Planungsfläche! 

 

 
Die PA am Mömlinger Wasserhaus von hinten. 

 



 
Am 09.10.2021 demonstrierte die CSU-Ortsgruppe Mömlingen, inwieweit die 

geplante PA-Anlage auf der Flur Lichte Platte die bisher ungehinderte herrliche 

Aussicht auf Mömlingen und seine weitere Umgebung beeinträchtigen würde.  
Main-Echo-Bericht vom 11.10.2021 - Foto H.J. Freichel 

 
 

Wie zahlreiche Gespräche und Kontakte verdeutlich(t)en, sind viele Mömlinger Bürger 

über die Lage und Dimension der geplanten Photovoltaik-Anlage nicht oder nur 

unzureichend informiert. Als langjähriger Vorsitzender und heutiger Ehrenvorsitzender 

des Heimat- und Geschichtsvereins Mömlingen sowie als früherer Kreisheimatpfleger 

im Landkreis Miltenberg vertrete ich folgende Meinung: 
 

Photovoltaik: JA 

Auf der „Lichtplatte“: NEIN! 

Die auf rund 260 m über NN. gelegene Mömlinger Flur „Lichte Platte“ ist weithin 

sichtbar und besitzt sowohl für Mömlingen als auch für seine Umgebung einen 

landschaftsprägenden Charakter. Aufgrund ihrer reizvollen Lage, ihrer herrlichen 

Aussicht und der dort verlaufenden Wander- und Radwege wird sie sowohl von 

Einheimischen als auch von Auswärtigen gerne besucht. Von Älteren und 

Gehbehinderten ist insbesondere der von der Kreuzstraße abzweigende Neue Weg 

besonders geschätzt, da er asphaltiert ist und außer seinem imposanten Panorama 

auch eine längere ebene Strecke bietet. 

Direkt neben diesem beliebten Weg soll talseitig auf rund 16 Hektar Ackerland eine 

riesige Photovoltaik-Anlage entstehen.  

Diese stellt aufgrund ihrer Dimension in Verbindung mit ihrer weithin 

gegebenen Sichtbarkeit einen massiven Eingriff in das Ortsbild von 

Mömlingen, seine reizvolle Landschaft und ihren Naherholungswert dar! 

(Dass damit die in jüngster Zeit intensivierten Bemühungen der Gemeinde um eine 

Verstärkung des Tourismus erheblich konterkariert werden, sei nur nebenbei bemerkt.) 



Generell entsprechen Vorhaben, größere Photovoltaik-Anlagen zu installieren, den 

Anforderungen unserer Zeit und sind deshalb grundsätzlich zu begrüßen. Diese 

Zielsetzung darf jedoch nicht dazu führen, dass man in Mömlingen die gravierenden 

Auswirkungen des Projektes „Lichte Platte“ auf das Landschaftsbild völlig außer Acht 

lässt. Es gibt im Ort und seiner Gemarkung andere Stellen, die wesentlich unauffälliger 

und landschaftsverträglicher genutzt werden könnten – falls man überhaupt dafür 

landwirtschaftliche Nutzflächen opfern will. 

 

 

 

Nach allgemein gültigen Kriterien für Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen 

exponierte Standorte auf gut sichtbaren Anhöhen gemieden werden.  

Bei Genehmigungsverfahren sollen alle Bürger einbezogen werden. 

Beides ist in Mömlingen nicht der Fall! 
 

 

 

An den Ortseingängen wirbt Mömlingen auf Tafeln um Touristen. Den Vordergrund 

der darauf groß abgebildeten Landschaft bildet die (bzw. ein Teil der) „Lichtplatte“. 

Werden nach der dort geplanten Installation einer riesigen Photovoltaik-Anlage die 

Tafeln aktualisiert? Finden dann Führungen im „Solarpark“ statt? 

 



 

Eine von mehreren Alternativen für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in 

Mömlingen stellt die (ebenfalls weitgehend steinige) Feldflur zwischen Steinbruch 

und Altmauerhöhe dar. Sie ist auf drei Seiten von Wald umgeben und deshalb kaum 

wahrnehmbar. Bei einer Fläche von rund 24 ha bietet die Höhenflur auch bei 

Aussparung zeitweise beschatteter Randteile eine sehr große solar nutzbare Fläche. 

 

 

So geht es auch:  

die PA bei Streit im Spessart – ein Beispiel von vielen unauffälligen Anlagen. 

 



 
 

Sicht vom Waldrand der Gemeindehecke (Altmauerweg) auf die Lichtplatte. 

 

Weitere Informationen – Kommentare – Anfragen 
 

Informationen zum Mömlinger Projekt „Lichte Platte“ liefern mehrere Artikel der 

Tageszeitung „Main-Echo“ (ME) 

(Internetsuche mit den Begriffen: Main-Echo - Mömlingen - Photovoltaikanlage) 

 

 

Leserbrief im Main-Echo vom 03.08.2021: 

 



 

Leserbrief im Main-Echo vom 12.11.2021: 

 

 

Leserbrief im Main-Echo vom 16.11.2021: 

 



 

 

 

Einwände der Landwirte 

Main-Echo vom 22.04.21: 

Übergangen werden auch Einwände seitens der Landwirte. Ein betroffener Landwirt 

meldete sich bei unserem Medienhaus. Er sagt, durch die großflächige Photovoltaik-

Anlage würde Ackerland zerstört, das der lokalen Bewirtschaftung und regionalen 

Versorgung zu Gute komme. Ackerland werde in der Region ohnehin immer knapper 

durch andere Bauvorhaben. Mit den Preisen, die die Gemeinde für die Pacht der 

Flächen als Solarpark zahlen würde, können Bauern nicht mithalten.  

Zudem ist aus Sicht von Landwirten die Artenvielfalt und der Lebensraum von 

Insekten und Tieren bedroht, ergänzt Elmar Konrad, Geschäftsführer des 

Bayerischen Bauernverbands für Aschaffenburg und Miltenberg. Lebensraum und 

Artenvielfalt seien unter den Panels nicht gleichwertig. Die Einzäunung der Anlage 

stehe auch Wildtieren im Weg. Photovoltaik gehöre aufs Dach. Da brauche es auch 

keine langen Stromleitungen zum Verbraucher. Die Flächen auf Dächern seien noch 

lange nicht ausgeschöpft. Der lokale Landwirt stimmt ein: „Da bräuchte nix in der 

Natur verändert zu werden.“ 

 

Nach Angaben des Bayer. Landesamtes für Statistik verfügte Mömlingen im Jahr 

2010 über 166 ha Ackerland: 

(https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09676140.p

df (Abruf 24.08.21) 

Zwischenzeitlich ist das Ackerland durch Baumaßnahmen noch weiter dezimiert. Das 

bedeutet: 

Die geplante PA auf der Lichtplatte würde über ein Zehntel unserer 

gegenwärtig noch verfügbaren Ackerflächen einnehmen! 

 

Zum Thema Hochwasser: 

Bei einem Starkregen von 30 l/m2 würden die unterhalb gelegenen Flächen bei einer 

Größe von 160.000 m2 der Anlage mit 4.800.000 Liter Wasser konzentriert 

zurechtkommen müssen. Wer bei einem Starkregen auf eine kleinere Anlage auf 

einem Dach schaut und sieht, was da runterkommt, kann sich vorstellen, was dann 

los ist. Wenn das im Ort ankommt, haben wir etwas für das Hochwasser getan 

anstatt gegen das Hochwasser. Klaus Ritter, Mömlingen 

 

Ein 16 ha großes Solarfeld bedeutet, dass ca. 12 ha netto Moduloberfläche montiert 

werden. Bereits bei einem niedrigen Starkregenereignis von nur 15 Liter pro Stunde 

fallen auf diese Modulfläche 1800 Kubikmeter Regen; der Boden zwischen den 

Modulen ist dann schon durch den direkten Regen getränkt und dazu kommt jetzt 

noch das Wasser von den Modulen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles fein 

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09676140.pdf
https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2018/09676140.pdf


säuberlich im Boden darunter versickert, sondern ich nehme an, dass ein Großteil 

des Wassers über die Oberfläche abfließt. Die ganze Umgebung des Solarparks ist 

in dem Fall ja auch schon durchnässt und nimmt kein Wasser mehr auf. Was 

bedeutet das für die Bewohner der Bachets? Gibt es dazu ein Gutachten? 

Bei einem Standort Altmauer wäre diese potenzielle Gefährdung sicher nicht 

gegeben. Franz-Josef Vogel, Mömlingen: 

 

Faktum: 

Mömlingen ist aufgrund seiner Lage in einem Talkessel stark von 

Hochwasser gefährdet. Das gesamte in der Hangflur „Lichte Platte“ 

niedergehende Regenwasser strömt – soweit es nicht (mehr) versickern 

kann – aufgrund der topografischen Verhältnisse in den Bachetsgraben, 

dessen Fortsetzung, die Bachetsstraße, direkt in den Ortskern führt. 
 

 

Hochwasser in der Bachetsstraße – Sommer 1949 (Bildarchiv: Wolfgang Hartmann)  

Von einem früheren Hochwasser ist überliefert, dass die Fluten in die oberen 

Stockwerke der Häuser eindrangen und zwei Menschen ertranken.  

 

 

Finanzielle Aspekte: 
 

Leserbrief im Main-Echo vom 25.08.2021 und 09.09.2021 



 
 

Verschiedene Anfragen: 

 

Abstimmungen im Gemeinderat 
Die Genossenschaft "Bürgerenergie Mömlingen" ist letzten Endes ein 

Zusammenschluss von Investoren, die mit der Solaranlage Geld verdienen wollen. 

Auch Mitglieder des Gemeinderates sind an der Genossenschaft beteiligt. Das ist 

nichts Unrechtes. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese Gemeinderäte 

einschließlich Bürgermeister – er ist Vorstandsvorsitzender – überhaupt über das 

Vorhaben abstimmen durften/dürfen, da damit persönliche Interessen verbunden 

sind. 

 

Erdkabel bis Großostheim 
Weshalb ist weder in Pressartikeln noch sonst darüber etwas zu erfahren, dass für 

die Einspeisung des gewonnenen Stromes ein Erdkabel bis nach Großostheim – 

unter anderem durch den gesamten Pflaumheimer Wald – verlegt werden muss? 

Was wird allein hierdurch alles in der Natur zerstört?! 

 

Ungenutzte Dachflächen 



In Mömlingen sind noch zahlreiche für Solaranlagen günstige Dachflächen, auch auf 

öffentlichen Gebäuden, ungenutzt. Warum wird die Gemeinde nicht in dieser 

Richtung aktiv? 

 

Zweckdienliche, sachliche Kommentare werden mit Zustimmung der Verfasser hier 

gerne veröffentlicht. Auch weitere Anregungen sind erwünscht. 

 

 
 

Aufruf: 

Um zu verdeutlichen, dass nicht nur einzelne Bürger, sondern  

viele heimatverbundene Mömlinger 

das unser harmonisches Orts- und Landschaftsbild erheblich beeinträchtigende 

 

„PA-Projekt Lichte Platte“ 

ablehnen, bitten wir um Unterstützung:  

Bitte teilt diese Seiten mit möglichst vielen Freunden und Bekannten! 

 

Signalisiert, sofern nicht schon geschehen, Eure Bereitschaft zur Unterstützung 

durch Mail-Nachrichten an: 

 

                      Wolfgang Hartmann            und                     Wolfgang Fritz: 

        hartmann.moemlingen@freenet.de                          fritzcon@t-online.de  

 

 

 

mailto:hartmann.moemlingen@freenet.de
mailto:fritzcon@t-online.de

