Zur Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Ober-Flörsheim äußern sich betroffene Ober-Flörsheimer (AZ 610/12/85/22-00) wie folgt:
Die Ausweisung einer Sonderbaufläche für Windenergienutzung in der Gemarkung Ober-Flörsheim wird katastrophale Folgen für unsere Wohn- und Lebensqualität haben. Industrieanlagen immensen Ausmaßes werden unmittelbar vor unseren Häusern errichtet werden. Hatte der Windindustriepark Flomborn bereits zu einer visuellen Beeinträchtigung unserer direkten Lebensumwelt geführt, so wird einer der letzten intakten Naturbereiche unserer Heimat, das Hochplateau zwischen unserer Gemeinde und dem Zellertal, der industriellen Überformung preisgegeben werden. 
Windindustrieanlagen werden direkte negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die unserer Kinder und Enkel haben (Verweis auf Art. GG: Körperliche Unversehrtheit). 
1. Seit über einem Jahr haben wir den Windindustriepark Flomborn mit seiner Großtechnologie vor Augen. Die alles überragende Höhe im Zusammenspiel mit den Riesenrotoren wirkt jetzt schon belastend. Nun sollen mehr und viel größere Anlagen viel dichter bei unseren Häusern stehen - sie drohen uns zu erdrücken.
2. Wir haben Anlaß zur Befürchtung, daß die Befunde des BFN hinsichtlich der von Windindustrieanlagen ausgehenden störenden Geräusche und Lichteffekte auch bei uns eintreten werden. 
3. Wahrnehmungspsychologen machen darauf aufmerksam, daß die von Windkraftanlagen ausgehende audiovisuelle Veränderung der Landschaft, die Bewegung der Rotorblätter und das diskontinuierliche Geräusch der Flügelschläge sowie "Einzeltonhaltige Geräusche" zwangsläufig die Aufmerksamkeit erregen und Erholungssuchende von Ruhe und Entspannung ablenken, sie stark belästigen. "Ein Gewöhnungseffekt ist auszuschließen." Dies stellt das Bundesamt für Naturschutz in "Projektgruppe Windenergienutzung", 2000 fest.
4. Die bisher unzureichend erforschten Infraschallwellen (boden- und luftgetragen) erfordern ein umfassendes Gutachten, das auch sog. Langzeiteffekte und Langzeitschäden berücksichtigt. Dazu ist sowohl vom Umweltministerium wie auch vom Gesundheitsministerium eine eindeutige Stellungnahme hinsichtlich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Windkraftanlagen in Bezug auf Lärm, Schattenschlag, Lichteffekte, insbesondere aber von Infraschall zu erbringen. 
5. Wir halten es für unverantwortlich, ein für unsere Erholung und Entspannung unverzichtbares Gebiet durch Großindustrie unbrauchbar zu machen (Verweis auf BFN-Schrift). Darüber hinaus werden Landwirte, Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, Reiter und Jäger schon bei leichtem Frost durch Eisfall und Eiswurf, über das Jahr durch sich lösende und weggeschleuderte Rotorteile gefährdet. 
Alle diese negativen Faktoren lassen befürchten, daß zahlreiche Ober-Flörsheimer Bürgerinnen und Bürger ihrer Heimat entfremdet werden. Daran ändern auch die zusätzlichen Geldeinnahmen nichts. Die Menschen im Oberdorf und im Neubaugebiet tragen dazu noch die Last in Form von einer enormen Wertminderung ihrer Häuser. In ganz Deutschland sind Immobilien in der Nähe von Windrotoren nur mit Preisabstrichen zwischen 20 und 30 Prozent veräußerbar, wenn nicht gar unverkäuflich oder unvermietbar. 
Unter Berücksichtigung der Interessen der in Ober-Flörsheim lebenden Menschen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor jeder weiteren Entscheidung unerläßlich, selbst wenn sie zum Ergebnis kommen sollte, daß die Ober-Flörsheimer Gemarkung für die Windenergienutzung nicht geeignet ist.
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