42. Einwendung
1.

folgende Sorgen und Einwände habe ich gegen den aktuellen Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter:

Ich beziehe demnächst meine eigene Wohnung, Im Schalksfeld, in Fürstenau – also in
direkter Nähe der geplanten Windräder. Meine Eltern Meine Eltern leben ebenfalls in
Fürstenau und ich werde einmal ihre Immobilie erben. Diese Immobilie wird z.Z. mit
grossem persönlichem und finanziellen Einsatz restauriert/renoviert (Baudenkmal)
Der geplante Bau der bis zu 210 m hohen Windkrafträder wird den Wert dieser Immobilie
erheblich schmälern. Ebenfalls wird ein finanzieller Verlust beim Verkauf des z.Z. bewohnten
Hauses (auch Baudenkmal) befürchtet – der Erlös des Verkaufs sollte in weitere
Baumassnahmen des neuen Projektes fliessen.
Diese Immobilie ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Altersversorgung.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender aus Fürstenau befürchtet den Wertverlust der denkmalgeschützten Immobilie seiner
Eltern in Fürstenau sowie etwaige Probleme bei einer späteren Veräußerung infolge der
Konzentrationszonen für die Windenergienutzung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es kommt durch die planerische Steuerung der Windenergie im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinem Wertverlust und somit auch zu keinen Problemen beim Verkauf von
Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
2.

1. Bitte erklären Sie mir, warum der Abstand zwischen WKA und Wohngebäude von 300 –
700 m gewählt wurde?
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme behandelt der Einwender den im Vorentwurf der 8. FNP-Änderung geplanten
Vorsorgeabstand zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung. Konkret kritisiert der Einwender
den definierten Abstand von 700 m zur Wohnbebauung und 300 m zur
Außenbereichswohnbebauung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Zu den im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abständen wird auf die
Ausführungen zum Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Anzuführen ist jedoch, dass die Stadt Höxter grundsätzlich bestrebt ist, ihre Einwohner durch
möglichst große Vorsorgeabstände einer möglichst geringen Belastung durch die von
Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die
definierten Abstände zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der Windenergie ausreichenden zu belassenden
(„substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die Belange der umweltgerechten Energieerzeugung
und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche –

substanzieller Raum“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“
„Abwägungsvorschläge zu bestimmten widerkehrenden Themen“ verwiesen.

innerhalb

der

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.
3.
2. Welche Überlegungen gibt es, den Verlust seitens der Stadt Höxter auszugleichen?
Verluste bei bestehendem Eigentum und bei Immobilien, die gerade jetzt verkauft
werden soll?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender fürchtetet den Wertverlust seiner Immobilie und hinterfragt in diesem
Zusammenhang, inwiefern die Stadt diesen Verlust ausgleichen möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es kommt durch die 8. FNP-Änderung zu keinem Wertverlust von Immobilien. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

3. Welche finanzielle Entschädigung leisten Sie bei Erkrankung der Fürstenauer Bewohner
durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall der Windkrafträder?
4. Gibt es Garantieerklärung zur Sicherung der Gesundheit der Bürger? Werden ein
Gesundheitscheck und eine weitere medizinische Begleitung erfolgen?

Inhalt der Einwendung
Weiter verweist der Einwender auf gesundheitliche Folgen, die durch den von Windenergieanlagen
induzierten Lärm, Schattenwurf und Infraschall zu erwarten seien. In diesem Zusammenhang
interessiert den Einwender, welche finanziellen Entschädigungen die Stadt Höxter bei der Erkrankung
der Bevölkerung leistet bzw. ob es Garantieerklärungen zur Sicherung der Gesundheit der
Bevölkerung gibt bzw. ob eine medizinische Begleitung erfolgt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen kommt
es durch den ausreichend gewählten Abstand zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung. Die
in den Stellungnahmen angesprochenen finanziellen Entschädigungsleistungen, Garantieerklärungen
zur Sicherung der Gesundheit der Bürger, Gesundheitschecks sowie eine weitere medizinische
Begleitung werden daher seitens der Stadt Höxter für nicht notwendig erachtet und auch nicht
gewährt. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

5. Für die geplanten Windräder werden stark belastbare Zufahrtswege für die Anlieferung
und Pflege benötigt. Dies wird zusätzliche Baumaßnahmen, Staub und Lärm mit sich
bringen. Wie soll der Lärmschutz aussehen?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet baustellentypische Belästigungen und erwartet Lärmschutz während des
Baus von Windenergieanlagen.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der baustellenbedingte Verkehr ist zeitlich begrenzt und konzentriert sich auf Bereiche außerhalb von
Siedlungen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte sowie den
Umweltbericht verwiesen.
6.

6. Wie werden die Verdichtung des Bodens und der Schutz des Grundwassers gesichert?
7. Wer kontrolliert das Grundwasser und in welchen Abständen?
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme hinterfragt der Einwender, wie mit den im Zusammenhang mit einer
Windenergienutzung entstehenden Auswirkungen auf Boden und Grundwasser umgegangen wird.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zu den Themen „Auswirkungen auf den Boden“ und „Auswirkungen auf
das Grundwasser“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

8. Haben Sie den Wegzug der Bürger aus Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen billigend in
Kauf genommen, obwohl Ihnen die demographische Entwicklung bekannt ist
9. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Leerstand der Dörfer auffangen?
10. Wollen Sie leer stehende Häuser an Flüchtlinge vermieten?
11. Wenn ich das Haus meiner Eltern einmal geerbt habe, könnte ich es zunächst vermieten.
Die Windräder werden potentielle Mieter abschrecken. Werden Sie den Mietausfall
ausgleichen?
12. Ich könnte versuchen das Haus zu verkaufen. Die Windräder werden potentielle Käufer
abschrecken. Ein gescheiterter Verkauf in Fürstenau ist mir bereits jetzt bekannt.
Welche finanzielle Entschädigung bzw. Unterstützung gibt es für unverkäufliche
Immobilien in Fürstenau?
13. Wer kommt für die Pflege der unverkäuflichen Häuser auf?
14. Wer übernimmt die Schäden bei Einbruch, Vandalismus und Diebstahl?
Ihre geplante Maßnahme der Konzentrationszonen für Windenergienutzung kommt mir
einer Enteignung sehr nahe.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen interessiert den Einwender, inwiefern (finanzielle) Entschädigung im
Zusammenhang mit dem Wertverlust von Immobilien bzw. für leerstehenden Immobilien sowie
Maßnahmen gegen den Wegzug der Bevölkerung aus den betroffenen Ortschaften infolge der
Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen geleistet werden. Nach Auffassung des Einwenders
kämen die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten Konzentrationszonen
einer Enteignung gleich.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen kommt
es nachweislich zu keinem Wertverlust. Auch liegen die Gründe für den seit Jahren bestehenden
Wegzug der Bevölkerung außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
sowie der damit einhergehenden möglichen Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen. Mögliche
Folgen oder Kompensationsmaßnahmen erübrigen sich somit. Für weitere Informationen wird auf die
Themen „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Besonders belastet mich die neue zusätzliche gesundheitliche Bedrohung meiner Eltern, deren
Lebensabend plötzlich durch die finanziellen Interessen einiger weniger Bürger und durch Sie massiv
beeinträchtigt wird.
Meine Eltern machen sich große Sorgen, haben begründete Angst und in ihren ruhigen Lebensabend
im schönen Weserbergland kommt durch Ihre Planungsmaßnahmen viel Aufregung und
Beklemmung.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten gesundheitliche Beeinträchtigungen Älterer und sehen durch die 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter deren Lebensabend im Weserbergland
beeinträchtigt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anblick von Windrädern und deren zulässige Immissionen können subjektiv als beeinträchtigend
empfunden werden. Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände
zwischen Windkonzentrationszonen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es jedoch zu keiner
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung aufgrund der von Windenergieanlagen ausgehenden
Immissionen. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte („Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“)
verwiesen.

43. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender beabsichtigt einen Bürgerwindpark auf zwei im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten potenziellen Konzentrationszonen zu
entwickeln. Diese Bürgerwindparks sollen über Vorhabenbezogene Bebauungspläne (VEP) unter
Abschluss von Städtebaulichen Verträgen gem. § 11 BauGB entwickelt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Entwicklung von Windparks mittels Vorhabenbezogener Bebauungspläne unter Abschluss von
Städtebaulichen Verträgen gem. § 11 BauGB liegt außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Derzeit ist vorgesehen, die Steuerung der
Windenergienuztzung im Stadtgebiet allein auf Ebene des Flächennutzungsplans vorzunehmen.
Die Planungsabsicht des Einwenders wird zur Kenntnis genommen.

44. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Für den Einwender kommt es durch die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dargestellte potenzielle Konzentrationszone und den definierten Abstand von 700 Metern zwischen
Windkonzentrationszone und Wohnsiedlung unter Berücksichtigung von Windenergieanlagen mit
einer Gesamthöhe von 206 Metern zur einer Umfassung der Ortschaft Fürstenau.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Gegenüber dem seinerzeitigen Vorentwurf sind die Potenzialflächen im Bereich von Fürstenau
aufgrund des Planungsfortschritts im aktuellen Entwurf deutlich reduziert worden. Durch die im
Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Konzentrationszonen kommt zu keiner erheblichen Umfassung Fürstenaus. Zusätzlich ist innerhalb
der Konzentrationszone die Errichtung von Windenergieanlagen aus Gründen des Schutzes der
visuellen Integrität des Welterbe Corvey im Ergebnis des Sichtfeldgutachtens weitgehend auf 100
Meter begrenzt. Für weitere Informationen wird auf die Ausführungen im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht Mehrbelastungen in Form von Lärm, Schlagschatten und Infraschall durch die
im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter zusätzlich
möglichen Windenergieanlagen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau an, die zu den bereits
bestehenden Windenergieanlagen hinzukommen würden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Gesundheitliche Gefahren sind bereits durch die im Rahmen der Vorentwurfsplanung der 8.
Änderung gewählten Immissionsvorsorgeabstände nicht zu erwarten. Zudem muss im nachgelagerten
Genehmigungsverfahren nach BImschG die Verträglichkeit der jeweiligen Windenergieanlage(n)
hinsichtlich der anlagenbezogenen zusätzlichen Lärmbelastung sowie des zusätzlichen
Schlagschattens auf die Wohnbebauung nachgewiesen werden. Für weitere Information wird auf die
Themen „Lärmbelästigung“ und „Schattenwurf“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender kritisiert, dass sich die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter dargestellten Windkonzentrationszonen mit Fürstenau auf das nordwestliche
Stadtgebiet konzentrierten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35. Abs. 3 dargestellt. Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen ist die Nutzung der
ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen Außenbereichs privilegiert
zulässigen Windenergie möglich. Im übrigen Stadtgebiet ist sie ausgeschlossen. Die Darstellung dieser
Konzentrationszonen basiert auf einer stadtweiten Potenzialflächenanalyse, der ein Katalog an
„harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu Grunde liegt.
Zu den „harten“ Tabukriterien gehören dabei nur solche rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisse,
die der Realisierung von Windenergieanlagen zwangsläufig und auf Dauer entgegenstehen. Die
„weichen“ Tabukriterien für die Nutzung von Windenergie werden hingegen von der Stadt selbst
festgelegt.

Im Ergebnis dieser Potenzialflächenanalyse, der stadtweit gleiche harte und weiche Tabukriterien zu
Grunde liegen, kann es zu einer Konzentrierung von Windkonzentrationszonen auf bestimmte
Bereiche im Stadtgebiet von Höxter kommen. Allerdings kommt es durch die im Entwurf der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB zu keiner Umfassungswirkung um die Ortschaften. Für weitere Informationen wird auf das
Thema „Umfassungswirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert, dass der Mensch im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter nicht vergessen wird. In diesen Zusammenhang sei der im Vorentwurf definierte
Abstand von 700 Metern zu Wohnsiedlungen deutlich zu vergrößern.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m
vergrößert wird.
Dem Schutz des Menschen wird im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter ausreichend Bedeutung beigemessen. Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
der Stadt Höxter wird ein Abstand zwischen Windkonzentrationszone und Wohnbebauung von 1.000
Metern bzw. 600 Metern zur Außenbereichswohnbebauung definiert. Gesundheitliche Gefahren
durch die im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung gewählte Immissionsvorsorgeabstände sind
somit nicht zu erwarten. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Immissionsschutz“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächenutzungsplans der Stadt Höxter zusätzlich ermöglichten Windenergieanlagen im Umfeld der
Ortschaft Fürstenau zu Wertverlusten an Immobilien führen würden und junge Familien nicht mehr in
den Ort ziehen werden und somit der demographische Wandel auch die Ortschaft Fürstenau
erreichen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Informationen zu den Themen „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.

45. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, wie viele Windenergieanlage in welchen Abstand untereinander in
Ovenhausen errichteten werden sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im Stadtgebiet Höxter dargestellt. Die konkrete Anlagenzahl bzw. der
Abstand der Windenergieanlagen untereinander kann auf dieser Planungsebene nicht festgelegt
werden. Die Konzentrationszonen werden zur Sicherung einer konzentrierenden Wirkung nur dann
weiterverfolgt, wenn mindestens drei Anlagen in eine Komnzentrationsfläche passen.
Die konkrete Parkkonfiguration innerhalb einer Konzentrationszone
privatwirtschaftliche Entscheidungen eines Projektierers bestimmt.

wird

allein

durch

2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung mit 300 Metern zu gering definiert sei und dies
regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine schädliche Umwelteinwirkung darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohngbebauung
auf 600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung

definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.

Es wird ferner auf die Ausführungen zum Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

3.

Inhalt der Anregung
Ebenso ist der Einwender aus Ovenhausen der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung von 700 Metern zu gering sei. Im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden
Neubaugebiet würden auf Grund dieser optischen Bedrängung seines Erachtens keine neuen Häuser
errichtet werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m
vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von

Windenergieanlagen erfolgt.

Der Abstand zwischen Ende des Neubaugebietes und Beginn der Konzentrationszone beträgt im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter 700 Meter. Durch die
Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Abstand kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Themenfeld
„Immissionsschutz“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.00 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Die Gründe dafür, dass es bisher im Ovenhauser Neubaugebiet zu keiner weiteren Errichtung von
Häusern kam, liegen ferner außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Ein Grund hierfür
kann die seit Jahren feststellbare „Landflucht“ sein. Im Übrigen ist festzustellen, dass das betreffende
Gebiet gerade aktuell sehr nachgefragt ist, weshalb hierfür derzeit der Bebauungsplan Nr 12/3
aufgestellt wird. Weitere Informationen zum genannten Thema können dem Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ entnommen werden.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert auf Grund des seines Erachtens zu geringen Abstand zwischen
Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung eine Nabenhöhenbegrenzung von 100 m für
Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Auf Grund des Schutzes der Integrität des Welterbe Corvey wird im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter innerhalb bestimmter Windkonzentrationszonen eine
Höhenbegrenzung gem. § 16 Abs. 1 BauNVO für Windenergieanlagen dargestellt. Hierbei kommt es u.
a. auch im Umfeld der Ortschaft Ovenhausen zu Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen auf bis
zu 100 Meter.

5.

Inhalt der Einwendung:
Der Einwender hinterfragt, ob die Stadt Höxter eine Petition zum Thema Abstand zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlage im Rahmen der 8. Änderung berücksichtigt habe, nach der
ein Abstand von 1.500 Metern bzw. dem 10fachen der Nabenhöhe zwischen Wohnbebauung und
Windenergieanlage bestehen soll.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Stadt Höxter hat sich bei der Definition der Immissionsvorsorgeastände zwischen
Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung an den Erkenntnisse einer Studie des
LANUV NRW orientiert. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur
Wohnbebauung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Durch die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und (Außenbereichs)Wohnbebauung kommt es objektiv zu keiner Gesundheitsgefährdung.
Für die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen ist die konkrete Gesetzeslage zu beachten.
Petitionen, die ggf. mit ungewissem Ausgang an den Gesetzgeber gereicht werden, reichen als
Grundlage für die planerische Steuerung der Windenergienutzung nicht aus.
6.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen, dass es durch die
Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der
überwiegend westlichen Winde und durch bestehende Lärmvorbelastungen zur Überschreitung der
Grenzwerte nach TA Lärm komme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die geschilderte Mitwindsituation wird auf Genehmigungsebene nach dem BImSchG im
schalltechnischen Nachweis standardmäßig berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf das
Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
7.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchtet der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen, dass der von den Rotoren

ausgehende Lärm, der von Windenergieanlagen induzierte Infraschall, der von Windenergieanlagen
ausgehende Licht- und Schlagschatten sowie der Eiswurf infolge des im Vorentwurfs der 8. Änderung
definierten Abstandes zur Wohnbebauung zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windenergieanlage
und
Wohnbebauung
kommt
es
zu
keiner
objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung und somit auch zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
8.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme hinterfragt der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen die
Wirtschaftlichkeit der möglichen Windenergieanlagen in der potenziellen Konzentrationszone
westlich von Ovenhausen infolge der im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
vorgesehenen Höhenbegrenzung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden westlich von Ovenhausen nur noch
Windkonzentrationszonen dargestellt, die auch mit möglicher Höhenbegrenzung für
Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauGB über eine grundsätzlich ausreichende Windhöffigkeit
verfügen, die grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ermöglichen. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
9.

Inhalt der Einwendung
Nach Ansicht des Einwenders aus Ovenhausen werden im Rahmen der 8. Änderung die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Artenschutzes nicht hinreichend
betrachtet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Es wird auf die Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
10.

Inhalt der Einwendung
In seiner ist der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen der Ansicht, dass die Belange der
Denkmalpflege, des Orts- und Landschaftsbildes sowie des für die Ortschaft bedeutsamen
Fremdenverkehrs (einschließlich der Naherholungswege) durch die 8. Änderung erheblich
beeinträchtigt werden. Weiter verweist er auf die Überplanung des Judenfriedhofs im Vorentwurf der
8. Änderung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird teilweise gefolgt.
Der Judenfriedhof wird im Entwurf der 8. Änderung nicht mehr überplant.
Auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes wurde allerdings ausgiebig im Verfahren der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter eingegangen. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes wurde hingegen ausgiebig im Verfahren der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter eingegangen. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen kommt es zudem nachweislich zu keinen
Auswirkungen auf den Tourismus, zumal die von den Einwendern angesprochen Rad- und
Wanderwege durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen in ihrer Nutzung nicht
beeinträchtigt werden. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die von den Windenergieanlagen ausgehenden Imissionen auf die Rad- und Wanderwege sind,
daneben dass sie auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden können, zu
vernachlässigen, da sich der Wandernde oder Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe eriner
Windenergieanlage aufhalten.
Auch der Denkmalschutz wurde neben der Erstellung des sog. Sichtfeldgutachtens für das Welterbe
Corvey innerhalb der Umweltprüfung betrachtet und im Umweltbericht zur 8. Änderung des
Flächennutzungsplans beschrieben. Auf Grund der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. §
35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf Ebene des Flächennutzungsplans können die Auswirkungen der Errichtung
von Windenergieanlagen auf denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren nach BImSchG behandelt werden.

11.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen spricht der Einwender die Gefahr des Wertverlustes von Immobilien sowie
des Bevölkerungsrückgangs in seiner Ortschaft Ovenhausen an, die sich durch die Errichtung von
Windenergieanlagen im Umfeld ergeben würde. Hierzu interessieren den Einwender etwaige
Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien noch zu einem Bevölkerungsrückgang. Für weitere Informationen wird auf die Themen
„Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb
der
„Aussagen
bedeutsamer
Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Etwaige
Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.
12.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung des Einwenders werden durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans zahlreiche
Konflikte, die sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben, auf die nachfolgende
Genehmigungsebene verlagert. Somit liege derzeit für die 8. Änderung ein schlüssiges
gesamträumliches Planungskonzept nicht vor.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Das Plangebiet der 8. FNP-Änderung umfasst das gesamte Stadtgebiet von Höxter. Die Planung wird
nach einheitlichen Kriterien erarbeitet. Ein schlüssiges Gesamtkonzept liegt damit vor.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.

46. Einwendung
1.

ich möchte Sie bitten, zu den folgenden Fragen und Einwände im Rahmen der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter detailliert Stellung zu nehmen, da durch diese

Änderung nicht nur die Gesundheit der Anwohner, sondern auch der Status des
Weltkulturerbes Corvey erheblich in Gefahr gerät.
1. Warum wird die Artenschutzprüfung nicht durch empirische Untersuchungen vor Ort
durchgeführt? Besonders im Raum Bosseborn, mit dem Vogelschutzgebiet und der Heimat
des „Weserdrachens“ existieren geschützte Arten, wie z.B. Fledermäuse. Wie folgender
Quelle zu entnehmen ist, haben WAK großes Gefahrenpotenzial für diese Arten
http://www.welt.de/wissenschaft/article2354606/Fledermaeuse-sterben-durch-WindkraftAnlagen.html Eine theoretische Untersuchung genügt meines Erachtens nicht und ist
rechtlich nicht haltbar.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt, dass die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter durchgeführte Artenschutzprüfung hinsichtlich ihres Umfangs
nicht ausreichend und auch rechtlich nicht haltbar sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB für eine Windenergienutzung im Stadtgebiet Höxter dargestellt. Konkrete Aussagen zu
möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der
Genehmigungsebene getroffen werden. Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings bereits für
die 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der
Stufe I entsprechend rechtlicher Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen dabei nach
aktuellem Stand insofern keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu siehe Thema
“Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“.
2.
2. Im Sichtfeldentwurf zum Weltkulturerbe werden die Befeuerungen (Lichter) der WAK
nicht erwähnt. Das stellt meines Erachtens einen drastischen Mangel dar. Warum werden
die Windkraftanlagen im südlichen Teil von Bosseborn nicht wie die WAK im Westen von
Ovenhausen in der Höhe beschränkt, um das Weltkulturerbe (sowie seine Anerkennung) zu
schützen. Die Befeuerungen haben erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmungsschwellen
bei kurzen Reizen. Beispielhaft hierfür ist folgender Erfahrungsbericht, der nur exemplarisch
zeigt, welchen starken Einfluss diese Blinklichter haben. http://www.augsburgerallgemeine.de/wertingen/Ein-Leben-mit-taeglichem-Blick-auf-die-Windraederid31510537.html
Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass das Sichtfeldgutachten fehlerhaft sei, da im Gutachten die
Befeuerung der Windenergieanlagen nicht dargestellt wird. Auch hinterfragt der Einwender, warum
für die möglichen Windenergieanlagen in der Konzentrationszone südlich von Bosseborn keine
Höhenbegrenzung im Flächennutzungsplan dargestellt sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Ziel des sog. Sichtfeldgutachtens ist es, potenzielle Beeinträchtigungen der visuellen Integrität des
Welterbes Corvey durch Windenergieanlagen und die ggf. erforderlichen Schutzmaßnahmen
innerhalb von potenziellen Flächen für die Windenergie im Stadtgebiet Höxter beurteilen zu können.
Die nun im Entwurf der 8. Änderung dargestellten Konzentrationszonen sind mit der visuellen

Integrität des Welterbes Corvey vereinbar. Dabei kommt es im Ergebnis der Fortschreibung des
Sichtfeldgutachtens zur Darstellung von Höhenbegrenzungen gem. § 16. Abs. 1 BauNVO u. a. in der
Konzentrationszone südlich von Bosseborn.
In Abstimmung mit dem LWL konnte bei der Visualisierung für die Sichtfeldbegutachtung eine
Beschränkung auf die unbefeuerten Anlagen erfolgen. Die 8. FNP-Änderung sieht eine völlige
Freihaltung des Umfelds des Welterbes Corvey im Abstand von 5 km vor. Aus der Ferne ist die primär
Wirkung einer Nachtbefeuerung sehr ausgeprägt. Dann ist allerdings das umgebende Landschaftsbild
nicht wahrnehmbar. Eine Darstellung der Nachtbefeuerung der fiktiven Windenergieanlagen wird aus
diesen Gründen für nicht notwendig erachtet.
3.

Weiterhin stellt sich die Frage, warum die Stadt Höxter nicht auf die EU die neue Richtlinie
zu Bauvorhaben, insbesondere den Bau von WAK abwartet, um das Weltkulturerbe zu
schützen? Zitat: „Es gibt einen Beschluss des Europäischen Parlaments. Danach hat das EP
einen Entwurf der EU-Kommission für eine neue Richtlinie zu Bauvorhaben deutlich
verschärft und fordert u.a. eine „Abschätzung der optischen Auswirkungen“. In der
Begründung wird ausdrücklich auf Windparks Bezug genommen und verlangt, solche
Vorhaben zu verhindern, „die die Sicht auf die Natur einschränken und die Harmonie der
Landschaft““ http://www.erwin-rueddel.de/ (MdB)
Da dieser Frage auf der Ortsauschussitzung in Bosseborn von den städtischen Vertretern
wiederholt ausgewichen wurde, werde ich dieses Problem auch der UNESCO melden, die
ihrerseits hoffentlich größeren Einfluss auf die Planung haben wird, als wir Bürger.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt in seiner Stellungnahme nach § 3 Abs. 1 BauGB, dass im Rahmen der 8.
Änderung auch vor dem Hintergrund des Schutzes des Welterbe Corvey die optischen Auswirkungen
von Windenergieanlagen auf die Landschaft entsprechend einer EU-Richtlinie nicht betrachtet seien.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Im Rahmen der 8. Änderung werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
dargestellt. Die konkreten Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft und das
Landschaftsbild sind erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach
BImschG beurteilbar. Allerdings flossen in die 8. Änderung des Flächennutzungsplans neben den
Ergebnissen des Sichtfeldgutachtens das Gutachten „Landschaftsbild und Landschaftserleben“ des
Kreises Höxter ein. Auch wurden im Rahmen der 8. Änderung die Auswirkungen auf das
Landschaftsbild im Umweltbericht behandelt und bewertet. Die Heranziehung von
Landschaftsschutzgebieten erfolgt nur in den Bereichen, in denen die Landschaftsbehörden dieses
gestatten (in Aussicht stellen). Insgesamt wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB auch
ein Beitrag zum Schutz der Landschaft außerhalb der Konzentrationszonen geleistet. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

3. Durch die geplanten Änderungen werden erhebliche Einbußen auf die Grundstücks- und
Häuserwerte nahe des Bebauungsgebietes stattfinden. Wer sorgt hier für eine
Entschädigung?

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen spricht der Einwender die Gefahr des Wertverlustes von Immobilien an und

fragt in diesen Zusammenhang nach etwaigen Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf die Informationen zum Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Etwaige
Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.
5.

4. Bevor eine Änderung der Plans stattfindet, sollte die grundsätzliche Erschließung geregelt
werden, um Unfrieden etc. in der Bürgergemeinschaft zu vermeiden. Wie ist die Frage der
Erschließung der Flächen (z.B. in Bosseborn) geregelt??

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt
Konzentrationszonen.

die

Erschließung

der

im

Flächennutzungsplan

dargestellten

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf das Thema „Erschließung“ im Themenfeld „Menschen und Umwelt“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

5. Da die Stadt Höxter keine eigenen Experten im Bezug auf WAK hat, muss auf externe
Experten zurückgegriffen werden, so die Darstellung der Städtischen Vertreter während der
Ortsausschussitzung in Bosseborn. Im Artikel vom 14.02.2013 in der NW wird ein von der
Stadt Höxter beauftragter Experte zitiert, der folgendes fordert: „"Von Siedlungsbereichen
müssen diese Anlagen mindestens 1.000 Meter entfernt stehen", betonte
Landschaftsökologe Daniel Christen von der Münsteraner Enveco-Beratungsgesellschaft, die
im Auftrag des Kreises Höxter auch für das Höxteraner Stadtgebiet mögliche
Potenzialflächen
ermitteln
sollte.“
„
(http://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/hoexter/hoexter/7893378_Eindeutiges-Votumfuer-Windenergie.html) Auf welcher Grundlage beschneiden die städtischen Mitarbeiter (die
laut eigener Aussage keine Experten sind, diese Expertenvorgabe auf 700m bzw. 300m?
Gerade der WAK-Abstand hat sehr großen Einfluss auf deren Auswirkungen in vielen
Bereichen.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt die im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung definierten Abstände
zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung und verweist auf einen Artikel in
der Neuen Westfälischen vom 14.02.2013, indem ein Experte der Firma ENVECO zitiert wird, wonach
ein Abstand zwischen Windenergieanlage und Siedlungsbereich von mindestens 1.000 Metern
bestehen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines 1.000 m- Abstands zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als der
Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.

Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

6. Die Schallauswirkungen insbesondere der Infraschall der WAK stellen ein großen Problem
für die Gesundheit von Mensch und Tier dar.
Das Grundgesetz sichert in § 2 Abs. 2 jedem das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit zu. Weiterhin behandelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) die Zulässigkeit
bzw. Unzulässigkeit von Immissionen in unsere Sinneswelt. Im Positionspapier zu
Gesundheitsrisiken beim Ausbau der Erneuerbaren Energien von den Ärzten für
Immisionsschutz werden die enormen Risiken der WAK behandelt und nachgewiesen.
Warum werden diese Erkenntnisse und Gesetze bei der Planung nicht ausreichend
berücksichtigt, da die städtischen Angestellten und Beamte weder ausgewiesene Experten
noch Ärzte sind, muss auf solche Daten zurückgegriffen werden. Die vorliegende Planung
mit den willkürlichen Abständen von 700m widersprechen diesen Erkenntnissen und stellen
einen erheblichen Verstoß gegen das Gesetz und Forschung dar. Der folgende
Erfahrungsbericht soll weiterhin als Beispiel dienen.
Zitat: „...da fühlten sich Betroffene noch in 4 km Entfernung durch eine Schallquelle
belästigt“
http://www.vi-rettet-brandenburg.de/intern/nachrichten/laermproblem-imwohngebiet. Warum wird nicht zum Schutz der Bürger mehr Abstand zu Wohnflächen
genommen, da die negativen Konsequenzen bereits durch diverse Berichte und
Untersuchungen
belegt
werden.
Vgl.
auch
hierzu:
http://www.vi-rettetbrandenburg.de/intern/nachrichten/positionspapier-zu-gesundheitsrisiken-beim-ausbauder-erneuerbaren-energien

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht im Zusammenhang mit den im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten 700 m-Abstand gesundheitliche Gefahren der von
Windenergieanlagen induzierten Immissionen an und verweist hierzu auf Artikel 2 Abs. 2 des
Grundgesetzes, das Bürgerliche Gesetzbuch und einem Positionspapier von Ärzten zu den
Gesundheitsrisiken beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Abstände verstießen gegen gesetzliche
Bestimmungen und ließen den wissenschaftlichen Forschungsstand unberücksichtigt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.

Bereits durch die im Vorentwurf der 8. FNP-Änderung definierten Vorsorgeabstände werden
gesundheitliche Risiken weitestgehend ausgeschlossen. Die Einhaltung aller Grenz- und Richtwerte
wird von der Immissionsschutzbehörde im Zuge der späteren BImSchG-Genehmigung sichergestellt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
8.

7. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hat einen Mindestabstand für
Windkraftanlagen-Parks
von
5km
vorgesehen.
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=OVG%20Niedersachsen&Da
tum=02.10.2003&Aktenzeichen=1%20LA%2028/03 Warum werden solche Urteile von
Experten z.B. in Bosseborn (der neue Windpark liegt nur ca. 1,9 km vom bestehenden
entfernt) außer Acht gelassen? Der Abstand trägt entscheidend zur Vermeidung der
Nachteile der WAK bei und schützt somit die Bürger.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme ein Urteil des OVG Niedersachsen an, nachdem ein
Abstand zwischen Windparks untereinander 5 km betragen soll.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Aus dem Urteil vom OVG Niedersachsen, auf dass sich der Einwender bezieht, geht hervor, dass der
Runderlass des Niedersächsischen Innenministeriums vom 11.07.1996 über die Festlegung von
Vorrangstandorten für Windenergienutzung in der Regionalplanung genannten Abstand von 5 km
zwischen Vorrangstandorten für die Windenergienutzung nur empfehlenden Charakter hat.
9.

8. Die Nutzflächen für die ortsansässigen Landwirte z.B. in Bosseborn wird durch die
Ausweisung der neuen WAK Potenzialflächen stark eingeschränkt. Vor der Änderung der
Flächennutzungsplans sollte ein Konzept zu möglichen Agrarausweichflächen erstellt
werden, die auch für die Landwirte annehmbar sind (Entfernung, Qualität etc.). Warum
geschieht dieses nicht im Vorfeld? Eventuell gibt es gar keine annehmbaren
Ausweichflächen und die geplanten Windkraftanlagen berauben Menschen ihrer Existenz.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender sorgt sich um die Auswirkungen für die ortsansässigen Landwirte, die sich durch die
Darstellung von Windkonzentrationszonen ergeben könnte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Flächen für die Windenergienutzung
einschließlich der Konzentrationswirkung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 dargestellt. Erst auf der
nachgelagerten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG sind die Auswirkungen
auf die landwirtschaftliche Weiternutzung beurteilbar. In der Regel wird durch die Errichtung einer
Windenergieanlage die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht beschnitten, vielmehr kann es zu einer
verbesserten Erschließung kommen. Näheres ist den Ausführungen in den Abwägungsvorschlägen zu
entsprechenden Stellungnahmen der Behörden/sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.
1 BauGB zu entnehmen.
10.

9. Der Schattenschlag der WAK wurde von verschiedenen staatlichen Behörden untersucht.
Vgl.
hierzu
beispielhaft:

http://www.energieatlas.bayern.de/file/pdf/1099/Erl%C3%A4uterungen_zur_Schattensimul
ation_von_Windkraftanlagen.pdf In diesen Ausarbeitungen wird deutlich, dass der
Schattenschlag
bis
zu
1800m
reicht.
Anwohnerberichte
wie
z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=Cn3V5y43rhw&feature=related machen deutlich, wie
belastend dieser Schattenschlag ist. Warum werden hier die Bürger durch die städtischen
Mitarbeiter nicht annehmbar geschützt?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Auswirkungen des Schlagschattens von Windenergieanlagen an und regt
einen besseren Schutz davor an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und
zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m vergrößert wird.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Auch aus Gründen des Schutzes des Schattenwurfs von
Windenergieanlagen wurde auf dieser Ebene im Vorentwurf der 8. Änderung ein Vorsorgeabstand
von 700 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 300 Metern zwischen Außenbereichswohnbebauung
und der Konzentrationszone definiert. Diese Vorsorgeabstände können nach dem aktuellen Entwurf
bei gleichzeitig ausreichendem Raum für die Windenergienutzung auf 1.000 m bzw. 600 m erhöht
werden, um der Bevölkerung einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Die konkrete Verträglichkeit
von Windenergieanlagen hinsichtlich ihres Schlagschattens muss in der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG nachgewiesen werden. Näheres hierzu kann den Themen
„Schattenwurf“ und „Abstand zu Wohnbebauung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte entnommen werden.
11.

10. Besonders in Bosseborn würde mit dem bestehenden Windpark die Bürger von den WAK
eingekreist. Dieses ist aus den dargestellten Gründen unzulässig und sollte unbedingt
vermieden werden. Warum wird dieser Aspekt bei der Planung nicht berücksichtigt?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender sieht die Gefahr einer Umfassungswirkung der Ortschaft Bosseborn durch die im
Zusammenhang mit der 8. Änderung zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zum Thema „Umfassungswirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

47. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf das
Landschaftsbild in Fürstenau an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Im Rahmen der 8. Änderung werden Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
dargestellt. Die konkreten Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Landschaft und das
Landschaftsbild sind erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach
BImschG beurteilbar. Allerdings flossen in die 8. Änderung des Flächennutzungsplans neben den
Ergebnissen des Sichtfeldgutachtens zum Schutz des Welterbe Corvey das Gutachten
„Landschaftsbild und Landschaftserleben“ des Kreises ein. Auch wurden im Rahmen der 8. Änderung
die Auswirkungen auf das Landschaftsbild im Umweltbericht behandelt und bewertet. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender sieht bei Umsetzung der Planung eine Wertminderung seiner Immobilie. Ebenso
spricht der Einwender die gesundheitliche Gefährdung des von Windenergieanlagen ausgehenden
Lärms und Infraschalls an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen im Themenfeld „Immissionsschutz“ sowie „Wertverlust von
Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Auswirkungen der Nachtbefeuerung von Windenergieanlagen an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Befeuerung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ sowie „Wertverlust von
Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ “ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.

48. Einwendung
1.

gegen die geplante Änderung, des Flächennutzungsplanes erhebe ich insbesondere folgende
Einwendungen:
1. Mein landwirtschaftlicher Betrieb (mit Wohnhaus) grenzt unmittelbar an die geplanten
Windparkvorrangflächen an. Der Mindestabstand zu unserem Wohnhaus, Bundesstraße
9, ist nicht gewahrt.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass der Mindestabstand zu seinem Wohnhaus nicht eingehalten
wäre.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Ein gesetzlicher Mindestabstand zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung wurde in
Nordrhein-Westfalen vom Gesetzgeber nicht definiert. Für weitere Informationen wird auf das
Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

2. Ich züchte auf meinem Betrieb hochsensible Sportpferde.
Es ist nicht geprüft worden, ob die geplanten Windanlagen, insbesondere auch durch die zu
erwartenden, niederfrequenten Emissionen, aber auch durch andere Einflüsse ,sich negativ
auf Zucht – und Aufzucht von Sportpferden auswirkt, insbesondere, wenn diese Pferde
überwiegend auf der Weide gehalten werden, wie in meinem Betrieb.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
Auswirkungen auf die von ihm gezüchteten Sportpferde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Ein Gutachten der Uni Bielefeld aus dem Jahre 2014 kommt zu dem Ergebnis dass Pferde auf Reize,
die nicht mit negativen Auswirkungen verbunden sind, Gewöhnung zeigten, da es biologisch
betrachtet Energieverschwendung für das Pferd sei, auf immer wiederkehrende, aber ungefährliche
Reize mit Erschrecken oder Flucht zu reagieren. Das Gutachten der Universität Bielefeld kommt

vielmehr zu dem Ergebnis, dass ausgehend von der Evolution und der Sinnesphysiologie von Pferden
eine schnelle Gewöhnung der Pferde an die von Windenergieanlagen ausgehenden Immissionen zu
erwarten sei und heftige Reaktionen, wie Steigen oder Durchgehen, auch unter Berücksichtigung
empirisch gewonnener Daten nicht zu befürchten seien. Die Erkenntnisse des Gutachtens
widersprechen somit den Befürchtungen der Einwender hinsichtlich des von Windenergieanlagen
ausgehenden Schattenwurfs. Gegenteilige Erkenntnisse liegen der Stadt Höxter nicht vor.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich Flächen für die
Windenergienutzung konzentrierend dargestellt. Es findet auf dieser Planungsebene keine konkrete
Anlagenplanung statt. Daher können auf Ebene des Flächennutzungsplans die Auswirkungen der von
Windenergieanlagen ausgehenden Immissionen nicht betrachtet werden.
3.

3. Die Flugsicherheit des Flugplatzes Höxter ist bei der Planung nicht beachtet worden. Der
Entwurf der Landesregierung NRW sieht zur Risikovermeidung einen Radius von 15 km
vor.
Da sich der Flugplatz teilweise auf meinen Grundstücken befindet, bin ich dadurch direkt
betroffen.

Inhalt der Einwendung
In seinem Vorbringen befürchtet der Einwender durch die mögliche Errichtung von
Windenergieanlagen negative Auswirkungen hinsichtlich des Betriebes und der Flugsicherheit des
Flugplatzes Höxter-Holzminden und verweist hierzu zusätzlich auf einen 15 km-Radius der nordrheinwestfälischen Landesregierung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Von einer Gefährdung des Betriebes des Flugplatzes Höxter-Holzminden ist nicht auszugehen. Im
Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans kam es im Ergebnis der Stellungnahmen der
Bezirksregierung Münster vom 07.04.2015 sowie der Deutschen Flugsicherung vom 30.04.2014 zu
einer veränderten Flächenkulisse um den Flugplatz, wonach eine sichere Weiterführung des
Flugplatzes weiterhin gewährleistet ist. Für weitere Informationen wird auf das Thema
“Auswirkungen für den Flugplatz Höxter-Holzminden“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
In beiden Stellungnahmen wurde ein Schutzradius von 15 Kilometern zur Risikovermeidung um den
Flugplatz Höxter-Holzminden nicht gefordert. Bei dem Radius von 15 Kilometern handelt es sich
zudem um den Anlagenschutzbereich. Der Anlagenschutzbereich stellt keine Bauverbotszone für
Windenergieanlagen dar, sondern sie zeigt an, wo im Rahmen der Bauleitplanung die Interessen der
Flugsicherung zu berücksichtigen sind. Da mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter allerdings lediglich Windkonzentrationszonen dargestellt werden, kann erst im konkreten
Genehmigungsverfahren einer Windenergieanlage die konkrete Verträglichkeit dieser mit der
Flugsicherheit betrachtet werden.
4.

4. Ein wesentliches, historisches und kulturelles Zentrum unserer Region ist bekanntlich
das im Jahr 1245 gegründete Kloster Brenkhausen.
Das Kloster stellt heute den Sitz des Generalbischofs der koptischen Kirche dar und wird
daher, aber auch wegen einer Vielzahl von Aktivitäten und wegen seiner historischen
Bedeutung jährlich von vielen Besuchern aus dem In – und Ausland besucht.
Die geplanten Windenergieanlagen wären vom Kloster aus wegen ihrer Größe nicht nur
dominant sichtbar, sie beeinträchtigen auch den Gesamteindruck des Klosters massiv

und sie beeinträchtigen die für den religiösen
Atmosphäre nachhaltig.

Zweck des Klosters erforderliche

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet durch die mögliche zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen
Auswirkungen auf das Denkmal Kloster Brenkhausen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Es werden keine konkreten
Standorte von Windenergieanlagen auf dieser Planungsebene geplant. Allerdings wurde im Rahmen
der 8. Änderung für das Baudenkmal „Kloster Brenkhausen“ sowie für alle übrigen im Stadtgebiet
Höxter befindlichen raumbedeutsamen Denkmäler eine erste Einschätzung ihrer Empfindlichkeit auf
potenziellen Windkonzentrationszonen im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführt und im
Umweltbericht zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellt. Das Kloster Brenkhausen ist im
Ergebnis dieses Prüfschrittes von der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zwar berührt, die
konkrete Verträglichkeit von Windenergieanlagen auf dieses Denkmal kann allerdings erst auf der
nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG betrachtet werden.
5.

5. Auf die von anderen Beteiligten dargelegten Eingriffe in die Ökologie und insbesondere
auf die damit verbundenen Gefährdung vom Aussterben bedrohter Arten, insbesondere
Roter Milan und Schwarzstorch , nehme ich Bezug.
Das Vorhandensein des Roten Milans in dem betroffenen Gebiet lässt sich nahezu
täglich beobachten. Auch ein Schwarzstorchpaar habe ich dort, insbesondere entlang
der Schelpe und am Rand des Heiligen Geister Holz persönlich in den vergangenen 5
Jahren häufig beobachten können.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme artenschutzrechtliche Konflikte an, die sich durch die
zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet Höxter seines Erachtens ergeben
könnten. Der Einwender verweist hierzu weiter auf die Sichtung von mehreren Arten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich Flächen für eine
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der
Artenschutzprüfung der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur un Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

6. Die Standorte der geplanten Windanlagen sind nachweislich ungünstig. Das Gelände fällt
in der Hauptwindrichtung, von Westen nach Osten ab. Erfolgreiche Windparks verfügen
über ein von West nach Ost ansteigendes Gelände, was zu einer Erhöhung der
Windgeschwindigkeit führt.
Der Einwand, die vorliegenden Privatgutachten hätten eine Tauglichkeit des Standortes

gleichwohl bestätigt, überzeugt nicht. Auch für den bereits in Fürstenau betriebenen
Windpark, dessen Betrieb anhaltend unwirtschaftlich ist, gab es vergleichbare
Privatgutachten, die sich an diesem ungeeigneten Standort als falsch herausgestellt
haben. Wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit der geplanten Maßnahmen , sind die
damit verbundenen Eingriffe unverhältnismäßig.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter dargestellten Windkonzentrationszonen in Fürstenau infolge ihrer topgraphischen Lage
keinen wirtschaftlichen Betrieb zulasse. Er stellt ferner entsprechende Gutachten in Frage und
verweist auf den seines Erachtens unwirtschaftlichen Betrieb der bestehenden Windenergieanlagen
in Fürstenau.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden nur noch Windkonzentrationszonen
dargestellt, die über eine ausreichende Windhöffigkeit verfügen. Für weitere Informationen wird auf
das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Ich fordere Sie höflich auf, mich aktuell über den Fortgang des Verfahrens zu informieren und mich zu
unterrichten, sobald Bauanträge für Windkraftanlagen in Fürstenau / Brenkhausen gestellt werden.

49. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der derzeitige Ausbau der Windenergie in seiner jetztigen Form
insbesondere auf Grund der fehlenden Energiespeichermöglichkeiten nicht mehr zielführend ist.
Seines Erachtens erfolgt der weitere Ausbau der Windenergie allein auf Grund von wirtschaftlichen
Aspekten von Projektentwicklern und Politikern, die durch die weitere Förderung der Windenergie
der Bevölkerung den Eindruck vermitteln soll, die „Energiewende „im Griff zu haben“. In den
relevanten Ministerien entwickele sich seines Erachtens eine andere Erkenntnis.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Aspekte der Speicherung der Windenergie, die wirtschaftlichen Interessen etwaiger Projektierer,
Motive der Politik gegenüber der Politik sowie Erkenntnisstände in Ministerien können auf Ebene des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter mit der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35
Abs. 3 S. 3 BauGB nicht behandelt werden, das diese Aspekte außerhalb dieses Verfahrens liegen.
Planungsziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ist die planerische
Steuerung der im planerischen Außenbereich gem. § 35 Abs. 1 BauGB priviligiert zulässigen
Windenergie.

2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist darauf hin, dass die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dargestellten Windkonzentrationszonen zu erheblichen Belastungen in den verbleibenden Gebieten
führen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationsflächen gem. §
35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die Darstellung dieser Windkonzentrationszonen basiert auf einer
stadtweiten Potenzialflächenanalyse, der ein Katalog an „harten“ und „weichen“ Tabukriterien für die
Windenergie zu Grunde liegt. Im Ergebnis dieser Potenzialflächenanalyse werden zahlreiche
naturschutzfachliche wie immissionsschutzrechtliche Konfliktfelder für eine Windenergienutzung
gelöst, soweit dies auf der Ebene des Flächennutzungsplans möglich ist. Auf Ebene der 8. Änderung
abschließend nicht regelbare Konfliktpotenziale werden allerdings auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene nach BImschG gelöst.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender stellt die Frage, ob sich die Stadt Höxter zwingend an die Vorgaben der nordrheinwestfalischen Landesregierung hinsichtlich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien halten müsse und
ob Stadt Höxter dabei ferner davon überzeugt sei, mit der Ausweisung von Flächen für die
Windenergie im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzunngsplans hierfür einen zielführenden
Beitrag zu leisten. Insbesondere weist er auf ökologisch wie kulturell wertvolle Landschaft der Talund Hangflächen rund um die Ortschaft Ovenhausen hin.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Planungsziel der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ist die ansonsten nach § 35
Abs. 1 BauGB im planerischen Außenbereich priviligiert zulässe Windenergienutzung planerisch über
die Ausweisung von Konzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im Stadtgebiet zu steuern. Die
im Entwurf der Landesregierung definierten raumordnerischen Grundsätze hinsichtlich der
Windenergie haben dabei für die Regionalplanung direkte Bindungswirkung. Sie besitzen für die Stadt
Höxter insofern keine Bindungswirkung, so lange diese von Seiten der Bezirksregierung Detmold als

Regionalplanungsbehörde nicht übernommen und in zu beachtende Ziele bzw. zu berücksichtigende
Grundsätze der Regionalplanung formuliert worden sind.
Überdies wurde sich im Rahmen der 8. Änderung eingehend mit der kulturellen wie ökologischen
Bedeutung der Landschaft auseinandergesetzt. Für weitere Informationen wird insbesondere auf das
Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, ob die Stadt Höxter vor dem Hintergrund der seines Erachtens zu
ergeizigen Ziele der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Bezug auf den Ausbau der
Erneuerbaren Energie der Landesregierung die besondere Situation Höxters hinsichtlich der
Errichtung von weiteren Windenergieanlagen darlegt, zumal die ausgewiesenen Konzentrationszonen
einen sehr eingeschränkten wirtschaftlichen Betrieb ermöglichten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Bezirksregierung Detmold als staatliche Regionalplanungsbehörde ist die besondere Situation der
Stadt Höxter durch den Schutz der visuellen Integrität des Welterbe Corvey vor Windenergieanlagen
im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes bekannt. In diesen
Zusammenhang fanden zwischen der Stadt Höxter und der Bezirksregierung Detmold in der
Vergangenheit zahlreiche Abstimmungsgespräche statt.
Zudem sind im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans nur noch solche
Windkonzentrationszonen dargestellt, die über eine entsprechende ausreichende Windhöffigkeit
verfügen, die grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ermöglichen. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, ob im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter ausreichend auf den Natur- und Landschaftsschutz, insbesondere auf den Artenschutz
eingegangen ist.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Informationen zum Themenfeld „Umwelt und Natur“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass es durch die Installation von Windenergieanlagen zum weiteren
Wegzug aus der Ortschaft Ovenhausen kommen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den Wegzug der Bevölkerung in ländlichen Gebieten stehen nicht im Zusammenhang
mit der Errichtung von Windenergieanlagen. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.

50. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender bemängeln, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung mit 300 Metern zu gering definiert sei und dies
regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine schädliche Umwelteinwirkung darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung

definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereichein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Es wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

2.

Inhalt der Einwendung
Ebenso sind die Einwender aus Ovenhausen der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung von 700 Metern zu gering sei. Im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden
Neubaugebiet werden auf Grund dieser optischen Bedrängung ihres Erachtens nach keine neuen
Häuser errichtet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringenVorsorgeabstands zu Wohnsiedlungen wird insoweit
gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereichein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.

Der Abstand zwischen Ende des Neubaugebietes und Beginn der Konzentrationszone beträgt im

Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter 700 Meter. Durch die
Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Abstand kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Themenfeld
„Immissionsschutz“ verwiesen.

Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Die Gründe dafür, dass es bisher im Ovenhauser Neubaugebiet zu keiner weiteren Errichtung von
Häusern kam, liegen ferner außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Ein Grund hierfür
kann die seit Jahren feststellbare „Landflucht“ sein. Im Übrigen ist festzustellen, dass das betreffende
Gebiet gerade aktuell sehr nachgefragt ist, weshalb hierfür derzeit der Bebauungsplan Nr 12/3
aufgestellt wird. Weitere Informationen zum genannten Thema können dem Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ entnommen werden.

3.

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen, dass es durch die
Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der
überwiegend westlichen Winde und durch bestehende Lärmvorbelastungen zur Überschreitung der
Grenzwerte nach TA Lärm komme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die angesprochene Mitwindsituation wird in den schalltechnischen Nachweisen auf Ebene des
BImSchG-Genehmigungsverfahrens standardmäßig berücksichtigt. Es wird auf die Ausführungen zum
Thema „Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

4.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchten die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen, dass der von den Rotoren
ausgehende Lärm, der von Windenergieanlagen induzierte Infraschall, den von Windenergieanlagen
ausgehenden Licht- und Schlagschatten sowie des Eiswurfes infolge des im Vorentwurfs der 8.
Änderung definierten Abstandes zur Wohnbebauung zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität
führen würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen Windenergieanlage
und Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung und somit auch zu
keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Wohnqualität. Für weitere Informationen wird auf das
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme hinterfragen die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen die
Wirtschaftlichkeit der möglichen Windenergieanlagen in der potenziellen Konzentrationszone
westlich von Ovenhausen infolge der im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
definierten Höhenbegrenzung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden westlich von Ovenhausen nur noch
Windkonzentrationszonen dargestellt, die auch mit möglicher Höhenbegrenzung für
Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauGB über eine grundsätzlich ausreichende Windhöffigkeit
verfügen, die grundsätzlich einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ermöglichen. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

6.

Inhalt der Einwendung
Nach Ansicht der Einwender aus Ovenhausen werden im Rahmen der 8. Änderung die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Artenschutzes nicht hinreichend
betrachtet. Ihres Erachtens werden die verbleibenden Konzentrationszonen nach Rechtswirksamkeit
des Flächennutzungsplans nur schwer als ungeeignet nachzuweisen sein. Ihres Erachtens komme es
bei der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zu keiner rechtmäßigen Abwägung aller Belange des
Naturschutzes.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zu den Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Die
Voraussetzung einer rechtmäßigen Abwägung aller Belange des Naturschutzes ist mit der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans voll erfüllt. Auch sind alle im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten Windkonzentrationszonen grundsätzlich
geeignet, da sie über eine ausreichende Windhöffigkeit verfügen. Für weitere Informationen wird auf
das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
7.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme sind die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen der Ansicht, dass die
Belange der Denkmalpflege, des Orts- und Landschaftsbildes sowie des für die Ortschaft
bedeutsamen Fremdenverkehrs (einschließlich der Naherholungswege) durch die 8. Änderung
erheblich beeinträchtigt werde. Weiter verweisen sie auf die Überplanung des Judenfriedhofs im
Vorentwurf der 8. Änderung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird teilweise gefolgt.
Der Judenfriedhof wird im Entwurf der 8. Änderung nicht mehr überplant.
Auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes wurde allerdings ausgiebig im Verfahren der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter eingegangen. Für weitere Informationen wird

auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen kommt es zudem nachweislich zu keinen
Auswirkungen auf den Tourismus, zumal die von den Einwendern angesprochen Rad- und
Wanderwege durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen in ihrer Nutzung nicht
beeinträchtigt werden. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Die
von den Windenergieanlagen ausgehenden Imissionen auf die Rad- und Wanderwege sind zu
vernachlässigen, da sich der Wandernde oder Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe eriner
Windenergieanlage aufhalten.
Auch der Denkmalschutz wurde neben der Erstellung des sog. Sichtfeldgutachtens für das Welterbe
Corvey innerhalb der Umweltprüfung betrachtet und im Umweltbericht zur 8. Änderung des
Flächennutzungsplans beschrieben. Aufgrund der Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. §
35 Abs. 3 S. 3 BauGB auf Ebene des Flächennutzungsplans können die Auswirkungen der Errichtung
von Windenergieanlagen auf denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden
Genehmigungsverfahren nach BImSchG behandelt werden.
8.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme sprechen die Einwender die Gefahr des Wertverlustes ihrer Immobilie sowie
des Bevölkerungsrückgangs in ihrer Ortschaft an, die sich durch die Errichtung von
Windenergieanlagen in ihrem Umfeld ergeben würde. Hierzu interessieren die Einwender etwaige
Kompensationsmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen kommt es nachweislich zu keinem Wertverlust von
Immobilien noch zu einem Bevölkerungsrückgang. Für weitere Informationen wird auf die Themen
„Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb
der
Aussagen
bedeutsamer
Abwägungsaspekte
verwiesen.
Etwaige
Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.
9.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen werden durch die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zahlreiche Konflikte, die sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen
ergeben, auf die nachfolgende Genehmigungsebene verlagert. Somit liegt ihres Erachtens derzeit für

die 8. Änderung ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept nicht vor.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
10.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme sind die Einwender der Ansicht, dass die im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten Windkonzentrationszonen nicht rentabel
betrieben werden können, da rentable Flächen aus Gründen des Schutz der visuellen Integrität des
Welterbe Corvey nicht weiter zu Verfügung stehen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Alle im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Windkonzentratrionszonen verfügen über eine ausreichende Windhöffigkeit. Ein wirtschaftlicher
Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb dieser Flächen ist somit grundsätzlich möglich. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Ferner nimmt zwar der Schutz der visuellen Integrität des Welterbe Corvey im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ein bedeutsames Planungsziel ein, aber dieser
Schutz der visuellen Integrität stellt nur ein weiches Tabukriterium für die Windenergienutzung dar,
dass somit der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zugänglich ist. Zudem kommt es im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zu keiner unverhältnismäßigen Berücksichtung
des Schutzes des Welterbe Corvey.
11.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme hinterfragen die Einwender auch die Wirtschaftlichkeit der
Windkonzentrationszone im Umfeld der Ortschaft Ovenhausen vor dem Hintergrund einer zusätzlich
zu errichtenden Stromleitung, um den von Windenergieanlagen erzeugten Strom in das Netz einzu
speisen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Es wird auf die Informationen zum Thema „Netzeinspeisung“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

51. Einwendung
1.

ich bin regelmäßig in Bosseborn zu Besuch bei meinen Schwiegereltern und erfreue mich an
der schönen Landschaft um Bosseborn und die noch intakte Struktur der Gemeinde.
Nun habe ich erfahren, dass obiger Vorentwurf zum Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
zur Stellungnahme ausliegt. Nach meinen Kenntnissen und Vermutungen würde eine
Umsetzung dieses Planes meine Interessen an weiteren Besuchen in Bosseborn deutlich
negativ beeinflussen. Ich bitte daher um die Beantwortung meiner unten aufgeführten
Fragen:
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:










Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Da die Windhöffigkeit der potentiellen Windkraftanlagen mit großer
Wahrscheinlichkeit keinen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, wie sollen dann die
Investitionsruinen der Windkraftanlagen entsorgt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unserer Gemeinden die
Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter
zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für
unsere Gemeinden entstehen?
Wie soll die Flugsicherheit in der Umgebung des Flugplatzes Höxter-Holzminden
garantiert werden?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen:
Mindestabstand:
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert.
Im Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Einige Gehöfte werden gar nicht berücksichtigt.
Gibt es eine wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch die Rotoren,
Infraschall, Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische Zerstörung der
Landschaft, negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren Gemeinden und
Gehöften weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht dies nicht dem

Gleichbehandlungsgrundsatz?
Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für die Anwohner haben:







Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe.
In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017
wegen erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hat zweifelsfrei einen Mindestabstand von dem 3-fachen der Höhe
einer Windkraftanlage festgestellt.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender bemängeln den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragen die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Vorsorgeabständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung hinterfragen die Einwender
ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die aus ihrer Sicht unzureichende
Berückischtigung desn von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der
blinkenden Flugdicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen
Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der daraus
hervorgehenden negativen Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauern dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.

In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinsichtlich eines mindestens dreifachen Abstandes der
Höhe einer Windenergieanlage zu einer Wohnbebauung ist der Stadt Höxter zudem nicht bekannt.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG
erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Bosseborn belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 70 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten.
Nach einigen Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten
Abnahmepreisen bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen.
Wer übernimmt diese Kosten?

Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der Staat?
Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen sprechen die Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für die Einwender liegen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der fehlenden
Windhöffigkeit bleiben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann ihres Erachtens die Allgemeinheit aufkommen müsse.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zum Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von
Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben. Das Gutachten zum geplanten Windpark Bosseborn I bestätigt das.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme nach § 3 Abs. 1 BauGB befürchten die Einwender von den in den
Windkonzentrationszonen zu errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere
artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte und verweisen auf das Gutachten zum Windpark
Bosseborn I.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplan
der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der Artenschutzprüfung
der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der
nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Ferner schließt die
mögliche Errichtung von Windenergieanlagen die weitere Nutzung von Wanderwegen zur (Nah)Erholung nicht aus. Näheres hierzu in den Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
4.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft. Hier in diesen Gemeinden gilt sicherlich das Logo der Stadt Höxter nicht:
„entdecken, erleben, erfahren.“
Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB werden von den Einwendern die Auswirkungen durch
die Errichtung von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach
Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft
in Bosseborn. Diese Entwicklung entspreche ihres Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt
Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

5.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden
Schon heute leidet die Bevölkerung dieser Gemeinde unter folgenden erheblichen
Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet die
Ortschaft, noch schlimmer ist es bei Umleitungen

Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Bosseborn durch die bestehenden Windenergieanlagen,
durch die Errichtung von Hochspannungstrassen, dem Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr (noch schlimmer bei Umleitungen) visuell bereits vorbelastet sei. In diesen
Zusammenhang vermuten die Einwender, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen noch weitere
Belastungen hinzukommen sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Diese Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von
Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten.
Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre Planungen zu ändern
gedenken.

52. Einwendung
1.

ich habe folgende Fragen und Einwände gegen den oben bezeichneten Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:








Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wie soll der Wertverlust der Immobilien und / oder der Wegzug aus den
Gemeinden finanziert und entschädigt werden?
Da die Windhöffigkeit der potentiellen Windkraftanlagen mit großer
Wahrscheinlichkeit keinen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, wie sollen dann die
Investitionsruinen der Windkraftanlagen entsorgt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unserer Gemeinden die




Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter
zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für
unsere Gemeinden entstehen?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?
Ist ihnen das Weltkulturerbe wichtiger als ihre Bürger?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen:
Mindestabstand:
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert. Im
Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Einige Gehöfte werden gar nicht berücksichtigt. Gibt es eine
wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch die Rotoren, Infraschall,
Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische Zerstörung der Landschaft,
negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren Gemeinden und Gehöften
weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht dies nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz?
Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben:







Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe.
In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017
wegen erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hat zweifelsfrei einen Mindestabstand von dem 3-fachen der Höhe
einer Windkraftanlage festgestellt.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender bemängeln den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragen die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Vorsorgeabständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung hinterfragen die Einwender
ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die aus ihrer Sicht unzureichende

Berückischtigung desn von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der
blinkenden Flugdicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen
Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der daraus
hervorgehenden negativen Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauern dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinsichtlich eines mindestens dreifachen Abstandes der
Höhe einer Windenergieanlage zu einer Wohnbebauung ist der Stadt Höxter zudem nicht bekannt.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im

Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG
erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Wertverlust der Immobilien:
Unsere Immobilien sind ein wesentlicher Teil unserer Altersversorgung. Erhebliche
Wertverluste sind sicher zu erwarten, da es genügend andere Gemeinden in der Umgebung
gibt, in denen Immobilien ohne die negativen Wirkungen dieser Windkraftanlagen
angeboten werden können. Der potentielle Windpark kommt einer kalten Enteignung
gleich. Der vorgesehene Windpark gefährdet die vom Staat empfohlene und geförderte
Altersvorsorge.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender fürchten in ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB den Wertverlust ihrer
Immobilien und benennen Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes ihrer
Immobilien, die einen wesentlichen Teil ihrer Altersvorsorge darstellen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es
nachweislich zu keinem Wertverlust der Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
3.

Umzugskosten:
Ein Mieter einer Wohnung in den betroffenen Gemeinden wird von den negativen
Wirkungen der Windkraftanlagen betroffen werden: Gesundheitsgefährdung, Zerstörung
der Landschaft, Auswirkungen auf die Zerstörung der Gemeindestrukturen. Er wird in eine
Gemeinde umziehen wollen, in der diese negativen Auswirkungen nicht vorhanden sind.
Wohnraum wird dort in genügender Zahl angeboten. Wer trägt die Umzugskosten?

Inhalt der Anrregung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender, dass es durch die Installation von
Windenergieanlagen zum Wegzug aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune kommen
würde, da dort die Auswirkungen, die mit den errichteten Windenergieanlagen einhergehen, nicht
ausgeprägt sind. Die Einwender interessiert in diesem Zusammenhang, wer die ihres Erachtens
notwendigen Umzugskosten trage.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den seit mehreren Jahren feststellbare Wegzug der Bevölkerung aus vielen ländlichen
Regionen (sog. Landflucht), wie auch aus Stadt wie Kreis Höxter liegen außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“
im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Fürstenau belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 120 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten. Nach einigen
Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten Abnahmepreisen
bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen. Wer übernimmt diese
Kosten? Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der
Staat?

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen sprechen die Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für die Einwender liegen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der fehlenden
Windhöffigkeit bleiben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann ihres Erachtens die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zu Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“
im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben. Das Gutachten zum Windpark Bosseborn I belegt dies.

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender von den in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtliche bedeutsame Konflikte
und verweisen auf das Gutachten zum Windpark Bosseborn I.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplan
der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der Artenschutzprüfung
der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der
nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu in den
Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
6.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft. Hier in unseren Gemeinden gilt sicherlich das Logo der Stadt Höxter nicht:
„entdecken, erleben, erfahren.“

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB werden von den Einwendern die Auswirkungen durch
die Errichtung von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach
Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft
in Bosseborn. Diese Entwicklung entspreche ihres Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt
Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden
Schon heute leidet die Bevölkerung bei uns unter folgenden erheblichen Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet
besonders die unsere Gemeinde. Noch schlimmer ist es bei Umleitungen

Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Bosseborn durch die bestehenden Windenergieanlagen,
durch die Errichtung von Hochspannungstrassen, dem Durchgangsverkehr mit hohem
Schwerlastverkehr (noch schlimmer bei Umleitungen) visuell bereits vorbelastet sei. In diesen
Zusammenhang vermuten die Einwender, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen noch weitere
Belastungen hinzukommen sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Diese Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von

Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
8.

Weltkulturerbe
Wenn es bedeutet, dass wir die Bürger von Bosseborn auf Grund des neuen Standotes der
Windkraftanlagen so erhebliche Beeinträchtigungen erfahren, beantrage ich die
Aberkennung des Weltkulturerbes

Inhalt der Einwendung
Die Einwender plädieren vor dem Hintergrund der ihres Erachtens von den Windenergieanlagen
ausgehenden erheblichen Beeinträchtigungen dafür, den Status von Corvey als Welterbe aufzuheben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Der Schutz der Integrität des Welterbe Corvey stellt für die 8. Änderung zwar einen herausragenden
Planungsaspekt dar. Letztlich besitzt der Schutz des Welterbe Corvey allerdings lediglich den Status
eines weichen Tabukriterium für die Windenergienutzung und ist somit für die politischen Gremien
der Stadt Höxter zugänglich. Die Bürger sind durch die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Immissionsvorsorgeabstände allerdings
hinreichend geschützt. Eine objektive Gesundheitsgefährdung liegt nicht vor.
Des Weiteren ist es innerhalb eines Planverfahrens legitim, das öffentliche und private Belange einer
unterschiedlichen Bedeutung beigemessen wird. Allerdings müssen bei der Aufstellung von
Bauleitplänen wie der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter gem. § 1 Abs. 7 BauGB
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden.
Dieses wird bei der 8. FNP-Änderung berücksichtigt.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten und am besten
gleich zu berücksichtigen. Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre
Planungen zu ändern gedenken.

53. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen erwarten die Einwender durch die Errichtung von zusätzlichen
Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld neben der Minderung ihrer Lebensqualität einen
Wertverlust ihrer Immobilien, die sich ihres Erachtens nach in einer strukturschwachen Region
befinde. Sie untermauern ihre Sichtweisen durch eine Studie und durch eine Anfrage bei einem
Immobilienmakler. Ihres Erachtens kommt es zu einem Wertverlust der Immobilie durch die von
Windenergieanlagen ausgehenden Geräuschemissionen, durch den von Windenergieanlagen
induzierten Infraschall, den von Windenergieanlagen ausgehenden Schattenwurf, der ständigen
Unruhe durch den Rotor sowie der Überformung der Landschaft und deren Erholungswert. Weiter

geben sie zu bedenken, dass diese ihres Erachtens gesundheitsgefährdenden Immissionen der
Windenergieanlage durch die EEG-Umlage subventioniert würden. Ferner sind die Einwender der
Ansicht, dass ein städtischer Mitarbeiter den Wert ihrer Immobilie beurteilen sollle, bevor
Windenergieanlagen errichtet werden. Diese ausstehende Beurteilung solle dann zur Grundlage der
Bestimmung eines möglichen Ausgleichs für den Wertverlust der Immobilie nach Errichtung der
Windenergieanlage herangezogen werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen. Etwaige Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig. Zudem kann die
Bewertung einer Immobile nur durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
für Immobilienbewertung erfolgen.
Auch kommt es durch die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungslans definierten Abstände
zur Wohnbebauung nachweislich zu keiner Gesundheitsgefährdung durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immissionen. Für weitere Informationen hierzu wird auf das
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem ist eine Minderung der Lebensqualität im Zusammenhang mit der Errichtung von
Windenergieanlagen nicht objektivierbar zu messen.
Hinsichtlich der Auswirkungen der Errichtung von Windenergieanlagen auf die Landschaft
einschließlich deren Erholungswert wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Überdies befindet sich der Aspekt der Subventionierung der Windnergie durch die EEG-Umlage
thematisch und inhaltlich außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.

54. Einwendung
1.

ich habe folgende Fragen und Einwände gegen den oben bezeichneten Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:








Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wie soll der Wertverlust der Immobilien und / oder der Wegzug aus den
Gemeinden finanziert und entschädigt werden?
Da die Windhöffigkeit der potentiellen Windkraftanlagen mit großer
Wahrscheinlichkeit keinen wirtschaftlichen Betrieb erlaubt, wie sollen dann die
Investitionsruinen der Windkraftanlagen entsorgt werden?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll das Sterben der Dörfer aufgehalten werden, wenn durch die
Konzentration der Windkraftanlagen in der Nähe unserer Gemeinden die
Lebensqualität, die Gesundheit, die Infrastruktur, die Kulturlandschaft weiter
zerstört wird, ohne dass positive Folgen durch diese Windkraftanlagen für



unsere Gemeinden entstehen?
Wie soll verhindert werden, dass die Windkraftanlagen die bereits bestehenden
Umweltbelastungen weiter erhöhen?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen:
Mindestabstand:
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert. Im
Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Einige Gehöfte werden gar nicht berücksichtigt. Gibt es eine
wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch die Rotoren, Infraschall,
Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische Zerstörung der Landschaft,
negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren Gemeinden und Gehöften
weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht dies nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz?
Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben:







Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe.
In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017
wegen erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.

Der Bundesgerichtshof hat zweifelsfrei einen Mindestabstand von dem 3-fachen der Höhe
einer Windkraftanlage festgestellt.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender bemängeln den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragen die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Vorsorgeabständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung hinterfragen die Einwender
ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die aus ihrer Sicht unzureichende
Berückischtigung desn von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der
blinkenden Flugdicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen
Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der daraus

hervorgehenden negativen Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauern dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf
600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.Die übrigen Bedenken
werden zurückgewiesen.

Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinsichtlich eines mindestens dreifachen Abstandes der
Höhe einer Windenergieanlage zu einer Wohnbebauung ist der Stadt Höxter zudem nicht bekannt.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG
erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im

Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Wertverlust der Immobilien:
Unsere Immobilien sind ein wesentlicher Teil unserer Altersversorgung. Erhebliche
Wertverluste sind sicher zu erwarten, da es genügend andere Gemeinden in der Umgebung
gibt, in denen Immobilien ohne die negativen Wirkungen dieser Windkraftanlagen
angeboten werden können. Der potentielle Windpark kommt einer kalten Enteignung
gleich. Der vorgesehene Windpark gefährdet die vom Staat empfohlene und geförderte
Altersvorsorge.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender fürchten in ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB den Wertverlust ihrer
Immobilien und benennen Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes ihrer
Immobilien, die einen wesentlichen Teil ihrer Altersvorsorge darstellen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es
nachweislich zu keinem Wertverlust der Immobilien. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Umzugskosten:
Ein Mieter einer Wohnung in den betroffenen Gemeinden wird von den negativen
Wirkungen der Windkraftanlagen betroffen werden: Gesundheitsgefährdung, Zerstörung
der Landschaft, Auswirkungen auf die Zerstörung der Gemeindestrukturen. Er wird in eine
Gemeinde umziehen wollen, in der diese negativen Auswirkungen nicht vorhanden sind.
Wohnraum wird dort in genügender Zahl angeboten. Wer trägt die Umzugskosten?

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender, dass es durch die Installation von
Windenergieanlagen zum Wegzug aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune kommen
würde, da dort die Auswirkungen, die mit den errichteten Windenergieanlagen einhergehen, nicht
ausgeprägt sind. Die Einwender interessiert in diesem Zusammenhang, wer die ihres Erachtens
notwendigen Umzugskosten trage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den seit mehreren Jahren feststellbare Wegzug der Bevölkerung aus vielen ländlichen

Regionen (sog. Landflucht), wie auch aus Stadt wie Kreis Höxter liegen außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landflucht“
im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Windhöffigkeit und Investitionsruinen
Die Gutachten zum bereits vorhandenen Windpark bei Bosseborn belegt eine zu geringe
Windintensität = Windhöffigkeit. Durch die höheren Anlagen, 200 m zu 70 m, wird dieses
Problem nur teilweise aufgehoben, denn die Anlagen sind auch deutlich teurer. Dennoch
wird es genügend Investoren geben, die wegen des reichlich vorhandenen Geldes, das nach
Anlagemöglichkeiten sucht, entsprechende Windkraftanlagen errichten.
Nach einigen Jahren von Abschreibungsmöglichkeiten, Steuervorteilen und garantierten
Abnahmepreisen bleiben Investitionsruinen übrig, die entsorgt werden müssen.
Wer übernimmt diese Kosten?
Die gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Gemeinde oder der Staat?

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen sprechen die Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen an. Für die Einwender liegen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der fehlenden
Windhöffigkeit bleiben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann ihres Erachtens die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Tier- und Landschaftsschutz
Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben. Das Gutachten zum geplanten Windpark Bosseborn I bestätigt das.

Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen befürchten die Einwender von den in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtliche bedeutsame Konflikte
und verweisen auf das Gutachten zum Windpark Bosseborn I.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplan
der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der Artenschutzprüfung
der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der

nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Ferner schließt die
mögliche Errichtung von Windenergieanlagen die weitere Nutzung von Wanderwegen zur (Nah)Erholung nicht aus. Näheres hierzu in den Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
6.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der
Kulturlandschaft. Hier in diesen Gemeinden gilt sicherlich das Logo der Stadt Höxter nicht:
„entdecken, erleben, erfahren.“
Inhalt der Einwendung
In ihren Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB werden von den Einwendern die Auswirkungen durch
die Errichtung von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach
Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft
in Bosseborn. Diese Entwicklung entspreche ihres Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt
Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Informationen zum Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden
Schon heute leidet die Bevölkerung bei uns unter folgenden erheblichen Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet
besonders die unsere Gemeinde. Noch schlimmer ist es bei Umleitungen

Ist es denkbar, dass die Politik den Schluss gezogen hat, dass dort wo schon ziemlich viel
Belastungen sind, es kaum noch stört, weitere Belastungen der Bevölkerung aufzuladen?
Inhalt der Einwendung
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Bosseborn durch die bestehenden Windenergieanlagen,
durch die Errichtung von Hochspannungstrassen, dem Durchgangsverkehr mit hohem
Schwerlastverkehr (noch schlimmer bei Umleitungen) visuell bereits vorbelastet sei. In diesen
Zusammenhang vermuten die Einwender, dass dort, wo bereits Belastungen bestehen noch weitere
Belastungen hinzukommen sollen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von
Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten.
Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre Planungen zu ändern

gedenken.

55. Einwendung
1.

ich habe folgende Fragen und Einwände gegen den oben bezeichneten Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
Nachfolgend begründe ich meine Fragen und Einwände.
Zusammenfassung meiner Fragen und Einwände:






Warum wird der Abstand der Windkraftanlagen zur Gemeinde auf nur noch 700
m festgelegt?
Warum werden die vorhandenen Gehöfte im Außenbereich bei den
Abstandsregelungen nicht oder nur mit 300 m berücksichtigt?
Wie sollen die Schäden für Tiere und Umwelt durch die Industrialisierung
unserer Landschaft verhindert werden?
Wie soll die Lebensqualität und die Kulturlandschaft in Bosseborn erhalten
bleiben?
Sehr große landwirtschaftlich betriebene Flächen werden zubetoniert oder
werden für die Zuwegung zu den Windkraftanlagen vernichtet. Wie werden
diese Flächen ersetzt?

Begründung meiner Fragen im Einzelnen:
Mindestabstand:
Für Windkraftanlagen wird zur Wohnbebauung ein Abstand von mindestens dem 10-fachen
der Höhe der Anlagen von allen Experten als auch anderen Bundesländern gefordert. Im
Vorentwurf wird hier ein Abstand von 700 m und bei den Gehöften im Außenbereich von
300 m vorgesehen. Einige Gehöfte werden gar nicht berücksichtigt. Gibt es eine
wissenschaftlich stichhalte Begründung, warum Lärm durch die Rotoren, Infraschall,
Schlagschatten, bedrängende Wirkung der Anlagen, optische Zerstörung der Landschaft,
negative Beeinflussung des Fremdenverkehrs hier in unseren Gemeinden und Gehöften
weniger Bedeutung haben als in anderen Regionen? Widerspricht dies nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz?
Ein zu geringer Abstand kann erhebliche gesundheitliche Folgen für uns Anwohner haben:







Windkraftanlagen erzeugen Lärm. Besonders störend werden die rhythmischen
Dauer-geräusche als permanente Lärmfolter insbesondere nachts empfunden.
Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere
gesundheitliche
Schäden,
wie
Schlafstörungen,
Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen, Tinnitus, Depressionen usw. auszulösen.
Wer trägt die Kosten der Gesundheitsentschädigung, die nachweislich von
Windkraftanlagen hervorgerufen werden.
Bei Tage stören Lichtschlag- und Schattenwirkung, nachts stören die blinkenden
Flug-sicherungsleuchten. Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden.
Windkraftanlagen erzeugen eine ständige Unruhe.

In Dänemark werden zur Zeit alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender bemängeln den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und

Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt. In diesem
Zusammenhang hinterfragen die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Vorsorgeabständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung hinterfragen die Einwender
ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die aus ihrer Sicht unzureichende
Berückischtigung des von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des von
Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und
Schlagschattens, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der
blinkenden Flugdicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optischen
Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie der daraus
hervorgehenden negativen Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauern dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung
auf600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des der
Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die

Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes wird im Rahmen des Entwurfs der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans ein Abstand von 1.000 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 600 Metern
zwischen Außenbereichswohnbebauung und der jeweiligen Windkonzentrationszone definiert.

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes hinsichtlich eines mindestens dreifachen Abstandes der
Höhe einer Windenergieanlage zu einer Wohnbebauung ist der Stadt Höxter zudem nicht bekannt.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür immer noch maßgebenden Urteils des OVG
Münster aus dem Jahre 2006 ist zwischen dem zwei- und dreifachen Anlagenabstand hinsichtlich der
optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen eine besonders intensive Prüfung des
Einzelfall notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG
erfolgen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
2.

Tier- und Landschaftsschutz

Die ausgewiesenen Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Natur- und
Landschaftsschutzgebieten. Schützenswerte Tierarten wie z.B. Rot Milan, Eule, Bussard,
Fledermaus und Gelbbauchunke sind an diesen Standorten beheimatet und sollten es auch
bleiben.
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender von den in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtliche bedeutsame Konflikte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Für die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplan
der Stadt Höxter dargestellten Konzentrationszonen bestehen im Ergebnis der Artenschutzprüfung
der Stufe I nach aktuellem Stand keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der
nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Ferner schließt die
mögliche Errichtung von Windenergieanlagen die weitere Nutzung von Wanderwegen zur (Nah)Erholung nicht aus. Näheres hierzu in den Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
3.

Das Landschaftsbild wird nachhaltig verändert und führt zu einer Industrialisierung der

Kulturlandschaft. Hier in diesen Gemeinden gilt sicherlich das Logo der Stadt Höxter nicht:
„entdecken, erleben, erfahren.“
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB werden vom Einwender die Auswirkungen durch die
Errichtung von Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht
des Einwenders zu einer nachhaltigen Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft in
Bosseborn. Diese Entwicklung entspreche seines Erachtens nach nicht dem Leitspruch im Logo der
Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zu Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden
Schon heute leidet die Bevölkerung dieser Gemeinde unter folgenden erheblichen
Belastungen:




Die Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
10 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 70 m sind bereits in der Umgebung von
Bosseborn vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet die
Ortschaft, noch schlimmer ist es bei Umleitungen

Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass seine Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, die
bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen sowie den Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr visuell bereits vorbelastet sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Diese Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Vorbelastungen von
Ortschaften betrachtet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Ich fordere Sie daher nachdrücklich auf, meine Fragen und Einwände zu beantworten und am besten
gleich zu berücksichtigen.
Ich bitte Sie um eine zeitnahe Unterrichtung, auf welche Weise Sie Ihre Planungen zu ändern
gedenken.

