Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung
vom 09. 04 2015 bis 15. 05 2015

der

Öffentlichkeit

gem.

§

3

Abs.

1

BauGB

Beschlussvorschläge/Stellungnahmen (Abwägungsvorschläge) der Verwaltung

1. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bittet um Darstellung der Potenzialfläche „Bosseborn I“ nördlich von Bosseborn.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht entsprochen.
Eine Darstellung der Potenzialfläche „Bosseborn I“ im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ist entsprechend des sog. Sichtfeldgutachten mit der visuellen
Integrität des Welterbes Corvey nicht vereinbar. Konkret besteht für diese Fläche im Ergebnis des
Sichtfeldgutachtens ein „sehr hohes“ Konfliktpotenzial. Optimierungsmöglichkeiten für diese Fläche
in Form von Höhenbegrenzungen bzw. Flächenreduziereungen sind nicht möglich.
2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender beschreibt den Beitrag, den die Stadt Höxter mit der 8. Änderung des
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Flächennutzungsplans für die Energiewende leistet. Weiter erwähnt der Einwender den
wirtschaftlichen Nutzen der Windenergie, aber auch den ökonomischen Nutzen für die Stadt Höxter
durch die Errichtung von Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender legt seine Parkkonfiguration für die Potenzialfläche „Bosseborn I“ dar und benennt
zusätzlich die Vorteile dieses Vorhabens.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Flächen für die Windenergienutzung gem. § 35
Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Konkrete Windparkkonfigurationen werden auf dieser Planungsebene
nicht dargestellt oder betrachtet, jedoch zur Kenntnis genommen. Der konkrete Nachweis der
Verträglichkeit eines Vorhabens erfolgt auf der nachgelagerten Genehmigungsebene nach BImSchG.
Für das beschriebene Vorhaben des Einwenders besteht allerdings bereits auf Ebene des
Flächennutzungsplans durch die Gefahr für die Integrität des Welterbe Corvey keine Verträglichkeit
(s. 1.1)
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4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender beschreibt die Vorteile der Beteiligungsmöglichkeiten für die (lokale) Öffentlichkeit für
das anviersierte Vorhaben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Beteiligungsmöglichkeiten werden auf dieser Planungsebene nicht betrachtet
werden.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender nennt die fiskalischen Vorteile, die sich durch die etwaige Gewerbesteuereinnahmen
des anvisierten Vorhaben für die Stadt Höxter ergeben könnten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Mögliche Gewerbesteuereinnahmen durch Parkvorhaben können auf dieser
Planungsebene nicht behandelt werden.
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6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fasst die Vorteile seines Vorhabens in der Potenzialfläche „Bosseborn I“ zusammen.
Als einen weiteren Vorteil bennt der Einwender, dass die für eine Parkrealisierung notwendigen
Flächeneigentümer mehrheitlich zu einer Zusammenarbeit mit dem Einwender bereit wären.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Eigentumsverhältnisse, (Vor-)Verträge zwischen Betreiber und
Flächeneigentümer etc. können auf dieser Planungsebene nicht betrachtet werden.
7.

2. Einwendung
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1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin weist auf im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans noch nicht
berücksichtigte schützenswerte Außenbereichswohnbebauung im Umfeld der Ortschaften Fürstenau,
Bödexen und Brenkhausen hin und regt deren Berücksichtigung bei den Vorsorgeabständen im
Rahmen der 8. FNP-Änderung an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird gefolgt.
Entsprechender
Immissionsvorsorgeabstand
zwischen
Windkonzentrationszone
und
Außenbereichswohnbebauung sind im Entwurfder 8. Änderung des Flächennutzungsplans
berücksichtigt.

3. Einwendung
1.

wie bereits besprochen, haben wir ja festgestellt, dass die ,,Tabuzonen BSN“ im Norden des
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geplanten Flächennutzungsplanes nicht ganz konkret zu benennen sind. Auch bei Zielen der
Raumordnung, die von den Gemeinden zu 100% zu beachten sind, gibt es einen gewissen
Spielraum, ähnlich wie beim Verhältnis zwischen nicht parzellenscharfen
Flächennutzungsplänen und den detaillierten Bebauungsplänen. So ist es anerkannt, dass
die räumliche Begrenzung von Zielen durch zeichnerische Festlegungen im Rahmen von
Raumordnungsplänen im Hinblick auf die zeichnerische Genauigkeit auf Bedenken stößt. Um
diese Bedenken zu vermeiden, enthalten viele Raumordnungspläne als zeichnerische
Festlegung Gebietsschraffuren – so wie hier. Diese Gebietsschraffuren stellen den
Kernbereich des Gebietes dar, seine genauen Begrenzungen sind aber der Festlegung durch
die nachfolgenden Planungsstufen überlassen,
Runkel in: Ernst u.a., BauGB, § 1, Rn. 50 a.
So hat das Bundesverwaltungsgericht bereits relativ früh entschieden, dass Voraussetzung
für eine räumliche Konkretisierung eines Ziels der Raumordnung die Ausweisung eines
räumlich – wenn auch nicht parzellenscharf – abgegrenzten Bereichs sei,
BVerwG, Urteil v. 20.01.1984, 4 C 70.79, BVerwGE 68, 319, 323.
Bereichsunschärfen gehen in den Randbereichen zu Lasten der Zielaussagen und stellen das
Ziel aber im Übrigen nicht mehr in Frage,
Runkel in: Ernst u.a. BauGB, § 1, Rn. 50 a.
Vor diesem Hintergrund lässt sich mit Blick auf die Verweisung im Regionalplan auf das
Naturschutzgebiet m.E. sehr gut vertreten, dass die Gebietsschraffur nur das spätere bzw.
existierende Naturschutzgebiet erfassen sollte. Um hier die Argumentation etwas schärfer
zu kriegen, müsste man einmal die Begründungsmaterialien zum Regionalplan ermitteln und
müsste sehen, wann das Naturschutzgebiet geplant wurde (im zeitlichen Verhältnis zum
Regionalplan).
All diese Aussagen können wir gern noch einmal diskutieren. Unserer Ansicht nach allerdings
ließe sich der von uns geplante Standort bei der genauen Abwägung der Rechtslage
realisieren. Wir bitten um Abstimmung.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender weist auf Ungenauigkeiten bei der Darstellung von für die Kommunalplanung zu
beachtenden Zielen der Raumordnung in Regionalplänen hin. Vor diesem Hintergrund sollen seines
Erachtens die als Ziel der Raumordnung zu beachtenden „Bereiche zum Schutz der Natur“ als harte
Tabufläche für eine Windenergienutzung soweit zurückgenommen werden, dass diese Tabuflächen
lediglich die bestehenden oder gepanten Naturschutzgebiete umfassen soll.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird zum Teil entsprochen.
Auf Grund der Maßstäblichkeit im Regionalplan Detmold von 1:50.000 ergibt sich ein planerische
Ungenauigkeit für die dort dargestellten BSN-Flächen. Eine detailgenaue Übernahme der BSN-Flächen
ist zusätzlich zur Parzellenlosigkeit des Flächennutzungsplans nicht möglich. Bei der letztlichen
Abgrenzung der BSN-Flächen auf der konkreten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach
BImschG soll diese sich somit an räumlichen Zäsuren wie z. B. Wegen, Bächen oder Gräben
orientieren.
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Eine Zurücknahme der BSN-Flächen entsprechend der Abgrenzung von bestehenden oder geplanten
Naturschutzgebieten wird hingegen auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht erfolgen.

4. Einwendung
1.

auf unser Gespräch vom 03.03.2015 nehme ich Bezug. So richtig verstehe ich die
Festsetzung von absoluten Tabuzonen in Bezug auf die Bereiche für den Schutz der Natur
nicht. Nach telefonischer Auskunft von Herrn Dr. Birkemeyer, meinem Anwalt, handelt es
sich zwar insofern durchaus um zu beachtende Ziele der Raumordnung. Die Bereiche für den
Schutz der Natur haben aber stets ein konkretes Ziel vor Augen bzw. einen konkreten Grund.
Dieser Grund muss doch längst nicht immer mit Windenergieanlagen in Widerspruch
stehen. Geht es um den Schutz von Vögeln, verstehe ich die Einrichtung einer harten
Tabuzone. Geht es aber um den Schutz von Fischen in einem Fließgewässer und die
Uferbereiche, wird eine Windenergieanlage in der Regel nicht entgegenstehen. Könnten Sie
mir das bitte einmal näher erörtern und mir darlegen, welches Schutzziel der aktuell
verbindliche Regionalplan in Bezug auf die konkrete Fläche nördlich des bisherigen
Parks verfolgt? Ich habe das im Internet so nicht herausfinden können.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass BSN-Flächen zwar für die Stadt Höxter im Rahmen der 8. Änderung ein
zu beachtendes Ziel darstellen, dabei aber der konkrete Schutzzweck der BSN-Fläche für die
Ausweisung als harte Tabufläche zu betrachten sei. Hierzu hinterfragt er weiter, welches Schutzziel
für die von ihm angesprochene BSN-Fläche besteht, da dass Schutzziel seines Erachtens nicht
zwangsläufig einer Nutzung für die Windenergie widerspreche.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht entsprochen.
Gem. Ziel 5 des Sachlichen Teilabschnittes "Windenergie" des Gebietsentwicklungsplans für den
Regierungsbezirk Detmold kommt die Nutzung für Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) nicht in
Betracht. Mit BSN-Flächen handelt es sich um raumordnerische Ziele. Diese sind gem. § 4 Abs. 1 S. 3
Raumordnungsgesetz (ROG) für öffentliche Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen zwingend zu beachten. Dies gilt entsprechend auch für die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Eine Abweichungsmöglichkeit vom genannten Ziel 5 des
Sachlichen Teilabschnittes "Windenergie" des Gebietsentwicklungsplans für den Regierungsbezirk
Detmold besteht daher unabhängig vom letztlichen Schutzziel nicht.

5. Einwendung
1.

bei Durchsicht der WEA-Potentialflächen fiel mir auf, das der jüdische Friedhof von
Ovenhausen (er liegt in der Nähe der L 755 Richtung Eilversen etwa 1km entfernt vom
nordwestlichen Ortsrand Ovenhausen) nicht berücksichtigt wurde. Ich rege an, diesen
Bereich unter Pietätsgesichtspunkten zumindest wie ein Wohnanwesen im Außenbereich zu
puffern.

Inhalt der Anregung
Dem Einwender regt an, den jüdischen Friedhof Ovenhausen entsprechend
Immissionsvorsorgeabstand für eine Wohnnutzung im Außenbereich zu puffern.

dem

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird zum Teil gefolgt.
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Der jüdische Friedhof in Ovenhausen wird im weiteren Verfahren der 8. Änderung nicht weiter
überplant. Ein Schutzabstand entsprechend einer Wohnnutzung im Außenbereich erfolgt hingegen
nicht. Alle Friedhöfe in der Stadt Höxter stellen Tabuflächen für die Windenergie dar. Ein
Schutzabstand zwischen Konzentrationszone und Friedhöfen als zusätzliches Tabukriterium wurde
nicht definiert. Ein Schutzabstand für den jüdischen Friedhof würde somit dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen. Zudem wird auch ohne einen entsprechenden Abstand
die Totenruhe nicht berührt.

6. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin fühlt sich durch die von einem Windparkprojektierer bei Fürstenau geplanten
Windenergieanlagen persönlich betroffen. Ferner merkt sie an, dass bei der planerischen Abwägung
sowohl öffentliche wie private Belange zu berücksichtigen seien, sie allerdings eine Berücksichtigung
privater Belange nicht erkennen könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Konkrete Windparkkonfigurationen werden auf dieser Planungsebene nicht
dargestellt oder betrachtet, lediglich zur Kenntnis genommen. Inwiefern die Einwenderin durch den
genannten Windpark persönlich betroffen sein könnte, kann erst auf der konkreten
Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG beurteilt werden.
Überdies werden im Rahmen der Auswertung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB die geäußerten öffentlichen und privaten Belange
entsprechend § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin fordert die Versagung der Errichtung der Windenergieanlagen, da
Windenergieanlagen Infraschall produzieren, der zu gesundheitliche Folgen des menschlichen
Körpers führe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Eine Gefahr für die Gesundheit durch Infraschall von Windenergieanlage besteht durch die im
Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Immissionsvorsorgeabstände
zwischen Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung nicht. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenblock „Immissionsschutz“ innerhalb der
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„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet die Gefahr der Wertminderung ihrer Immobilie durch die Errichtung von
Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld. In diesen Zusammenhang hinterfragt sie, welche
öffentlichen Gründe für die Wertminderung ihrer Immobilie im Zusammenhang mit der Errichtung
von Windenergieanlagen bestehen. Weiter erwartet sie Schadensersatz vom Betreiber für den zu
erwartenden finanziellen Schaden. Ihre Immobilie stelle zugleich eine Altersvorsorge dar.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Wohnumfeld kommt es nachweislich zu keiner
Wertminderung von Wohnimmobilien. Etwaige Kompensationsmaßnahmen erübrigen sich dadurch.
Für weitere Informationen wird auf das Thema “Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld
„Menschen und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Darüber ist zur Stellungnahme anzumerken, dass mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter durch die Ausweisung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB die
ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB vom Gesetzgeber priviligierte Windenergie planerisch im
Stadtgebiet gesteuert wird.
4.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet eine weitere Zerstörung der Landschaft durch die zusätzliche Errichtung
von Windenergieanlagen, was ihres Erachtens Auswirkungen auf die touristische Vermarktung des
Kulturland Kreis Höxter haben wird. Ferner werden nach Ansicht der Einwenderin durch die
zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen negative Folgen für den Rotmilan und den
Schwarzstorch hervorgerufen, aber auch für die Weser, den Radweg und das Weltkulturerbe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Einwendung wird nicht entsprochen.
Durch

die

planerische

Steuerung

der

Windenergie

über

die

Darstellung

von
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Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans wird vielmehr ein Beitrag zum Schutz der Landschaft geleistet, da hierdurch die
räumlich unkontrollierte Realisierung von nach § 35 Abs. 1 BauGB im planerischen Außenbereich
priviligierten Windenergie vermieden wird. Für weitere Informationen wird auf das Thema
“Landschafsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Ebenso bestehen für alle im Entwurf der 8. Änderung dargestellten Konzentrationszonen
entsprechend der durchgeführten Artenschutzprüfung der Stufe I keine artenschutzrechtlichen
Bedenken, die nicht auf der konkreten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG
gelöst werden können. Dies gilt entsprechend auch für den Rotmilan und den Schwarzstorch. Für
weitere Informationen wird auf das Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“verwiesen.
Ferner sind durch die mögliche Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der im Entwurf der 8.
Änderung dargestellten Konzentrationszonen keine Auswirkungen auf das Kulturland Kreis Höxter
einschließlich der Weser als touristische Destination zu erwarten. Für weitere Informationen wird auf
das Thema “Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“verwiesen.
Überdies kommt es durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans im Ergebnis des sog. Sichtfeldgutachtens zu
keiner Gefährdung der visuellen Integrität des Welterbes Corvey. Näheres hierzu siehe auch Thema
„Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
5.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet, dass durch die mögliche Errichtung der vom Windparkprojektierer
beabsichtigten Windenergieanlagen die Rückzugsmöglichkeiten für die Tierwelt beeintächtigt
werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Für alle im Entwurf der 8. Änderung dargestellten Konzentrationszonen
bestehen entsprechend der durchgeführten Artenschutzprüfung der Stufe I keine
artenschutzrechtlichen Konflikte, auch hinsichtlich der Rückzugsmöglichkeiten für die Tierwelt, die
nicht auf der konkreten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG gelöst werden
können. Für weitere Informationen wird auf das Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.
Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwenderin werden mehrere öffentliche und zusätzlich ihre privaten Belange
durch die Errichtung von Windenergieanlagen in der Ortschaft Fürstenau verletzt.
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Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Eine konkrete Windparkkonfiguration findet auf dieser Planungsebene nicht
statt. Öffentliche und private Belange werden durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen
auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht verletzt, da diese im Verfahren der 8. Änderung
entsprechend § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen wurden. Die
spätere Genehmigung erfolgt nach dem BImSchG.

7. Einwendung
1.
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Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin spricht die gesundheitlichen Auswirkungen an, die sich ihres Erachtens durch die im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände zwischen
(Außenbereichs-)Wohnbebauung
und
möglichen
Windenergieanlagen
innerhalb
einer
Konzentrationszone an. Konkret benennt sie dabei als Gesundheitsgefahren die von
Windenergieanlagen ausgehende Lärmbelästigung, den von Windenergieanlagen erzeugten
Infraschall, den Lichtschlag und Schattenwurf der Windenergieanlagen, die Nachtbefeuerung der
Windenergianlagen aus Gründen der Flugsicherung sowie die Gefahr des von Windenergieanlagen
ausgehenden Eiswurfes in den Wintermonaten.
Für die Einwenderin sind die im Rahmen der 8. Änderung definierten Abstände vor dem Hintergrund
dieser Auswirkungen zu gering gewählt. Für Bewohner im Außenbereich kommt es ihrer Meinung
nach durch den gewählten Abstand zwischen Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung
zusätzlich zu einer optisch bedrängenden Wirkung. Der aktuell im Rahmen des Vorentwurfs der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter gewählte Abstand widerspricht ihrer Meinung
zudem dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Um gesundheitliche Gefahren entgegen zu wirken, fordern
sie einen Abstand von 2.000 Metern zwischen Wohnbebauung und Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines 2.000 m- Abstands zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, als der
Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m
vergrößert wird.
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.
Den im Übrigen geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.
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Gesundheitliche Gefahren durch die im Rahmen der 8. Änderung gewählten
Immissionsvorsorgeabstände sind nicht zu erwarten. Näheres hierzu ist den entsprechenden Themen
im Themenfeld „Immissionsschutz“ in den abwägungsvorschlägen zu wiederkehrenden Themen
(„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“) zu entnehmen. Die im Vorentwurf der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter definierten Abstände stehen auch nicht im Widerspruch
zum Gleichbehandlungsgrundsatz, da Kommunen im Rahmen ihrer grundgesetzlich verankerten
Planungshoheit die Abstände unter Berücksichtigung gesetzlicher Parameter eigenverantwortlich
definieren können.
Darüberhinaus würden Abstände von 2.000 Metern dazu führen, dass keine Konzentrationszonen für
die Windenergienutzung im Stadtgebiet Höxter mehr dargestellt werden könnte und damit nicht
mehr der für eine planerische Steuerung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 ausreichende substanzieller Raum für
die Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen würde.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet durch die mögliche Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen einen
Wertverlust ihrer Immobilie, die einen wesentlichen Teil ihrer Altersvorsorge darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet durch die Errichtung weiterer Windenergieanlagen mehrere negative
Folgen, die zum Aussterben der für den Kulturland Höxter charakteristischen Dörfer führen würde
und hebt in diesen Zusammenhang zusätzlich die Relevanz von Aussiedlerhöfen hervor. Diese werden
im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ihres Erachtens schlechter gestellt als
Bewohner in Wohngebieten. Des Weiteren befürchtet die Einwenderin durch methodische Fehler im
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Entwurfs des Sichtfeldgutachtens eine Gefährdung des Welterbetitels von Corvey. Konkret bemängelt
sie die ihres Erachtens teils vagen Angaben über die Sichtbarkeit der möglichen Windenergieanlagen
von Corvey aus.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Gründe für den Bevölkerungsrückgang in ländlichen Regionen liegen außerhalb der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Näheres hierzu siehe Thema “Landflucht“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“. Hinsichtlich
der unterschiedlichen Abstände zwischen Außenbereichswohnbebauung bzw. Wohnbebauung und
Windkonzentrationszone wird ferner auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Auch ist dem Vorwurf von methodischen Fehlern bei der Erstellung des Sichtfeldgutachtens zu
widersprechen. In den Visualisierungen des Sichtfeldgutachtens, in denen die fiktiven
Windenergieanlagen in der potenziellen Konzentrationszone aufgrund von topografischen
Gegebenheiten (z.B. Lage hinter der Kuppe eines Höhenzuges) oder durch Gehölze komplett oder so
stark verstellt sind, wurden die vollständigen Windenergieanlagen (einschließlich der nicht sichtbaren
Bereiche) als blaue Silhouetten dargestellt. Näheres hierzu siehe auch Thema „Gefahr für das
Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“.
4.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin stellt die Wirtschaftlichkeit der möglichen Windenergieanlagen trotz ihrer
Gesamthöhe von über 200 Metern im Umfeld der Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen
infolge fehlenden Windhöffigkeit in Frage und verweist hierzu auf die fehlende Windhöffigkeit des
bestehenden Windparks in Fürstenau. Überdies vermutet sie hinter der zusätzlichen Errichtung von
Windenergieanlagen lediglich Investitionsobjekte, von denen am Ende Investitionsruinen übrig
bleiben, deren Kosten dann die Allgemeinheit übernimmt. Weiter verweisen sie in diesen
Zusammenhang auf die mögliche Veränderung der Einspeisevergütung durch die noch ausstehende
Novellierung des Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG), wodurch die Wirtschaftlichkeit dieser
Windenergieanlagen zusätzlich in Frage gestellt wird.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Trotz entsprechender Höhenbegrenzung für Windenergieanlagen gem. § 16 Abs. 1 BauNVO zum
Schutz des Welterbes Corvey verfügen alle im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
dargestellten Konzentrationszonen über eine ausreichende Windhöffigkeit. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen. Steuerliche Vorteile, Subventionierungen oder (veränderte)
politische Rahmenbedingungen für die Windenergie können im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden.
5.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Auffassung, dass durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen
das Landschaftsbild in ihrer Ortschaft verändert und verschandelt wird und verweist in diesen
Zusammenhang auf das Logo des Kreis Höxter. Ferner spricht sie an, dass sich die ausgewiesenen
Konzentrationszonen in unmittelbarer Nähe von Natur und Landschaftsschutzgebieten befinden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gerade durch die planerische Steuerung der Windenergie über die im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB wird eine
übermäßige Belastung für das Landschaftsbild ausgeschlossen. Näheres hierzu siehe Thema
„Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Landschaft“ innerhalb der „„Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“. Das sich die Windkonzentrationszonen im Umfeld von Naturschutzgebieten
befinden ist insofern unbedenklich, da die Verträglichkeit dieser Schutzgebiete mit konkreten
Windenergieanlagen in deren Umfeld auf der Genehmigungsebene nach BImschG nachgewiesen
werden muss. Im Rahmen der Behörden- und Trägerbeteiligung zum Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wurden zudem keine Abstände zwischen
Windkonzentrationszone und Naturschutzgebiet gefordert.
Ferner sind Landschaftsschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes Höxter flächendeckend
ausgewiesen. Eine Überplanung dieser Schutzgebiete mit Flächen für die Windenergienutzung ist
somit auf Grund ihrer Flächenmäßigkeit rechtlich nicht ausgeschlossen. Allerdings mussten hierfür
auf Ebene des Flächennutzungsplans Anträge auf Inaussichtstellung der Herausnahme aus dem
Landschaftsschutz beim Kreis Höxter als untere Landschaftsschutzbehörde bzw. der Bezirksregierung
Detmold als höhere Landschaftsschutzbehörde gestellt werden.
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6.

16

17

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin bemängelt, dass artenschutzrechtliche Aspekte im bisherigen Verfahren der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans nicht hinreichend behandelt würden und untermauert dies
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durch eine detailierte Abhandlung (teils unter Bezugnahme auf den Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag für eine Windparkkonzeption in der Ortschaft Fürstenau) sowie der (Tötungs-)Gefahren
für die streng geschützen Vogelarten Rotmilan und Schwarzstorch durch Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden lediglich Flächen einschließlich der
Konzentrationswirkung 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 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“.
7.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin befürchtet durch die im Vorentwurf dargestellten potenziellen
Windkonzentrationszonen eine Gefährdung der Flugsicherheit für den Flugplatz Höxter-Holzminden.
Sie verweist dabei weiter auf den in der „Potenzialstudie Erneuerbare Energien, Teil 1: Windenergie“
des LANUV NRW definierten Schutzpuffer um Landeplätze und Segelflugplätze von 1,5 km. Weiter
verweist die Einwenderin auf den Windenergieerlass des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre
2015, nachdem auch für kleinere Flugplätzen ein Prüfradius von 15 km hinsichtlich der Flugsicherheit
vorgesehen ist.
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 im Umfeld des Flugplatzes Höxter-Holzminden, wonach eine sichere
Weiterführung des Flugplatzes weiterhin gewährleistet bleibt. Für weitere Informationen wird auf das
Thema “Auswirkungen für den Flugplatz Höxter-Holzminden“ im Themenfeld „Menschen und
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Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Bei dem in der „Potenzialstudie Erneuerbare Energien, Teil 1: Windenergie“ definierten Puffer von 1,5
km um Landeplätze und Segelflugplätze handelt es sich zudem ferner um einen pauschalen Abstand,
da bei der Erstellung der Studie kein landesweiter Datensatz zu den Anflugkorridoren vorlag. Ferner
geht ein Prüfradius von 15 km um Flugplätze aus dem Windenergieerlass des Landes NordrheinWestfalen aus dem Jahre 2015 nicht hervor. Zusätzlich ist hierzu anzumerken, dass mit der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter lediglich Flächen mit Konzentrationswirkung
für die Windenergienutzung ausgewiesen werden. Erst im konkreten Genehmigungsverfahren einer
Windenergieanlage kann die Verträglichkeit dieser konkreten Anlage mit der Flugsicherheit
abschließend betrachtet werden.
8.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin benennt die existierenden Umweltbelastungen im Umfeld ihrer Ortschaft, die durch
die mögliche zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen erhöht würden. Neben der Zerstörung
der Landschaft führen diese (gestiegenen) Umweltbelastungen zu den zuvor erwähnten
Gesundheitsgefahren sowie weiter zu negativen Folgen für den Tourismus und somit zu einer
ökonomischen Schwächung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Zum einen wurden bei der im Entwurf der 8. Änderung dargestellten Windkonzentrationszonen die
visuellen Vorbelastungen im Rahmen der städtebaulichen Einzelfallprüfung betrachtet. Näheres
hierzu siehe Thema “Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“. Zum anderen können negative Auswirkungen auf den Tourismus
und somit eine ökonomische Schwächung durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen
nicht nachgewiesen werden, wie im Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verdeutlicht wird. Die möglichen
gesundheitlichen Gefahren durch die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter errichteten Windenergieanlagen wurden im Rahmen dieser
Stellungnahme bereits widerlegt.
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9.

Inhalt der Einwendung
In diesen Abschnitt ihrer Stellungnahme fasst die Einwenderin die negativen Auswirkungen auf ihre
Lebensqualität zusammen, die sich ihrer Meinung nach durch die möglichen 200 Metern hohen
Windenergieanlagen in ihrem direkten Wohnumfeld ergeben würden. Über die Wiederholung des
bereits in ihrer Stellungnahme Genante wird nun zusätzlich die Verschlimmerung der vorhandenen
Schlafstörung vom Ehemann der Einwenderin sowie die Gefahr durch Beunruhigung der Tiere, vor
allem des Fluchttieres Pferd bei Umgang und Ausritten, erwähnt, die sich durch die mögliche
zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet Höxter im Ergebnis der 8. Änderung
ergeben könnte. Ferner hinterfragt die Einwenderin, ob sie nun gezwungen sei, sich eine neue
Heimat zu suchen. Weiter merkt die Einwenderin methodische Fehler in der 8. Änderung zugrunde
liegenden Schall- und Schattengutachten, im Artenschutzgutachten sowie im Sichtfeldgutachten zum
Schutz der Integrität des Welterbe Corvey an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen. Durch die Errichtung möglicher zusätzlicher
Windenergieanlagen innerhalb der im Entwurf der 8. Änderung dargestellten Konzentrationszonen im
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Wohnumfeld der Einwenderin dürfen im Genehmigungsverfahren der einzelnen Anlage nach
BImschG mehrere immissionsschutzrechtliche Grenzwerte nicht überschritten werden. Von einer
Verschlimmerung von Schlafstörungen aufgrund der Windkonzentrationszonendarstellung ist daher
nicht auszugehen. Auch kann es durch die möglichen zusätzlichen Windenergieanlagen zu keiner
wesentlichen Minderung der Lebensqualität kommen. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Ebenfalls kann eine Fehlerhaftigkeit der genannten Gutachten nicht bestätigt werden. Hierzu wird auf
das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ und für das der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
zu Grunde liegende Artenschutzgutachten der Stufe I im Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Ein Schall- oder
Schattengutachten für die in der 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten
Windkonzentrationszonen ist zudem nicht erstellt worden und kann überdies auf dieser
Planungsebene auch gar nicht geleistet werden.
Allerdings wurde auch aus Gründen der von Windenergieanlagen ausgehenden Schall- und
Schattenemissionen ein Immissionsvorsorgeabstand im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans definiert. Überdies sind der Stadt Höxter zum aktuellen Verfahrensstand der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans keine wissenschaftlichen Belege hinsichtlich negativer
Auswirkungen auf Weidetiere durch Windenergieanlagen und den von ihnen ausgehehenden
Immissionen bekannt.
Für Pferde kommt ein Gutachten der Universität Bielefeld aus dem Jahre 2014 zudem zu dem
Ergebnis, dass Pferde auf Reize, die nicht mit negativen Auswirkungen verbunden sind, Gewöhnung
zeigten, da es biologisch betrachtet Energieverschwendung für das Pferd ist, 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
sind. Die Erkenntnisse des Gutachtens widersprechen somit den Befürchtungen der Einwenderin.

8. Einwendung
1.
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Inhalt der Einwendung
Es ist eine ältere und inhaltlich verkürzte Version der Einwenderin der Einwendung Nr. 6 vom
11.05.2015. Andere oder zusätzliche Aspekte gegenüber der Einwendung vom 11.05.2015 werden in
dieser Stellungnahme nicht angesprochen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Zu dem Vorbringen werden die Beschlüsse zu den Äußerungen der Einwenderin vom 11.05.2015
angewendet.
Es gelten daher analog die Äußerungen der Verwaltung zum Schreiben der Einwenderin vom
11.05.2015.

9. Einwendung
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1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten durch den von Windenergieanlagen ausgehenden Schattenwurf eine
Gefahr für Pferde und Reiter. Ebenso wenden sie ein, dass durch den Schattenwurf der
Windenergieanlage der Betrieb der Photovoltaikanlage auf ihrer Reithalle betroffen wäre. Insgesamt
würde durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen die wirtschaftliche Existenz der
Reitanlage gefährdet.
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.
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 des
Schattenwurfs von Windenergieanlagen auf bestehende Photovoltaikanlagen nicht betrachtet
werden. Aus Rechtsurteilen geht allerdings hervor, dass der Betreiber einer Photovoltaikanlage
vielmehr den Ertragsausfall durch den Schlagschatten der Rotoren genauso hinnehmen muss, wie die
Beeinträchtigung seiner Anlage durch Wolken. Grundsätzlich müsste eine solche Anlage auch auf
derartige schnell wechselnde Sonneneinstrahlungsverhältnisse vorbereitet und dafür ausgerüstet
sein. Ein Vorrang der Nutzung der Sonnenenergie im Außenbereich gegenüber der Nutzung der
Windenergie besteht nicht.
Auch ist mit einer Genehmigung einer Windenergieanlage und den damit etwaig einhergehenden
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Schatteneinwirkungen auf eine Photovoltaikanlage kein Eingriff in Art. 14 Abs. 1 GG verbunden, da
weder die Substanz der Photovoltaikanlage noch ihr Betrieb unmittelbar beeinträchtigt wird.

10. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
In inhaltlicher Ergänzung zu ihrer Stellungnahme Nr. 7 vom 20.05.2014 fragt die Einwenderin, ob der
Gewinn von Investoren wichtiger sei, als die Existenz von Höxteraner Bürgern. Auch hinterfragen die
Einwender, warum im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans für ihre
Außenbereichswohnhaus einen Abstand zur Windenergieanlage von lediglich 300 Metern definiert
sei. In diesen Zusammenhang sprechen sie etwaige gesundheitlichen Folgen an und fragen, ob der
definierte Abstand nich dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würde. Ferner fragen sie
nach wisschenschaftlichen Untersuchungen, wie sich der Lärm von Windenergieanlagen neben dem
Mensch auf das Pferd auswirken. Auch befürchten sie, dass durch die mögliche zusätzliche Errichtung
ihre Immobilien an Wert verlieren und fragen, ob daher ein Wertausgleich geplant sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplan definierten Abstände zwischen
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Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung von 300 Metern basieren auf einer
wissenschaftlichen Studie des LANUV NRW aus dem Jahre 2014. Gesundheitliche Folgen auf den
Menschen sind durch diesen Immissionsvorsorgeabstand für den Menschen nicht zu erwarten, zumal
auf dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach BImschG verschiedene Werte (u. a. zu den
Lärmemissionen). zwingend eingehalten werden müssen. Auch widerspricht dieser im Vorentwurf
gewählte Abstand nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz, da Kommunen im Rahmen ihrer
grundgesetzlich verankerten Planungshoheit die Abstände unter Berücksichtigung gesetzlicher
Parameter eigenverantwortlich definieren können. Näheres hierzu ist den entsprechenden Themen
im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ zu
entnehmen.
Allerdings ist die Stadt Höxter 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 den Abschnitt 11 „Genug Fläche –
substanzieller Raum“ 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.
Zu einem Wertverlust ihrer Immobilie kommt es durch die Errichtung möglicher zusätzlicher
Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld ferner auch nicht. Weitere Informationen hierzu sind im
Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ dargelegt.
Hinsichtlich der Auswirkungen des Lärms von Windenergieanlagen auf Pferde liegen der Stadt Höxter
keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor, die eine relevante Beeinträchtigung von Pferden durch
Geräusche von Windenergieanlagen aufzeigen würden. Von einer Lärmbeeinträchtigung der Pferde
durch etwaige Windenergieanlagen ist daher nicht auszugehen.

11. Einwendung
1.

In der Gemarkung Fürstenau soll der jetzt existierende Windpark erweitert werden. Ich war
auf der Veranstaltung am 27. Mai in Fürstenau anwesend und habe darauf schon Herrn
Drenkelfuss angeschrieben. Dort hatte ich um Adressen der Landeigentümer gebeten
welche er mir aber aus Gründen des Datenschutzes nicht übermitteln konnte.
Nun hat er mich zum weiteren Vorgehen an sie verwiesen.
Da für mich noch einiges im Unklaren ist, würde ich mich freuen wenn sie mir auf folgende
Fragen schriftlich Antworten könnten.
1.
Auf der Veranstaltung in Fürstenau wurde gesagt, das Gutachten für Lärm und Schattenwurf
in Auftrag gegeben worden sind. Diese könnten auf der Internetseite der Firma Maka mit
passendem Kennwort eingesehen werden. Jedoch wäre dies nur für bestimmte Eigentümer
möglich.
Ich würde mich freuen wenn ich auch einen Zugang bekommen könnte, da ich im
Ortsrandgebiet zu Fürstenau wohne, und das neue Gebiet doch sehr Nah an Hohehaus
heranrückt.

26

Wenn dieses nicht möglich ist würde ich gern den Grund dazu erfahren.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender aus der Ortschaft Hohehaus möchte die entsprechenden Lärm- und
Schattengutachten zur Erweiterung des bestehenden Windparks in Fürstenau einsehen. Sollte er
diese Gutachten nicht einsehen dürfen, möchte er gerne den Grund hierfür erfahren.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Flächen für die
Windenergienutzung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 dargestellt. Aus Vorsorgegründen u. a. zum Schutz vor
Lärm und Schattenwurf wurde im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans u. a.
lediglich ein Vorsorgeabstand von 700 Metern zwischen Wohnbebauung bzw. 300 Metern zwischen
Außenbereichswohnbebauung und der potenziellen Konzentrationszone definiert. Dieser wurde
unter Beachtung der Anforderungen an einen hinreichenden Raum für die Windenergienutzung im
Entwurf auf 1.000 m für Wohnbebauungen bzw. 600 m im Außenbereich erhöht. Für weitere
Informationen wird auf die Themen „Lärmbelästigung“ sowie „Schattenwurf“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Stadtweite Lärm- und Schattengutachten wurden im Rahmen der 8. Änderung nicht erstellt. Diese
können ggf. bei dem entsprechenden Projektierer eines Windparks eingeholt werden oder beim Kreis
Höxter, sofern der Projektierer die Errichtung der einzelnen Windenergieanlagen innerhalb des
Windparks beim Kreis Höxter als zuständige Immissionsschutzbehörde beantragt hat und hierzu ein
öffentliches Verfahren stattfindet bzw. stattgefunden hat.
2.

2.
Dadurch dass die Mühlen bis auf 1000 Meter an Hohehaus herankommen, bekommen wir
den Schallpunkt laut Folie vom 27. Mai von knapp 45db bis ins Dorf. Da auch das Windgebiet
in Marienmünster Repowert werden soll bekommen wir von dort ebenfalls den Schallpegel
von 45 db bis mitten ins Dorf.
a. Wie ist dann die Berechnung in der Gesamtschallbelastung von beiden Seiten.
b. Wie hoch darf die Gesamtschallbelastung in der Nacht betragen?
b. Wie viel Dezibel darf die Gesamtschallbelastung am Tag, in der Nacht betragen?
c. Auf welcher Rechtsgrundlage basiert diese Berechnung?

Inhalt der Anregung
Der Einwender hinterfragt, wie sich vor dem Hintergrund der Erweiterung des bestehenden
Windparks in Fürstenau und des Repowering des Windparks in Marienmünster die Berechnung der
Gesamtschallbelastung für die Ortschaft Hohehaus vollzieht. Weiter hinterfragt er, wie hoch die
Gesamtschallbelastung bei Tag und bei Nacht für die Orschaft Hohehaus sein darf und auf welcher
Rechtsgrundlage die Berechnung der Gesamtschallbelastung fusst.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Die Fragen beziehen sich inhaltlich nicht auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans.

27

Anzumerken ist jedoch, dass es sich mit der Ortschaft Hohehaus entsprechend der Wertigkeit der
BauNVO um ein Dorf- oder Mischgebiet. Für diese Baugebietstypen gelten folgende Richtwerte gem.
der Technischen Anleitung (TA) Lärm: tagsüber 60 db(A), nachts 45 db(A). Unabhängig von wievielen
Seiten Windenergieanlagen auf die Ortschaft Hohehaus lärmtechnisch einwirken, muss im konkreten
Genehmigungsverfahren der Windenergieanlagen nach BImschG vom Anlagenbetreiber
nachgewiesen werden, dass die genannten Richtwerte in der Ortschaft nicht überschritten werden.
Auf Ebene der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kann bekanntlich lediglich ein
Immissionsvorsorgeabstand auch aus Lärmschutzgründen definiert werden.
3.

3.
Wenn die Mühlen errichtet sind bekommen wir am Morgen den Schattenschlag von der
Fürstenauer Seite und am Nachmittag von der Marienmünsteraner Seite.
Soweit ich Informiert bin darf Schattenschlag täglich nicht länger als 30 Minuten auftreten.
Wenn der Hauseigentümer morgens und nachmittags vom Schattenschlag belästigt wird
und die Zeiten zusammenzählt kommt er täglich bestimmt weit über mehr als eine halbe
Stunde hinweg.

a) Werden die Mühlen in der Zeit abgestellt?
b) Wer dokumentiert, kontrolliert diese Zeiten, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten
kommt?
c) Wer ist Ansprechpartner bei der Stadt?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, wie mit dem Schlagschatten auf die Ortschaft Hohehaus durch die
zukünftigen Windenergielagen in Marienmünster und Fürstenau umgegangen wird und ob ob es
Kontrollen diesbezüglich gibt und wer der Ansprechpartner bei der Stadt Höxter ist.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Die Fragen beziehen sich inhaltlich nicht auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans, sondern auf
das Genehmigungsverfahren von konkreten Windenergieanlagen nach BImschG.
Anzumerken ist jedoch, dass im konkreten Genehmigungsverfahren der Windenergieanlagen nach
BImschG vom Anlagenbetreiber nachgewiesen werden muss, dass die Richtwerte für Schattenwurf
auch in der Ortschaft Hohehaus nicht überschritten werden dürfen. Auf Ebene der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kann bekanntlich lediglich ein Immissionsvorsorgeabstand
auch aus Lärmschutzgründen definiert werden.
4.

4.
Auf der Versammlung wird immer von hohen Renditen gesprochen.

a) Sind diese Renditen garantierte Werte oder wird die Pacht nach dem tatsächlichen Ertrag
den der Windpark in einem Jahr erwirtschaftet berechnet?
b)Sind die Eigentümer über steuerrechtliche Tatsachen die durch die höheren Einnahmen im
Jahr anfallen aufgeklärt worden?
c) Wie viel Gewerbesteuer zahlen die jetzigen Windradbetreiber?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender äußert sich zu den Rendite- und Pachtkonditionen innerhalb der von einem
Windparkprojektierer vorgesehenen Erweiterung des bestehenden Windparks in Fürstenau und fragt
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in diesen Zusammenhang weiter, wie viel Gewerbesteuer die jetztigen Windparktbetreiber zahlen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Die Fragen beziehend sich inhaltlich nicht auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans.
Pacht-, Finanzierungs- oder Renditemodelle möglicher Windparks sind privatwirtschaftlicher Natur
und liegen somit außerhalb des Verfahrens der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Hinsichtlich
der bisher gezahlten Gewerbesteuer darf von Seiten der Stadt Höxter aus datenschutzrechtlichen
Gründen keine Auskunft erteilt werden.
5.

5.
Durch die Doppelbelastung von Fürstenau und Marienmünster ist Hohehaus von Lärm und
Schattenschlag viel stärker belaste wie andere Ortschaften.
Hierdurch resultiert ein starker Verlust der Immobilienpreise.
Wenn es hart auf hart kommt werden viele Erben das spätere Erbe ausschlagen, da es
hierdurch zur Abnahme der Lebensqualität kommt. Viele Häuser werden unverkäuflich.
Laut Erbrecht fallen diese Häuser dann der öffentlichen Hand (Steuerzahler) zu, welche dann
für den Verkauf weiteren Erhalt oder Abriss aufkommen muss. Wie sind ihre Überlegungen
in dieser Hinsicht.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht den möglichen Wertverlust von Immobilien infolge der zusätzliche Errichtung
von Windenergieanlagen im Umfeld der Ortschaft Hohehaus an und hinterfragt hierzu weiter, wie die
öffentliche Hand mit der ihr dann durch Erbenausschlagungen zufallende Immobilien umzugehen
gedenkt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die mögliche Errichtung (zusätzlicher) Windenergieanlagen in Fürstenau kommt es
nachweislich zu keinem Wertverlust von Immobilien. Näheres hierzu kann dem Thema „Wertverlust
von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ entnommen werden.
6.

6.
Das Windgebiet in Fürstenau steht ja nun in der Planung. Eigentümer auf deren Grundstück
eine Mühle geplant wird, werden mit Sicherheit aus finanziellen Gründen hiervon sehr
erfreut sein. Auch viele Anlieger sehen nur den finanziellen Vorteil.
Was passiert wenn nur der ein oder andere Anlieger damit einverstanden ist und viele
Eigentümer nicht Unterschreiben. So würde ein großer Flickenteppich entstehen
Ist es dann Fakt das die ein oder andere Mühle nicht mehr realisierbar wäre?
Wie sieht hier die Beteiligung zur Zeit aus?

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht neben den finanziellen Interessen möglicher Anlieger die Eigentumssituation
in der von ihm angesprochen Ertweiterung des Windparks in Fürstenau an und hinterfragt hierzu, ob
bei fehlender Verfügungsgewalt über die notwendigen Grundstücke nicht alle Windenergieanlagen
innerhalb der Parkerweiterung realisiert werden können.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
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Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die angesprochene Flächenverfügbarkeit ist für die Umsetzung einer Windparkplanung notwendig.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden allerdings lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die Veräußerung von
Grundstücken an einem Windprojektierer ist privatrechtlicher Natur und liegt somit außerhalb des
Verfahrens der 8. Änderung.
7.

7.
Auf der Veranstaltung im Mai wurde auch über einen Betrag gesprochen, der dem Ort
Fürstenau jährlich zur Verfügung gestellt werden soll, um Dorfeigene Projekte zu
Unterstützen. Hohehaus ist aber ebenfalls betroffen.
Werden auch dem Ort Hohehaus hierzu Beträge bereitgestellt?
Wenn ja, werden diese Beträge in eine Bürgerstiftung angelegt oder einen Verein welche
jedoch noch zu gründen wären eingezahlt?
So wäre gesichert dass das Geld auch im Ort bleit und nicht in der Stadtkasse untergeht.
Bitte erläutern sie diese Beiträge ( Fixbeträge, Zahlungsdauer, Offenlegung, Häufigkeit usw.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, inwiefern und wie sich durch die Errichtung möglicher zusätzlichen
Windenergieanlagen ein finanzieller Beitrag für dorfeigene Projekte durch die Projektierer für die
Ortschaften Fürstenau und Hohehaus gestaltet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Dieser Aspekt liegt außerhalb des Verfahrens der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter.
8.

8.
Im Windpark von Marienmünster gibt es ja schon den sogenannten „Krachmacher“. Dies ist
die große Windmühle auf der Höhe. Kann dieses auch bei den späteren Mühlen in Fürstenau
passieren.
Ich hätte dann kein Problem dieses als Ruhestörung auszulegen und Anzeige bei der Polizei
zu erstatten.

a) An wen muss ich mich dann wenden um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen?
b) Bitte nennen sie Ansprechpartner, die bei Immesionsüberschreitungen zuständig sindaußer Polizei und Ordnungsamt!
Inhalt der Einwendung
Den Einwender interessiert, an wen er sich hinsichtlich der durch die Errichtung weiterer
Windenergieanlagen in seinem Wohnumfeld ergebende (zusätzliche) Lärmbelästigung wenden
könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Dem Anliegen wird nicht entsprochen.
Dieser Aspekt liegt außerhalb der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.
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Im Rahmen des nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens müssen
Anlagenbetreiber jedoch nachweisen, dass entsprechende Richtwerte der TA Lärm durch die
Lärmemissionen der Windenergieanlage nicht überschritten werden. Zuständig für die Genehmigung
von Windenergieanlagen nach BImschG (und somit auch deren Kontrollen) ist hier der Kreis Höxter.

12. Einwendung
1.

31
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Inhalt der Anregung
Der Einwender bittet um Berücksichtigung des folgenden Flurstückes: Gemarkung Godelheim, Flur 5,
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Flurstück 33 (teilweise) zur Darstellung als Windkonzentrationszone im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Die konkrete Fläche ist dem der Stellungnahme anhängigen
Luftbild zu entnennen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht gefolgt.
Im Ergebnis des im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans eingeflossenen Gutachtens
„Landschaftsbild und Landschaftserleben“ des Kreises Höxter stellt diese Fläche infolge ihrer hohen
Wertigkeit für das Landschaftsbild ein hartes Tabukriterium für eine Windenergienutzung dar. Diese
Fläche kann daher nicht als Windkonzentrationszone dargestellt werden.

13. Einwendung
1.

Der Einwender fragt in der Ortsausschussitzung, ob der Stadtverwaltung bekannt sei, dass
im Bereich möglicher geplanter Flächen zur Ausweisung von Windkonzentrationszonen
geschützte Tierarten, wie z.B. der Schwarzstorch, der rote Milan, der Uhu und Fledermäuse
beheimatet sind. Dies sollte seines Erachtens im Rahmen der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt werden und dementsprechend überprüft und gewürdigt
werden.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender fragt, ob bekannt sei, dass in den im Vorentwurf der 8. Änderung dargestellten
möglichen Windkonzentrationszonen geschützte Tierarten beheimatet seien. Dies sollte seines
Erachtens im weiteren Verfahren der 8. Änderung berücksichtigt, geprüft und entsprechend
gewürdigt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird gefolgt.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wurde eine
Artenschutzprüfung der Stufe I erstellt. Näheres zum Inhalt, Aufbau und der Methodik können dem
Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ entnommen werden. Innerhalb dieses Themas wird auch der Umgang mit von
der Bevölkerung gesichteten Arten angesprochen.

14. 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?
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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 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.
Inhalt der Einwendung
Die zahlreiche Einwendungen der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 8.
Änderung 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
interessiert die Einwender die Gründen und die wissenschaftlichen Belegen für die gewählten
Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweisen auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragen die Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
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Im Zusammenhang mit dem im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abstände zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung interessiert die
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für den von den Windenergieanlagen
ausgehenden Lärm der Rotoren, dem von Windenergieanlagen induzierten Infraschall, den von
Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und Schlagschatten, der Gefahr des Eiswurfes von
Windenergieanlagen in den Wintermonaten, den blinkenden Flugdicherungsleuchten, der
bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung
von Windenergieanlagen sowie der dadurch hervorgehende negative Beeinflussung des
Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlagen und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne.
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.
Den im Übrigen geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.
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.
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.
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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 den Stellungnahmen wird befürchtet, dass es durch die Installation von Windenergieanlagen zum
Wegzug aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune kommen wird, 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?
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Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen wird eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw. Windhöffigkeit der im
Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen zu errichtenden Windenergieanlagen
angesprochen. 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 die Allgemeinheit aufkommen müsse.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen 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.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten von den in den Windkonzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte.
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 und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
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 einigen Stellungnahmen nach § 3 Abs. 1 BauGB werden 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. Diese Entwicklung
entspreche ihres Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Asführungen zum Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“
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innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

Flugsicherheit
Der Flugplatz Höxter – Holzminden am Räuschenberg ist in unmittelbarer Nähe der
projektierten hohen Windkraftanlagen. Nebel und schlechte Sicht bereiten gerade den
kleinen Flugzeugen Schwierigkeiten. Wie wird sichergestellt, dass Flieger und die Menschen
in den umliegenden Gemeinden und Gehöften durch die neuen Konstellationen nicht
gefährdet werden?

Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten durch die Errichtung von Windenergieanlagen in bestimmten potenziellen
Konzentrationszonen negative Auswirkungen hinsichtlich des Betriebes, der Flugsicherheit des
Flugplatzes Höxter-Holzminden sowie der Sicherheit von Pilot und anwohnender Bevölkerung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter kommt es zu keinen solchen
Gefahren im Zusammenhang mit dem Flugplatz Höxter-Holzminden. Für weitere Informationen wird
auf das Thema „Auswirkungen für den Flugplatz Höxter-Holzminden“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
8.

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




Wir sind bereits betroffen durch 2 Hochspannungstrassen. Die
Wahrscheinlichkeit des Baus der neuen Mega-Nord-Süd-Trasse durch unsere
Gemeinden ist sehr hoch.
20 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 120 m sind bereits in der Umgebung
von Fürstenau und Brenkhausen vorhanden,
Der zunehmender Durchgangsverkehr mit vielen, vielen LKWs belastet
besonders die Orte Fürstenau und Bödexen.

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 ihre Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, den
bestehenden sowie zusätzlichen Hochspannungstrassen sowie dem Durchgangsverkehr mit hohen
Schwerlastverkehr 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.
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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.
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