15. Einwendung
1.

Ich bin regelmäßig in Fürstenau bei Freunden zu Besuch und erfreue mich an der schönen
Landschaft um Fürstenau 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 Fürstenau 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.
Inhalt der Einwendung
Die Einwendungen nicht ortsansässiger Einwender bemängeln den zu geringen Abstand zwischen
Windenergieanlage und Wohnbebauung in der Gemarkung Fürstenau. 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 Gründe und wissenschaftlichen Belegen für die gewählten Abstände.
Die Einwender fordern in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweisen hierzu auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in
anderen Bundesländern. Auch hinterfragen die Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine
geringere Bedeutung hätten als Bewohner anderer Regionen und ob die gewählten Abstände im
Vorentwurf der 8. Änderung dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würde.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abständen zwischen Windenergieanlagen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung interessieren die
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründe für die nach ihrer Auffassung
unzureichende Berücksichtigung des von Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren, des
von Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Lichtund Schattenschlags, der Gefahr des Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, den
blinkenden Flugsicherungsleuchten, der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung
der Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie eine 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
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand 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.
Durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszonen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es bereits zu keiner
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung aufgrund der von Windenergieanlagen ausgehenden
Immissionen. Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans durch die Beschränkung auf
Konzentrationszonen 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 auf den Tourismus in der
Stadt Höxter. 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 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 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.
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.

Inhalt der Einwendung
Einige Einwender nach § 3 Abs. 1 BauGB befürchten durch die in den Windkonzentrationszonen zu
errichtenden Windenergieanlagen artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte mit bestimmten
Tierarten.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
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. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und
Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
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 den Stellungnahmen werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf
das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen
Veränderung
(„Industrialisierung“)
der
Kulturlandschaft
in
Fürstenau.
Diese Entwicklung widerspreche ihres Erachtens dem Leitspruch im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
5.

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 und der Flugsicherheit des
Flugplatzes Höxter-Holzminden sowie Gefährdungen 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.
6.

Bereits existierende Umweltbelastungen in den Gemeinden

Schon heute leidet die Bevölkerung dieser Gemeinden unter folgenden erheblichen
Belastungen:




Sie 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 zunehmende 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?
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.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender merken an, dass die Ortschaft Fürstenau durch die bestehenden Windenergieanlagen,
die bestehenden sowie zusätzliche Hochspannungstrassen sowie den Durchgangsverkehr mit starkem
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.

16. Einwendung
1.

folgende Sorgen und Einwände habe ich gegen den aktuellen Vorentwurf zum
Flächennutzungsplan der Stadt Höxter:
Meine Eltern (Vater, Mutter, Verwandte) leben noch in Fürstenau und ich werde ihre
Immobilie erben.
Der geplante Bau der bis zu 210 m hohen Windkrafträder wird den Wert dieser Immobilie
erheblich schmälern.
Diese Immobilie ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Altersversorgung.

1.
Bitte erklären Sie mir, warum der Abstand zwischen WKA und Wohngebäude von
300 – 700 m gewählt wurde?
Inhalt der Einwendung
Die Einwendungen 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 interessieren die Einwender die Gründe und die wissenschaftlichen Belege für die
gewählten Abstände.

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“ 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.
2.
Welche Überlegungen gibt es, den Verlust seitens der Stadt Höxter auszugleichen?
Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten in ihren Stellungnahmen den Wertverlust ihrer Immobilie und hinterfragen
in diesem Zusammenhang, inwiefern die Stadt diesen Verlust ausgleichen möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es kommt zu keinem Wertverlust der Immobilie. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

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 verweisen die Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen durch den von
Windenergieanlagen induzierten Lärm, Schattenwurf und Infraschall. In diesem Zusammenhang
interessiert die 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.
4.

5.

Gibt es eine Umzugsunterstützung?

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 würde. In diesem
Zusammenhang interessiert die Einwender, ob es eine Umzugsunterstützung gebe.
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 und Kreis Höxter liegen außerhalb der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter. Eine Umzugsunterstützung erübrigt sich dadurch. Näheres
hierzu siehe Thema „Landflucht“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
5.

6.
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
Die Einwender sprechen die Erschließung, Beeinträchtigungen in der Bauphase sowie den Lärmschutz
während des Baus von Windenergieanlagen an.
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“ verwiesen.
6.

7.
Wie werden die Verdichtung des Bodens und der Schutz des Grundwassers
gesichert?
8.
Wer kontrolliert das Grundwasser und in welchen Abständen?

Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen wird hinterfragt, wie mit den im Zusammenhang mit einer
Windenergienutzung entstehenden Auswirkungen auf Boden und Grundwasser umgegangen wird.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Auswirkungen auf den Boden“ und „Auswirkungen

auf das Grundwasser“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“verwiesen.
7.

9.
Haben Sie den Wegzug der Bürger aus Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen
billigend in Kauf genommen, obwohl Ihnen die demographische Entwicklung bekannt ist
10.
Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den Leerstand der Dörfer auffangen?
11.
Wollen Sie leer stehende Häuser an Flüchtlinge vermieten?
12.
Nach dem Tod meiner Eltern hatte ich beabsichtigt, das Haus zunächst zu vermieten.
Die Windräder werden potentielle Mieter abschrecken. Werden Sie den Mietausfall
ausgleichen?
13.
Nach dem Tod meiner Eltern hatte ich beabsichtigt, 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?
14.
Wer kommt für die Pflege der unverkäuflichen Häuser auf?
15.
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 den Stellungnahmen interessiert die Einwender, inwiefern (finanzielle) Entschädigung im
Zusammenhang mit einem befürchteten Wertverlust der Immobilien bzw. leerstehenden Immobilien
sowie Maßnahmen gegen den Wegzug der Bevölkerung aus den betroffenen Ortschaften infolge der
Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen geleistet werden. Nach Auffassung der Einwender
kommen die im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten
Konzentrationszonen einer Enteignung sehr nahe.
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
Folge- 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.
8.

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 Höxterderen Lebensabend im Weserbergland
beeinträchtigt.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anblick von Windrädern und deren zulässige Immissionen können subjektiv als beeinträchtigend
empfunden werden. 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“ verwiesen.

17. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen 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 darstellt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der
Außenbereichsbebauung auf 600 m vergrößert wird.

Vorsorgeabstand

zu

schützenswerter

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.
Für weitere Informationen 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 ist. Im direkt an die Konzentrationszone angrenzenden
Neubaugebiet werden auf Grund dieser optischen Bedrängung keine neuen Häuser errichtet.
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
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
Die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen befürchten durch die Errichtung von
Windenergieanlagen innerhalb der nahen Konzentrationszone infolge der überwiegend westlichen
Winde und durch bestehende Lärmvorbelastungen die Überschreitung der Grenzwerte nach TA Lärm.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
DieWindsituation wird in schalltechnischen Nachweisen auf Ebene der Anlagengenehmigung nach
dem BImSchG standardmäßig berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchten die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen, der von den Rotoren ausgehende
Lärm, der von Windenergieanlagen induzierte Infraschall, der von Windenergieanlagen ausgehende
Licht- und Schlagschatten sowie der Eiswurf könnten infolge des im Vorentwurfs der 8. Änderung
definierten Abstandes zur Wohnbebauung zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
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.
5.

Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen aus der Ortschaft Ovenhausen wird die Wirtschaftlichkeit der möglichen
Windenergieanlagen in der Konzentrationszone westlich von Ovenhausen infolge der im Vorentwurf
definierten Höhenbegrenzung hinterfragt.
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 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.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
7.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen sind ferner 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 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

– vgl.

Abwägungsvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (Stellungnahmen Nr. 8 - Landesverband der jüdischen Gemeinden von
Westfalen-Lippe und Nr. 27 - Kath. Kirchengemeinde Maria Salome Ovenhausen).
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
relevanten Auswirkungen auf den Tourismus, zumal die von den Einwendern angesprochenen Radund 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 Immissionen auf die Rad- und Wanderwege können
auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden: ferner sind sie zu vernachlässigen, da
sich Wandernde oder Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe einer 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 den herausragenden Denkmalkomplex Corvey verträglich gehalten
werden. Auch alle anderen raumwirksamen Denkmäler wurden bertrachtet. Abschließend können
denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach
BImSchG behandelt werden. Im Übrigen wird auf das Themenfeld „Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ sowie auf die
Ausführungen zu den Stellungnahmen des LWL im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB verwiesen.
8.

Inhalt der Einwendung
Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Vorentwurf der 8. Änderung aus der Ortschaft
Ovenhausen sprechen erwartete Wertverluste ihrer Immobilien sowie befürchtete
Bevölkerungsrückgänge in ihrer Ortschaft an, die sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen
in ihrem Umfeld ergeben würden. Hierzu interessieren die Einwender entsprechende
Gegenmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch eine 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 Gegenmaßnahmen

sind daher nicht notwendig.
9.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung der Einwender aus der Ortschaft Ovenhausen werden 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.

18. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt in seiner Stellungnahme, 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
Außenbereichsbebauung auf 600 m vergrößert wird.

Vorsorgeabstand

zu

schützenswerter

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.
Für weitere Informationen 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 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 werden auf Grund dieser optischen Bedrängung seines Erachtens nach keine neuen
Häuser errichtet.
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
Außenbereichein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Der Abstand zwischen Ende des Neubaugebietes und Beginn der Konzentrationszone beträgt zudem
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 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 Windsituation wird in schalltechnischen Nachweisen auf Ebene der Anlagengenehmigung nach
dem BImSchG standardmäßig berücksichtigt. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Lärmbelästigung“ im Themenfeld „Themenfeld Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Ferner befürchtet der 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 defnierten 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.
5.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme nach § 3 Abs. 1 BauGB 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 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 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 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.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Artenschutz“ und „Landschaftsbild“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

7.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme 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 – vgl.
Abwägungsvorschläge zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB (Stellungnahmen Nr. 8 - Landesverband der jüdischen Gemeinden von
Westfalen-Lippe und Nr. 27 - Kath. Kirchengemeinde Maria Salome Ovenhausen).
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
relevanten Auswirkungen auf den Tourismus, zumal die von den Einwendern angesprochenen Radund 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 Immissionen auf die Rad- und Wanderwege können
auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden: ferner sind sie zu vernachlässigen, da
sich Wandernde oder Radfahrende nur vorübergehend in der Nähe einer Windenergieanlage
aufhalten.
Auch der Denkmalschutz wurde u. a. durch 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 den herausragenden Denkmalkomplex Corvey verträglich gehalten
werden. Auch alle anderen raumwirksamen Denkmäler wurden bertrachtet. Abschließend können
denkmalpflegerische Aspekte allerdings erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach
BImSchG behandelt werden. Im Übrigen wird auf das Themenfeld „Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ sowie auf
die Ausführungen zu den Stellungnahmen des LWL im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB verwiesen.

8.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf der 8. Änderung aus der Ortschaft Ovenhausen spricht der
Einwender die Gefahr des Wertverlustes von Immobilien sowie des Bevölkerungsrückgangs in seiner
Ortschaft an, die sich durch die Errichtung von Windenergieanlagen in Umfeld ergeben würde. Hierzu
interessieren den Einwender etwaige Gegenmaßnahmen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Durch eine 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 Gegenmaßnahmen
sind daher nicht notwendig.
9.

Inhalt der Einwendung
Zusätzlich stellt der Einwender die Frage, wie der aus den innerhalb der Konzentrationszonen
errichteten Windenergieanlagen produzierte Strom ins Netz eingespeist werden solle. Er befürchtet,
es werde ggf. ein zusätzliches Kraftwerk erforderlich sein, das (weitere) negative Auswirkungen
(„Elektro-Smog“) mit sich bringen würde.
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. Auf dieser Planungsebene können
keine konkreteren Aussagen zur Netzeinspeisung getroffen werden. Allerdings ist auf Grund der
Dichte an bestehenden leistungsfähigen Stromleitungen im Stadtgebiet Höxter prinzipiell davon
auszugehen, dass geeignete Einspeisepunkte erreichbar sind und Netzeinspeisungen sowohl
technisch, räumlich und wirtschaftlich durchweg lösbar sind. Es wird davon ausgegangen, dass die
Nutzung der Windenergie Kraftwerke grundsätzlich ersetzt. Neubauten werden allenfalls in Form von
Speicherkraftwerken erforderlich. Auch im Bereich der Städte Höxter und Beverungen ist ein Standort
für ein Pumpspeicherkraftwerk regionalplanerisch gesichert worden. Dieses Kraftwerk wird jedoch
nicht aufgrund der Windkraftplanungen der Stadt Höxter sondern zum Ausgleich von
Netzschwankungen jeglicher Ursache benötigt. Für weitere Informationen wird auf das Thema
„Netzeinspeisung“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.

10.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender sieht in der Plankonzeption der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter eine unverhältnismäßige Berücksichtigung des Schutzes des Welterbe Corvey, in dessen Folge
für die Bevölkerung konfliktärmere Potenzialflächen für die Windenergienutzung im Stadtgebiet
Höxter im weiteren Verfahren nicht weiter verfolgt werden. Weiter verweist der Einwender auf das
Wattenmeer, welches auch Welterbe ist und in dem zahlreiche Windenergieanlagen errichtet worden
sind.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationszonen
gem. § 35. Abs. 3 dargestellt. Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen ist die Nutzung der
Windenergie möglich, die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen
Außenbereichs privilegiert zulässig ist. Im übrigen Stadtgebiet wird sie damit 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 und müssen nachvollziehbar begründet und bewertet werden und umfassen innerhalb der
Vielzahl an zu beachtenden Aspekten insbesondere auch immissionsschutzrechtliche wie
naturschutzfachliche Aspekte. Auch der Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey vor
Windernergieanlagen stellt lediglich ein weiches Tabukriterium dar. Gleichwohl ist es auf Grund
seines Alleinstellungsmerkmals und der mit dem Weltererbetitel erhofften positiven Wirkungen (u.
für den Fremdenverkehr und das Image) ein sehr gewichtiges Kriterium im Rahmen der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.
Mit der Plankonzeption der 8. Änderung kommt es somit nicht zu einer unverhältnismäßigen
Berücksichtigung des Welterbe Corvey. Zudem ist der Vergleich mit dem Welterbe Wattenmeer nicht
zutreffend. Beim Wattenmeer handelt es sich konkret um ein Weltnaturerbe, für das die UNESCO
andere Schutzziele definiert hat.
Auch kommt es durch die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellten
Windkonzentrationszonen zu keiner Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung. Für weitere
Informationen wird auf das Thema „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.

11.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung des Einwenders aus der Ortschaft Ovenhausen werden zahlreiche Konflikte, die sich
durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben, auf die nachfolgende Genehmigungsebene
verlagert. Somit liegt seines 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.

19. Einwendung
1.

Ich bezeichne es als großer Glücksfall und Chance, dass das Kloster Corvey als Kulturerbe
von der Unesco anerkennt wurde.
Die Kultur, Landschaft und Natur im Weserbergland ist einzigartig. Es ist eine wunderbare
Landschaft, die durch ihre Ruhe und Schönheit besticht mit den Klöstern Marienmünster,
Brenkhausen, Corvey etc. Man kann wandern auf dem Klosterweg, Weg der Stille,
Telegraphenweg, Radfahren und die Kunst, Konzerte etc. genießen und gut essen.
Nun habe ich aus der Presse erfahren, dass in diese Landschaft zwischen Bödexen,
Brenkhausen, Bremerberg, Löwendorf und Hohehaus mit Fürstenau in der Mitte eine
Windkonzentrationszone mit vielen über 200m hohen Windkrafträdern ausgewiesen und
gebaut werden soll.
Von meinen Wanderungen ist mir die Landschaft sehr vertraut und damit auch die
geographische Situation.
Die neuen Windräder mit einer geplanten Höhe von mindestens 200 m werden in den
Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge gesetzt, der schon im Bereich Fürstenau und
Brenkhausen eine Höhenlage von 200 – 290 Höhenmeter ausweist. Die Windräder werden
somit eine Höhe von 400 - 500m erreichen und damit sehr gut von Höxter an der Weser zu
sehen sein.
Das stellt eine große Gefährdung des Status Weltkulturerbe dar.
Die Sichtachsen auf Corvey zu den Ortschaften Bremerberg, Fürstenau und Brenkhausen
wird durch die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes, insbesondere durch die
konzentrierte Ausweisung der sehr hohen Windräder massiv bedroht.
Ich bitte mir daher ff. Fragen zu beantworten.
1. Wer hat die Auswahl des Standortes insgesamt und für die einzelnen

Windkrafträder vorgenommen?
2. Wer hat die Höhenmessungen allgemein und für die einzelnen Standorte der
Windkrafträder vorgenommen, mit welchem Ergebnis?
3. Gibt es ein Gutachten über diese Höhenmessung und ist dies der Unesco vorgelegt
worden. Ich weise nur auf die blaue Brücke in Dresden hin.
4. Ich bitte mir das Höhengutachten zuzuleiten.
Ich bitte die Höhenmessung zu kontrollieren und mir eine Bestätigung über den Ausschluss
der Gefährdung des Weltkulturerbes zu übersenden.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchteten durch die massive Errichtung von über 200 m hohen
Windenergieanlagen in und um die Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen sowie
Bremerberg, Löwendorf und Hohehaus die Gefährdung des Welterbetitels. Nach Auffassung der
Einwender werden die dortigen Windenergieanlagen infolge der örtlichen Topographie dann Höhen
zwischen 400 und 500 Meter über NN erreichen und sind somit sehr gut vom Wesertal und dem
Welterbe Corvey aus sichtbar. Durch die Errichtung dieser sehr hohen Windenergieanlagen werde die
Sichtachse vom Welterbe auf die Ortschaften Bremerberg, Fürstenau und Brenkhausen massiv
bedroht. In diesem Zusammenhang problematisieren die Einwender die Auswahl für diese
Windkonzentrationszonen und für die darin befindlichen konkreten Windenergieanlagen. Auch
hinterfragen die Einwender, ob für diese Windkonzentrationszonen sowie für die einzelne
Windenergieanlage Höhenmessungen vorgenommen wurden und ob diese der UNESCO vorgelegt
wurden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des
Themenfeldes „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

6.
Ab welcher Dimension wird die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung für die
Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die Windkrafträder festlegen und den Bau
untersagen?

Inhalt der Einwendung
Die Einwender erwarten eine Begrenzung der Dimension von Windenergieanlagen durch die Stadt
Höxter wegen einer erwarteten optischen Beeinträchtigung der Kulturlandschaft des Kreises Höxter
durch Windenergieanlagen.
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.
3.

7.
Auf welcher Grundlage und welcher Untersuchungen schließt die Stadt Höxter und
der Kreis Höxter einen starken negativen Einfluss auf den Fremdenverkehr aus?

8.
Welche Bedeutung hat der Tourismus im Vergleich mit dem Ausbau der
Windkraftanlagen für die Stadt und den Kreis Höxter?
9.
Wie wird die Stadt und der Kreis Höxter den Einfluss der Windkrafträder auf den
Tourismus messen und wie lange?
Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen wird befürchtet, dass zusätzliche Windenergieanlagen im Stadtgebiet sich
negativ auf den örtlichen Fremdenverkehr auswirken könnten. Hierzu hinterfragen die Einwender die
Grundlage/Untersuchung die einen negativen Einfluss auf den Fremdenverkehr durch die Errichtung
von Windenergieanlagen ausschließt, die Bedeutung des Tourismus für die Stadt Höxter im Vergleich
mit dem Ausbau der Windenergie und wie und wie lange die Stadt Höxter die Auswirkungen des
Ausbaus der Windenergie auf den Tourismus messen möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

10.
Auf welcher Grundlage haben Sie die Nähe der Windkrafträder zu den
Wanderwegen festgelegt mit denen Sie im Internet für das Kulturland Weserbergland
werben.
11.

Aus welchen Gründen zerstören Sie eine wunderbare Naturlandschaft?

12.
Wie wollen Sie eine Wanderung auf dem Weg der Stille künftig bewerben?
Weg der Windkrafträder oder Weg des Infraschalls, weil der auch so still ist und die
gesundheitsgefährdenden Wirkungen noch nicht so bekannt sind?
13.
Wie hebt die Stadt Höxter den Widerspruch zwischen dem Anspruch
„Weltkulturerbe Corvey und der durch die allgegenwärtige Dominanz der Windkrafträder
zerstörten Idylle „Kulturland Höxter“ auf?
Inhalt der Einwendung
Aus Sicht der Einwender kommt es durch zusätzlich errichtete Windenergieanlagen zur Störung der
Kultur- und Naturlandschaft. Zahlreiche Einwender zweifeln in diesem Zusammenhang die
Grundlagen an, nach denen die Stadt Höxter die Nähe der möglichen Windenergieanlagen innerhalb
der Konzentrationszonen zu den Wanderwegen festgelegt hat. Auch hinterfragen die Einwender, wie
sich die hieraus hervorgehende zukünftige Bewerbung dieser Wanderwege nach Errichtung der
Windenergieanlagen gestalten soll. Ferner sehen sie einen Widerspruch zwischen dem Anspruch der
Bewahrung des Welterbes Corvey und einer erwarteten Zerstörung des „Idylls Kulturland Höxter“
durch eine zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema „Landschaft“ im Themenfeld „Natur und
Wirtschaft“ und das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des Themenfeldes
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

5.

14.
Wer übernimmt die Kosten, wenn dem Kloster Corvey der Status Weltkulturerbe
abgenommen wird und die Fördergelder zurückgezahlt werden müssen?

Inhalt der Einwendung
Die Einwender befürchten, dass Corvey durch die Errichtung der angenommenen
Windenergieanlagen den Status als Welterbe verlieren würde und infolgedessen Kosten entstehen.
Sie fragen, wer diese dann übernimmt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sprechen im Zusammenhang mit einer Fernsehendung die Gefahr von
Windenergieanlagen auf Zugvögel an. Konkret weisen sie auf über Fürstenau ziehende Kraniche hin,
die nach ihrer Ansicht durch innerhalb geplanter Konzentrationszonen errichtete
Windenergieanlagen gefährdet werden würden. Die Einwender fordern daher eine
Garantieerklärung, dass die örtlichen Zugvögel durch die Windenergieanlagen nicht sterben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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 konkreter Anlagen, auch hinsichtlich des Tötungsrisikos von
Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der Genehmigungsebene getroffen werden.
Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans
vorsorglich im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe I entsprechend rechtlicher
Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
verfolgten Konzentrationszonen bestehen danach keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Darüber
hinausgehende Garantien können nicht gegeben werden.
Näheres hierzu siehe Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der

„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.

20. 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 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 Einwendungen bemängeln einen zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisieren die Einwender den im Vorentwurf 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.
Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in
anderen Bundesländern, in denen ein Abstand vom 10-fachen der Höhe der Windenergieanlagen
erforderlich ist. 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.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abständen zwischen Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung interessieren die
Einwender ferner die wissenschaftlich stichhaltigen Gründe für die nach ihrer Auffassung nicht
hinreichende Berücksichtigung des von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms der Rotoren,
des von Windenergieanlagen induzierten Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden
Licht- und Schlagschattens, Gefahr des Eiswurfes in den Wintermonaten, der blinkenden
Flugsicherungsleuchten, einer bedrängenden Wirkung der Anlagen, einer optischen Zerstörung der
Landschaft durch die Errichtung von Windenergieanlagen sowie einer daraus hervorgehenden
negativen Beeinflussung des Fremdenverkehrs .
Weiter verweisen die Einwender auf befürchtete erhebliche gesundheitliche Folgen, die der im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen
Windenergieanlagen und (Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird 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.
Durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszonen und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung aufgrund der von Windenergieanlagen ausgehenden
Immissionen. 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.Zudem
wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans durch die Beschränkung auf
Konzentrationszonen 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 auf den Tourismus in der
Stadt Höxter. 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 den Stellungnahmen wurde von der Öffentlichkeit 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?

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 durch die in den Windkonzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte mit bestimmten Tierarten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
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. 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 den Stellungnahmen werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf
das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht der Einwender zu einer nachhaltigen
Veränderung
(„Industrialisierung“)
der
Kulturlandschaft
in
Fürstenau.
Diese Entwicklung widerspreche ihres Erachtens dem Leitspruch im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
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 und der Flugsicherheit des
Flugplatzes Höxter-Holzminden sowie Gefährdungen 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 die Ortschaft Fürstenau durch die bestehenden Windenergieanlagen,
die bestehenden sowie zusätzliche Hochspannungstrassen sowie den Durchgangsverkehr mit starkem
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.
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.
9.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sprechen im Zusammenhang mit einer Fernsehendung die Gefahr von
Windenergieanlagen auf Zugvögel an. Konkret weisen sie auf über Fürstenau ziehende Kraniche hin,
die nach ihrer Ansicht durch innerhalb geplanter Konzentrationszonen errichtete
Windenergieanlagen gefährdet werden würden. Die Einwender fordern daher eine

Garantieerklärung, dass die örtlichen Zugvögel durch die Windenergieanlagen nicht sterben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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 konkreter Anlagen, auch hinsichtlich des Tötungsrisikos von
Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der Genehmigungsebene getroffen werden.
Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans
vorsorglich im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe I entsprechend rechtlicher
Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
verfolgten Konzentrationszonen bestehen danach keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Darüber
hinausgehende Garantien können nicht gegeben werden.
Näheres hierzu siehe Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.

21. Einwendung
1.

im Zusammenhang mit der genannten Änderung habe ich gelesen, dass Sie die Abstände
zwischen Windkraftanlagen (WKA) und Wohngebäuden im Außenbereich auf nur 300 Meter
festsetzen wollen.
Dieser geringe Abstand entspricht m. W. nicht den baugesetzlichen Bestimmungen, in denen
das Gebot der Rücksichtnahme verankert ist. Dieses Gebot wird im vorliegenden Fall verletzt
und deshalb muss ich Ihre Planung ablehnen.
Denn wenn eine WKA zu nah an einem Wohngebäude errichtet wird, verursacht diese
Anlage eine bedrängende Wirkung. Wenigstens das Dreifache der WKA-Gesamthöhe muss
eingehalten werden, um diese Wirkung zu verringern.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender aus den Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen sowie
Marienmünster/Löwendorf bemängeln, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans
der
Abstand
zwischen
Außenbereichswohnbebauung
zur
Windkonzentrationszone mit 300 Metern zu gering definiert sei und dies regelmäßig eine optische
Bedrängung darstelle. Auch widerspreche dieser Abstand ihres Erachtens dem Gebot der
Rücksichtnahme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu schützenswerter
Außenbereichsbebauung 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.

Für weitere Informationen 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.

Um mich besser vorbereiten zu können, bitte ich Sie um schnelle Beantwortung folgender
Fragen zum Abstand, Lärm und Wert:
Zum Abstand:
1. Auf der Grundlage welcher wissenschaftlichen Untersuchungen wird der Abstand
der WKA zu Wohngebäuden festgelegt?
2. Auf der Grundlage welcher wissenschaftlicher Untersuchungen wird unterschieden
zwischen Wohngebäuden in Ortschaften und einzelnstehenden Wohngebäuden?
3. Auf der Grundlage welcher wissenschaftlichen Untersuchungen wird der Abstand
von WKA zu einzelnstehenden Wohngebäuden festgelegt?
4. Auf der Grundlage welcher Erkenntnisse wird im Vergleich zu Wohngebäuden
innerhalb von Ortschaften und einzelnstehenden Wohngebäuden der Abstand zu
WKA mehr als halbiert?

Inhalt der Einwendung
Im Zusammenhang mit den im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
definierten Abstandes zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung bezweifeln
die Einwender die wissenschaftlichen Grundlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Zum Lärm:
1.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlicher Untersuchungen wird die
Lärmbelastung von
2.
Anwohnern der WKA festgelegt?
3.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlicher Untersuchungen wird die

Lärmbelastung für
4.
Weidetiere in der Nähe von WKA festgelegt?
5.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlicher Untersuchungen wird die
Lärmbelastung für
6.
Wildtiere in der Nähe von WKA festgelegt?
7.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Belastung
durch Infraschall von Anwohnern der WKA festgelegt?
8.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Belastung
durch Infraschall für Weidetiere oder Wildtiere in der Nähe von WKA festgelegt?
9.
Wie werden die Emissionswerte (Geräusch- oder Lärmbelastung) kontrolliert?
10.
Auf der Grundlage welcher wissenschaftlichen Untersuchungen wird festgelegt, in
welchen Zeitintervallen die Emissionswerte kontrolliert werden?
Inhalt der Einwendung
Im Zusammenhang mit den von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärmbelastungen auf Mensch
und Tier zweifeln die Einwender die wissenschaftlichen Grundlagen an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Lärmbelästigung“ und „Infraschall“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
4.

Zum Wert:
Auf der Grundlage welcher Untersuchungen schließt die Stadt Höxter einen Wertverlust der
Immobilien in der Umgebung von WKA aus?
Bitte geben Sie mir Ihre Quellen jeweils so an, dass ich sie finden und ggf. zitieren kann.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender hinterfragen die wissenschaftlichen Grundlagen, nach denen die Stadt Höxter den
Wertverlust ihrer Immobilie durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Grundsätzlich lehne ich die Umsetzung Ihrer Planung auch ab, weil Sie naturschutzliche
Belange nicht ausreichend berücksichtigen.
So nisten und brüten in unmittelbarer Nähe meines Hauses seit langer Zeit Milane, aber
auch Waldohreulen. Wir sehen immer wieder einen Schwarzstorch, der wohl in der Nähe
nistet. Diese Tiere benötigen Zonen, in denen sie sicher leben können.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender lehnen die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ab, weil ihres
Erachtens naturschutzfachliche Belange nicht ausreichend berücksichtigt werden und verweisen
hierzu auf gesichtete Vogelarten im Umfeld der potenziellen Konzentrationszonen um die
Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen aus dem Vorentwurf.
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 ist zum Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ausgeführt.
6.

Dazu die abschließenden Fragen:
1.
Auf der Grundlage welcher Bestimmungen werden die Grenzen zwischen
Naturschutzgebieten und WKA festgelegt?
2.
Warum orientiert die Stadt Höxter sich bei der Festlegung der Abstände von WKA zu
Naturschutzgebieten nicht an den Empfehlungen der Bundesregierung?
3.
Warum orientiert die Stadt Höxter sich bei der Festlegung der Abstände von WKA zu
Naturschutzgebieten nicht vollumfänglich an den Empfehlungen der Naturschutzverbände?
4.
Warum weitet die Stadt Höxter die Naturschutzflächen nicht in dem Umfang aus,
wie sie es als Förderer der „Kulturlandschaft Kreis Höxter“ tun müsste?

Inhalt der Einwendung
In den Stellungnahmen zum Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
wird der zu geringe Abstand zwischen potenzieller Windkonzentrationszone und Naturschutzgebieten
kritisiert. Konkret hinterfragen die Einwender die Grundlagen der Bestimmungen der Grenzen
zwischen Naturschutzgebieten und Windenergieanlage. Ferner wird kritisiert, warum sich die Stadt
Höxter bei der Festlegung möglicher Abstände von Windenergieanlagen zu Naturschutzgebieten nicht
an den Empfehlungen der Bundesregierung oder der Naturschutzverbände orientiert. Auch
bemängeln die Einwender, warum die Stadt Höxter Naturschutzflächen nicht in dem Umfang
ausweist, wie sie es Ihres Erachtens als Förderer der „Kulturlandschaft Kreis Höxter“ tun müsste.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zu Naturschutzgebieten“ im Themenfeld
„Natur und Landschaft“ innerhalb der „„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen“.
Ich behalte mir vor, weitere Einwände vorzubringen.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören und die von Ihnen genannten Quellen und
Antworten studieren zu können.

7.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sprechen im Zusammenhang mit einer Fernsehendung die Gefahr von
Windenergieanlagen auf Zugvögel an. Konkret weisen sie auf über Fürstenau ziehende Kraniche hin,
die nach ihrer Ansicht durch innerhalb geplanter Konzentrationszonen errichtete
Windenergieanlagen gefährdet werden würden. Die Einwender fordern daher eine
Garantieerklärung, dass die örtlichen Zugvögel durch die Windenergieanlagen nicht sterben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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 konkreter Anlagen, auch hinsichtlich des Tötungsrisikos von
Windenergieanlagen auf die Tierwelt können erst auf der Genehmigungsebene getroffen werden.
Artenschutzrechtliche Aspekte wurden allerdings für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans
vorsorglich im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Prüfung der Stufe I entsprechend rechtlicher
Vorgaben begutachtet. Für die im Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt Höxter
verfolgten Konzentrationszonen bestehen danach keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht
auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Darüber
hinausgehende Garantien können nicht gegeben werden.
Näheres hierzu siehe Thema “Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.

22. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 8.
Änderung das Thema Infraschall an. Konkret definiert er, was seines Erachtens Infraschall ist, welche
Auswirkungen Infraschall haben könne und schildert wie andere (Bundes-)Länder mit der Thematik
umgehen. Zum Schutz der Bevölkerung vor Infraschall fordert er in diesem Zusammenhang einen
Abstand zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung vom 10fachen der Höhe

der Windenergieanlage sowie die Stadt Höxter weiter auf, ein Gutachten zur Thematik einzuhalten.
Ferner verweist der Einwender darauf, dass die Stadt Höxter für den Schutz der Bevölkerung gem.
Artikel 2 des Grundgesetzes verantwortlich ist.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Der Anregung der 10-fachen Anlagenhöhe als Abstand zu Wohnbebauung wird 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 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 Information wird auf das Thema „Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Die Erstellung eines
entsprechenden Gutachtens ist nicht notwendig, kann auf der Ebene des Flächennutzungsplanes
auch nicht geleistet werden. Auch berührt die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter nicht Artikel 2 des Grundgesetzes.

23. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind der Ansicht, dass, die Stadt Höxter ihren Anteil an erneuerbaren Energien bereits
mehr als gefordert erfüllt habe.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Es gibt für die kommunale Ebene keinen klar definierten Prozentsatz, in welcher Höhe eine Gemeinde
ihren Beitrag zur Energiewende leisten soll. Sofern sie durch Konzentrationszonenplanung bestimmte
Teile des Gemeindegebietes von Windenergieanlagen freihalten möchte, jedoch muss sie der
Windenergienutzung jedoch hinreichend Raum belassen – sog. subtanzieller Raum. Hierzu wird
verwiesen auf das Themenfeld „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
2.

Inhalt der Einwendung
Weiter bezweifeln die Einwender, wie der von Windenergieanlagen erzeugte Strom gespeichert und
in das nationale Stromnetz eingespeist werden soll. Ihrer Ansicht nach „verschenkt“ die
Bundesrepublik Deutschland überschüssigen Strom an das Ausland.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Speicherung bzw. Netzeinspeisung des von Windenergieanlagen erzeugten Stroms kann nicht im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter behandelt werden.
3.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind der Ansicht, dass es durch Windenergieanlagen zu zahlreichen Tötungen von
Vögeln und Fledermäusen komme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
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, auch hinsichtlich des Tötungsrisikos von Windenergieanlagen auf die
Tierwelt können erst auf der Genehmigungsebene getroffen werden. Artenschutzrechtliche Aspekte
wurden allerdings für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans vorsorglich 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 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“.
4.
Inhalt der Einwendung

Die Einwender kritisieren, dass der Stadt Höxter mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans die
Gesundheit der Bevölkerung gleichgültig sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken werden nicht entsprochen.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind der Ansicht, dass die Stadt Höxter mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
die Natur zerstöre und dies auch Auswirkungen auf die Freizeitnutzung der Wander-/Feldwege haben
werde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ innerhalb des Themenkomplexes
„Natur und Landschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender sind der Auffassung, dass sie durch die zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen
um die Ortschaft Fürstenau gezwungen werden, in eine weniger belastete Ortschaft umzuziehen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden nicht geteilt.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.

24. Einwendung
1.

im Zusammenhang mit der genannten Änderung habe ich gestern ein sehr einschüchterndes
Gespräch geführt, das mich das Weltkulturerbe Corvey betreffend zu folgender Begründung
meiner Ablehnung des o.a. Vorentwurfes zwingt.
Seit sehr vielen Jahren werden im Stadtgebiet Höxter schon etliche Windkraftanlagen (WKA)
betrieben, die jedoch in keinem einzigen Fall für den Stadtkämmerer den erhofften und

versprochenen Nutzen hatten. Ebenso negativ verhält sich die Präsenz der WKA für die
Ortschaften, in deren unmittelbarer Nähe diese seinerzeit als gewinnbringende und
angeblich für die Allgemeinheit nützliche Energieversorger nun stehen, weil die Anwohner
schlicht glaubten, was ihnen versprochen wurde.
Es wird sich an dieser Situation gar nichts zum Positiven ändern, wenn der o.a. Plan
Wirklichkeit wird, denn wenn in Bosseborn sogar schon wegen fortdauernder
Unwirtschaftlichkeit eine WKA abgebaut wurde, dann ist der Beweis erbracht, dass sich in
unserer Gegend (Fürstenau hat keine wesentlich anderen topografischen Verhältnisse) keine
Windhöffigkeit finden lässt.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender gehen davon aus, dass die bisher im Stadtgebiet Höxter errichteten
Windenergieanlagen nicht die damals vom Projektierer versprochenen positiven Effekte für die
Stadtfinanzen erbracht hätten. Auch die durch die 8. Änderung des Flächennutzungsplans im
Zusammenhang stehende zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen werde keine positiven
Effekte für die Stadt Höxter generieren. Sie verweisen hierfür auf den Rückbau einer
Windenergieanlage in der Ortschaft Bosseborn. Die Einwender ziehen daraus den Schluss, dass das
Stadtgebiet Höxter für die Errichtung von Windenergieanlagen keine ausreichende Windhöffigkeit
besitze.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit
Windenergieanlagen“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
2.

von

Weil durch die Einschränkungen in der Höhe wegen der Sichtachsen auf Corvey die
Steigerung der Effektivität verhindert wird, müsste dieser Faktor aufgehoben werden. Ich
würde hinsichtlich der Stärkung der Windkraft dafür eintreten, dass der WeltkulturerbeStatus von Corvey aufgehoben wird und damit nach Windkraftvorrangzonen auch in der
Nähe des Stadtkerngebietes gesucht werden kann. Wie mir Herr Bürgermeister Fischer
schon erklärte, kann es nicht sein, dass Einzelinteressen das Wohl der Allgemeinheit
dominieren. Das muss besonders dann gelten, wenn es um tote Materie geht, die über
wirtschaftliche und gesundheitliche Interessen der Bewohner so vieler Ortschaften gestellt
wird oder nach dem o.a. Plan gestellt werden soll.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender plädieren dafür, den Status von Corvey als Welterbe aufzugeben, damit im gesamten
Stadtgebiet nach potenziellen Windkonzentrationszonen gesucht werden kann. Die Einwender
begründen dies weiter damit, dass Einzelinteressen (hiermit ist das Welterbe Corvey gemeint) nicht
gegenüber dem Wohl der Allgemeinheit (wirtschaftliche Interessen, Gesundheit der Bewohner)
dominieren dürften.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Der Schutz der Integrität des Welterbe Corvey stellt für die 8. Änderung einen herausragenden
Planungsaspekt dar. Dennoch hat der Schutz Corveys letztlich nur den Status eines weichen
Tabukriteriums für die Flächennutzungsplanung. Zudem ist es innerhalb eines Planverfahrens legitim,

dass öffentlichen und privaten Belangen eine unterschiedliche Bedeutung beigemessen wird.
Allerdings müssen bei der Aufstellung von Bauleitplänen gem. § 1 Abs. 7 BauGB diese öffentlichen
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. Dies ist im
Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter der Fall.
3.

Alternativ erhöhen Sie im o.a. Planungsverfahren die Tabuzonen-Abstandswerte für
Wohngebäude auf den Wert, der dem Weltkulturerbe Corvey willkürlich zugewiesen wird,
unabhängig davon, ob diese Wohngebäude inner- oder außerorts liegen. Da, wo Menschen
wohnen oder arbeiten, darf keine WKA im Abstand von 5000 (fünftausend) Metern errichtet
werden.
Selbstverständlich darf dieser Abstand von Ihnen bei Ihrer Planung auch für andere
schutzwürdige Landschaftselemente gesetzt werden. Oder zum Schutz der Natur.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender fordern, dass im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
der Abstand zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung analog zum Puffer
des Welterbes Corvey auf fünf Kilometer festgelegt wird. Der Abstand zum Welterbe Corvey ist ihres
Erachtens willkürlich. Der Abstand von 5 Kilometer sollte nach ihrem Dafürhalten auch für andere
schutzwürdige Landschaftselemente gewählt werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Anregungen werden zurückgewiesen.
Zum Schutz der Integrität des Welterbes Corvey wird ein Radius von 5 km als Puffer um die Kernzone
des Welterbe Corvey gelegt, in dem die Errichtung von Windkraftanlagen ausgeschlossen werden soll.
Ein 5 km-Abstand entspricht den Empfehlungen des Deutschen Naturschutzrings aus 2005/2012 für
einen Mindestabstand (Freihaltezone um Welterbegebiete). Näheres hierzu s. Sichtfeldgutachten des
Büros Bioplan. Eine Übertragbarkeit auf andere schutzwürdige Landschaftselemente lässt sich daraus
nicht ableiten. Sie würde auch der herausragenden Bedeutung des Weltkulturerbes Corvey nicht
gerecht.
Auch lässt sich der zur Vermeidung grober primär visueller Beeinträchtigungen bzgl. der
Welterbestätte gewählte Freihaltebereich nicht auf die immissionsschutzbezogenen
Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung übertragen.
Die Stadt Höxter ist allerdings 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.
4.
Der Einwand, mit solchen Abstandsvorgaben eine Verhinderungsplanung zu betreiben, ist
unberechtigt und nicht zu befürchten, denn einerseits muss für alle am Verfahren
Beteiligten das gleiche Recht gelten und andererseits ist Ihnen die Zustimmung beinahe

sämtlicher Anwohner sicher und Sie müssen keine Einwände für diese Planungsänderung
befürchten.
Inhalt der Einwendung
Für die Einwender ist der von ihnen vorgeschlagene 5 km- Abstand auch deswegen gerechtfertigt, da
gleiches Recht für alle im Verfahren gelten müsse und die Stadt Höxter für den von ihnen
vorgeschlagenen Abstand nach Einschätzung der Einwender die Zustimmung beinahe aller Bewohner
sicher hätte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht entsprochen.
Sowohl die Behörden und Träger öffentlicher Belange als auch die Öffentlichkeit haben das Recht,
sich zur 8. Änderung des Flächennutzungsplan zu äußern. Diese Äußerungen stellen Belange dar, die
im Rahmen der planerischen Abwägung für die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander behandelt werden. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass einem Belang, auch wenn dieser vielfach geäußert wird oder dieser ggf. auf
Zustimmung aus der Bevölkerung stoßen würde, zwangsläufig gefolgt werden muss.
5.

Bitten Sie den Stadtkämmerer, mir schnellstmöglich valide Belege für die Wirtschaftlichkeit
der im Stadtgebiet bereits vorhandenen WKA zuzusenden.
Bitten Sie den Technischen Beigeordneten, mir einen Nachweis über die Höhe der
Stromeinspeisung der im Stadtgebiet bereits vorhandenen WKA zuzusenden. Eine solche
Darstellung der jährlichen Leistungsfähigkeit würde die Zurücknahme des WeltkulturerbeStatus von Corvey positiv beeinflussen, für die ich mich dann im Sinne unseres
Bürgermeisters einsetzen würde.

Inhalt der Einwendung
Die Einwender bezweifeln die Wirtschaftlichkeit der bisher im Stadtgebiet Höxter installierten
Windenergieanlagen, da diese bisher zu wenig Strom erzeugt hätten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Informationen zur Wirtschaftlichkeit sowie zur Höhe der Stromeinspeisung der bisher im Stadtgebiet
Höxter errichteten Windenergieanlagen liegen der Stadt Höxter nicht vor. Abgesehen von der
grundsätzlich
möglichen
Wirtschaftlichkeit
einer
Konzentrationszone
(s.
Thema
„Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“) ist die Frage der
Wirtschaftlichkeit einer konkreten Windenergieanlage bzw. eines konkreten Windparks ein
privatwirtschaftlicher Aspekt des Anlagenbetreibers und somit thematisch außerhalb der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter.
6.

Informieren Sie mich bitte sofort, wenn Bauanträge für WKA im Stadtgebiet gestellt
werden.
Inhalt der Einwendung
Die Einwender möchten von der Stadt Höxter über Bauanträge auf Errichtung und Betrieb von
Windenergieanlagen unterrichten werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Den Anliegen wird nicht entsprochen.
Sofern es sich um ein öffentliches Genehmigungsverfahren nach BImschG auf Errichtung und Betrieb
einer Windenergieanlage handelt, wird dies durch die Genehmigungsbehörde (Keis Höxter) für
jedermann zugänglich ortsüblich bekanntgemacht.Eine darüber hianusgehende Information durch die
Stadt Höxter ist daher nicht erforderlich.
Ich behalte mir vor, weitere Einwände vorzubringen.
Ich würde mich freuen, bald die erbetenen Nachweise studieren zu können.

25. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung zur Windkonzentrationszone mit 300 Metern zu
gering definiert sei und dies regelmäßig eine optische Bedrängung darstelle. Auch widerspreche
dieser Abstand seines Erachtens dem Gebot der Rücksichtnahme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird insoweit gefolgt, als der
Außenbereichsbebauung auf 600 m vergrößert wird.

Vorsorgeabstand

zu

schützenswerter

Losgelöst davon, dass die optisch bedtängende 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.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Im Zusammenhang mit den im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplans
definierten Abstandes zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung bezweift
der Einwender die wissenschaftlichen Grundlagen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zur Wohnbebauung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Windenergieanlagen
wissenschaftlich noch nicht belegt sei. Für den Einwender komme es durch die Errichtung von
Windenergieanlagen neben dem Verlust der Qualität von Landschaft und Selbstbestimmung zu
psychologischen Beeinträchtigungen in Form von „optischer Immission“ bzw. der optisch
bedrängenden Wirkung. In diesen Zusammenhang zweifelt der Einwender an, ob ein Abstand von 300
Meter zwischen Windenergieanlage und Außenbereichswohnbebauung keine erhebliche
Beeinträchtigung darstelle, da es sich seines Erachtens mit diesen Abstand lediglich um den
anderthalbfachen Anlagenabstand zur Wohnbebauung handele. Weiter verweist der Einwender
darauf, dass Studien zur optischen Bedrängung von Windenergieanlagen bisher lediglich mit
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 150 Meter vorliegen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

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.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter wird durch die Ausweisung von
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB ein Beitrag zum Landschaftsschutz im
Stadtgebiet Höxter geleistet. Auch kommt es durch im Vorentwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans
definierten
Immissionsvorsorgeabstände
zwischen
Außenbereichswohnbebauung
und
Windkonzentrationszone
zu
keiner
objektiven
Gesundheitsgefährdung. Somit wird auch die Lebensqualität bzw. Selbstbestimmung nicht
eingeschränkt. Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter
Berücksichtigung der im Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150
Meter Gesamthöhe um den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür weiterhin 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 Einzelfalls notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene
nach BImschG erfolgen. Für weitere Informationen zu den hier aufgeführten Bedenken wird auf das
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
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 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.

4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass moderne Windenergieanlagen mehr Schall als Strom erzeugen.
Diese Schallemissionen haben nach seiner Auffassung keine anlagenspezifische Ursache, sondern sind
aerodynamischen Ursprungs. Die derzeitigen Windenergieanlagen hätten die doppelte Spannweite

eines Jumbojets erreicht. Die Vergrößerung der Windenergieanlagen hätte sowohl stärkere als auch
zunehmend niederfrequente Schallemissionen zur Folge. Dieser niederfrequentierte Infraschall lasse
sich durch keine Schutzmaßnahmen abmildern, er nehme erst mit zunehmendem Abstand zu seinem
Ursprungsort ab. Der Einwender verweist auf die „Machbarkeitsstudie zur Wirkungen von Infraschall“
des Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2014, wonach gesundheitliche Gefahren von Infraschall
nicht ausgeschlossen seien und weiterhin ein dringender Forschungsbedarf hierzu bestehe. In diesem
Zusammenhang bezieht er sich weiter auf die körperliche Unversehrtheit gem. Artikel 2 Abs. 2
Grundgesetz. Im Zusammenhang mit den von den Windenergieanlagen ausgehenden
Lärmbelastungen auf Mensch und Tier zweifelt der Einwender ferner die wissenschaftlichen
Grundlagen an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Für weitere Informationen wird auf die Themen „Lärmbelästigung“ und „Infraschall“ innerhalb des
Themenkomplexes „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt die wissenschaftlichen Grundlagen, nach denen die Stadt Höxter den
Wertverlust ihrer Immobilie durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender lehnt die 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter auch ab, weil seines
Erachtens naturschutzfachliche Belange nicht ausreichend berücksichtigt wurden und verweist hierzu
auf gesichtete Vogelarten im Umfeld der potenziellen Konzentrationszonen im Vorentwurf um die
Ortschaften Fürstenau, Bödexen und Brenkhausen.
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 insofern keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der
nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG gelöst werden können. Näheres hierzu ist zum
Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ ausgeführt.
7.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme wird vom Einwender ein zu geringer Abstand zwischen potenzieller
Windkonzentrationszone und Naturschutzgebieten kritisiert. Konkret hinterfragt der Einwender die
Grundlagen der Bestimmungen der Grenzen zwischen Naturschutzgebieten und Windenergieanlage.
Ferner wird kritisiert, warum sich die Stadt Höxter bei der Festlegung möglicher Abstände von
Windenergieanlage zu Naturschutzgebieten nicht an den Empfehlungen der Bundesregierung oder
der Naturschutzverbände orientiere. Auch bemängelt der Einwender, dass die Stadt Höxter
Naturschutzflächen nicht in dem Umfang ausweise, wie sie es Ihres Erachtens als Förderer der
„Kulturlandschaft Kreis Höxter“ tun müsste.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Abstand zu Naturschutzgebieten“ im Themenfeld
„Natur und Landschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen“.

