56. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist in ihrer Stellungnahme der Ansicht, dass die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter einseitig die Interessen von Projektieren berücksichtigt,
während die Belange der Bewohner nicht ausreichend betrachtet werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden öffentliche und
private Belange gem. § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Die
Darstellung von Windkonzentrationszonen erfolgt unabhängig von Absichten möglicher
Windparkprojektierer.
2.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin ist der Ansicht, dass die für die beabsichtigte Darstellung von
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 BauGB notwendige Erschließung nicht gesichert sei und
auch zukünftig nicht sein werde. Sie begründet dies damit, dass für die Erschließung der
Windkonzentrationszonen auch nichtöffentliche Wege, Gräben, Plätze und Flächen im Eigentum der
Stadt Höxter benötigt werden. Die Nutzung dieser Privatflächen für die Erschließung von
Windkonzentrationszonen bedürfe einer Zustimmung durch den zuständigen Ortsausschuss. In
diesen Zusammenhang plädiert die Einwenderin dafür, dass der Ortsausschuss Fürstenau beschließen
solle, dass die Nutzung dieser Privatflächen (einschließlich etwaiger Kreuzungszwecke) für die
Erschließung von Windenergieanlagen nicht zur Verfügung stehe.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Ein etwaiger Beschluss des Ortsausschusses Fürstenau hinsichtlich der für die Erschließung der
Windenergieanlagen benötigten Privatflächen der Stadt Höxter würde einem konklutenden Handeln
der Stadt Höxter bei Beschluss des Rates für entsprechende Windkonzentraionszonen im Zuge der 8.

Änderung des Flächennutzungsplans widersprechen. In das Aufstellungsverfahren der 8. FNPÄnderung sind auch alle Ortsausschüsse der Stadt Höxter entsprechend ihrer Zuständigkeit
einbezogen.
Nach Auffassung der Verwaltung kann die Stadt Höxter ein zumutbares Angebot eines
Windparkprojektierers zur notwendigen Ertüchtigung von städtischen Wegen zum Zwecke der
Erschließung von Windenergieanlagenstandorten nicht ablehnen.
Ein entsprechender Beschluss im Sinne der Einwenderin ist vom Ortsausschuss Höxter-Fürstenau am
29.06.2015 gefasst worden. Über die Beanstandung des Beschlusses hat der Rat der Stadt Höxter
nach Vorberatung im Planungsausschuss im September 2016 beraten. Der Beschluss des
Ortsausschusses Höxter-Fürstenau wurde aufgehoben.
3.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin kritisiert in Ihrer Stellungnahme die für den Vorentwurf der 8. Änderung definierten
Abstände zu bebauten Ortslagen und zu Einzelgehöften. Die im Vorentwurf der 8. Änderung
definierten Abstände befänden sich nach Ansicht der Einwenderin immissionsschutzrechtlich nicht
„auf der sicheren Seite“, vielmehr handele es sich um „Mindestabstände“, die die Lebensqualität
mindern. Hinsichtlich größerer Abstände der Windkonzentrationszonen zur Wohnbebauung bzw. zur
Außenbereichswohnbebauung verweist sie auf die Anwendung der Länderöffnungsklausel im
Freistaat Bayern, nach der ein zehnfacher Abstand der Nabenhöhe zwischen Windenergieanlage und
nächstgelegenem Wohnhaus in diesem Bundesland besteht.
Auch spricht sie den ihres Erachtens höheren Schutzabstand um das Welterbe Corvey an, der
dazuführen würde, dass die Kernstadt von den Belastungen der Windenergie gänzlich verschont
werde, während es für die ohnehin schon belastete Ortschaft Fürstenau hierdurch zu einer
deutlichen Mehrbelastung komme, allerdings gleiche Standardes aber im gesamten Stadtgebiet von
Höxter gelten müssten.
Weiter verweist die Einwenderin auf eine Zusicherung von Rat und Verwaltung bei der damaligen
Ausweisung des vorhandenen Windparks in Fürstenau, dass es für diese Ortschft zukünftig keine
weitere Belastung durch Windenergienutzung geben solle. In diesem Zusammenhang spricht sie
ferner die vorhandenen Emissionen des bestehenden Windpark an.
Sie fordert von der Stadt Höxter zum Schutz seiner Bürger statt eines Mindestabstands einen
Maximalabstand. Aus diesem Grund ist sie der Auffassung, dass der Rat der Stadt Höxter im
Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans den 14fachen Abstand der
Nabenhöhe der Windenergieanlage zu Wohngebieten und den 12fachen Abstand der
Windenergieanlage zu Wohnmischgebieten beschließen soll. Alternativ plädiert sie dafür das
zehnfache der Nabenhöhe zuzüglich der Hälfte des Flügels zu Wohngebieten bzw. das siebenfache
der Nabenhöhe zuzüglich der Hälfte des Flüges zu Einzelgehöften festzusetzen.
Ihres Erachtens müssen die Abstände zwischen Windkonzentrationszone und (Außenbereichs)Wohnbebauung auch deshalb erhöht werden, um den Zielen des „Kulturland Kreis Höxter“ zu
entsprechen. Weiter verweist die Einwenderin in diesem Zusammenhang auf die Festsetzung
„Wohngebiet“ in entsprechenden Bebauungsplänen in der Ortschaft Fürstenau, aus der sich ebenfalls
ein größerer Abstand begründe. Durch die von ihr vorgeschlagenen Abstände käme es dabei auch zu
keinem Abwägungsfehler, da es sich hierbei um eine sachgerechte Interessenabwägung handele.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Anregungen größerer Vorsorgeabstände zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt, dass der
Vorsorgeabstand auf 1.000 m zu Wohnsiedlungen und auf 600 m zu Außenberichswohnbebauung

erhöht wird.
Die im Übrigen geäußerten Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans werden Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung über
den immissionsschutzrechtlichen Mindestabstand definiert. Die Erklärung für die im Rahmen der 8.
Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände ist dem Thema „Abstand zur
Wohnbebauung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ zu entnehmen. Darin wird auch die Definition der Abstände zwischen
Wohnbebauung und Windenergieanlage begründet. Den von der Einwenderin geforderten
Abständen kann allerdings vor dem Hintergrund des substanziellen Raumes, welcher der
Windenergie bei einer planerischen Steuerung auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen werden
muss, nicht entsprochen werden. Bei Wahl dieser Abstände bestünde eine erhöhte
Rechtsunsicherheit des Plans durch eine Disproportionalität der Abwägungsbelange. Diesbezüglich
wird auch auf die Ausführungen zum Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ in den Abwägungsvorschlägen zu bestimmten wiederkehrenden Themen
verwiesen.
Bereits die im Rahmen des Vorentwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
definierten Immisionsvorsorgeabstände (700 m bzw. 300 m) führen überdies zu keiner objektiven
Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung. Diese Vorsorgeabstände können nach dem aktuellen
Entwurf bei gleichzeitig ausreichendem Raum für die Windenergienutzung auf 1.000 m bzw. 600 m
erhöht werden, um der Bevölkerung einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Die konkrete
immissionsschutzrechtliche Verträglichkeit von Windenergieanlagen muss abschließend weiterhin auf
der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG nachgewiesen werden.
Eine Minderung der Lebensqualität im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen
ist sehr subjektiv und kann mittels objektivierbarer Parameter nicht beurteilt werden.

4.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin fordert in ihrer Stellungnahme zum Schutz des Welterbes Corvey aus
städtebaulichem Grund eine Darstellung von Höhenbegrenzungen der Windkonzentrationszonen.
Weiter gibt die Einwenderin zu bedenken, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung definierte
Schutzabstand von 5 km für das Welterbe Corvey zu gering bemessen sei und rechtlich geprüpft
werden solle, wie dieser Schutzabstand ausgeweitet werden könne.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung hinsichtlich Höhenbegrenzungen wird durch Berücksichtigung differenzierter
Höhenbegrenzungen entsprochen.
Der Anregung eines Freihalteradius > 5 km um Corvey wird nicht entsprochen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Höhenbegrenzungen
zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbe Corvey als öffentlicher Belang gem. § 16 Abs. 1
BauNVO dargestellt. Für nähere Informationen wird auf das Thema „Höhenbegrenzung“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
Dem Anliegen der Einwenderin, den im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Schutzabstand von 5
km um das Welterbe Corvey auszuweiten wird hingegen nicht entsprochen. Es handelt sich bei diesen
definierten Abstand um einen („weichen“) Vorsorgeabstand zum Schutz der visuellen Integrität des
Welterbes Corvey. Innerhalb dieses Schutzabstandes befinden sich allerdings auch harte und andere
weiche Tabukriterien für eine Windenergienutzung, so dass im Umfeld von Corvey selbst ohne diesen
Schutzstatus kaum Potenzialflächen bestünden. Im Übrigen wird auf das Thema „Gefahr für das
Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.

5.

Inhalt der Einwendung
Die Einwenderin spricht die ihres Erachtens von Windenergieanlagen ausgehenden gesundheitlichen
Gefahren durch Lärmbelästigung, Infraschall, Warnlichter sowie Schlagschatten an. Auch auf Grund
dieser ihres Erachtens von Windenergieanlagen ausgehenden gesundheitlichen Gefahren fordert sie
einen höheren Abstand zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung. In diesem Zusammenhang
verweist sie auf die WHO, die einen Lärmpegel von > 30 db nachts in Schlafräumen für
gesundheitsschädlich halte. Hinsichtlich der Auswirkungen von Schlagschatten und den von
Windenergieanlagen ausgehenden Lärm verweist sie auf Erfahrungen in der Ortschaft Fürstenau mit

dem bestehenden Windpark. Aus diesem Grund fordert sie, dass Projektierer vor Beschluss über die
8. Änderung über entsprechende Gutachten zu den Schallemissionen die Unbedenklichkeit
nachweisen. Weiter fordert die Einwenderin hierzu, dass sich Projektierer zu entsprechenden
Schadensersatzregelungen verpflichten sollen, sollte es durch die Windenergieanlagen zu
entsprechenden Gesundheitsgefährdungen kommen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung. Näheres hierzu ist dem Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte zu entnehmen.
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 in der Stellungnahme geforderte Schadensersatzregelung kann nicht gefordert werden. Einem
späteren Windparkprojektierer ist es jedoch unbenommen, ggf. freiwillige Leistungen an
nahegelegene Bewohner zu erbringen.
Die von der Einwenderin ferner angesprochene Lärmüberschreitung des bestehenden Windparks in
der Ortschaft Fürstenau liegt ebenfalls außerhalb des Regelungsbereiches der 8. Änderung. Die
Prüfung der Lärmüberschreitung obliegt den Monitoringinstrumenten der zuständigen
Immissionsschutzbehörde, hier dem Kreis Höxter.
6.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme spricht die Einwenderin den Wertverlust von Immobilien an, die ihres
Erachtens im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen stehe. Die insgesamt
angespannte Vermarktungssituation in einem durch den demographischen Wandel geprägten Raum
werde durch die zusätzliche Errichung von Windenergieanlagen zusätzlich belastet und entspreche in
ihrer Dimension einer schleichenden Enteignung. Die Einwenderin hinterfragt in diesen
Zusammenhang, wer den Wertverlust ausgleiche.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht gefolgt.
Es wird auf die Ausführungen zu den Themen „Wertverlust von Immobilien“ und „Landflucht“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen. Etwaige Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht notwendig.

7.

Inhalt der Einwendung
In ihrer Stellungnahme ist die Einwenderin der Auffassung, dass die Stadt Höxter (insbesondere der
Rat) auch vor dem Hintergrund des Globalziels „Energiewende“ als Träger der Planungshoheit
anstelle von etwaigen Projektieren das Wohl der Bürger im Auge zu behalten, zumal die bisherigen
Betreiber der bestehenden Windparks im Stadtgebiet ihres Wissens bisher keinerlei Steuern gezahlt
hätten oder Arbeitsplätze generiert hätten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Konzentrationsflächen für
die Nutzung der Windenergie gem. § 35. Abs. 3 BauGB dargestellt. Die geplanten
Windkonzentrationszonen müssen sich im Ergebnis der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7
BauGB bewähren, bei der die verschiedenen öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abgewogen werden.
Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen ist die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des
gesamten planerischen Außenbereichs privilegiert zulässige Nutzung der Windenergie möglich. Im
übrigen Stadtgebiet ist sie damit ausgeschlossen. Eine gerechte Abwägung kann daher die Belange
von Windenergienutzungsinteressierten nicht ausblenden, sondern muss deren berechtigte
Interessen angemessen berücksichtigen.
Die Darstellung dieser Konzentrationszonen basiert auf einer stadtweiten Potenzialflächenanalyse,
der ein Katalog an stadtweit einheitlichen „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu Grunde liegt.
Zahlreiche harte und weiche Tabukriterien zielen auch auf den Schutz der Einwohner (z. B.
Vorsorgeabstände zu Wohnbebauungen).

57. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt, dass im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Abstand zwischen Außenbereichswohnbebauung mit 300 Metern zu gering definiert sei, weil dies
regelmäßig eine optische Bedrängung und somit eine schädliche Umwelteinwirkung darstelle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringenVorsorgeabstands zu Außenbereichswohnbebauung
wird insoweit gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Außenbereichswohnbebauung auf 600 m
vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Somit ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans für Wohnnutzungen im
Außenbereich ein umfänglicher Schutz vor der optisch bedrängenden Wirkung von
Windenergieanlagen erfolgt.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
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.
Es wird ferner auf die Ausführungen zum Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

2.

Inhalt der Einwendung
Ebenso ist der Einwender 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. Der Einwender begründet dies mit der Höhe über NN
der südlich von Bosseborn gelegenen Konzentrationszone, auf der nach Ansicht des Einwenders 200
m hohe Windenergieanlagen errichtet werden sollen. Jeder Einwohner Bosseborns werde seines
Erachtens dieser dann vorliegenden optischen Bedrängung ausgesetzt sein.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken hinsichtlich eines zu geringenVorsorgeabstands zu Wohnsiedlungen wird insoweit
gefolgt, als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m vergrößert wird.
Losgelöst davon, dass die optisch bedrängende Wirkung einer Windenergieanlage erst im Rahmen
des auf die 8. Änderung des Flächennutzungsplans folgenden konkreten Genehmigungsverfahrens
für eine Windenergieanlage beurteilt werden kann, sind die für den Entwurf der 8. Änderung
definierten Abstände zwischen Windkonzentrationszone und Wohnnutzungen so gewählt, dass für
Windenergieanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 200 Metern ein dreifacher Anlagenabstand
vorliegt. Für Wohnnutzungen im Siedlungszusammenhang gilt dieser Umstand aufgrund des
Abstandes von 1.000 Metern zur nächsten Windkonzentrationszone auch für Windenergieanlagen
mit einer Gesamthöhe von 210 Metern.
Die übrigen Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Abstand zwischen Wohnsiedlungsbebauung und dem Rand der Konzentrationszonen beträgt im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter 700 Meter. Bereits durch die
Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Abstand kommt es zu keiner objektivierbaren
Gesundheitsgefährdung sowie zu keiner optisch bedrängenden Wirkung durch die
Windenergieanlagen. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Themenfeld „Immissionsschutz“,
insbesondere auf das Thema „Optisch bedrängende Wirkung“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
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.

3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender bemängelt den zu geringen Abstand zwischen Windenergieanlage und
Wohnbebauung. Konkret kritisiert der Einwender den definierten Abstand von 700 Metern zur
Wohnbebauung und 300 Metern zur Außenbereichswohnbebauung als zu gering gewählt.
Der Einwender fordert in diesen Zusammenhang einen Abstand vom 10-fachen der Höhe der
Windenergieanlage und verweist auf Einschätzungen von Experten sowie Regelungen in anderen
Bundesländern. Auch hinterfragt der Einwender, ob die Bewohner der Stadt Höxter eine geringere
Bedeutung hätten als in anderen Regionen und die gewählten Abstände nicht dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würden.
Im Zusammenhang mit den im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten
Abständen zwischen Windenergieanlage und Wohnbebauung hinterfragt der Einwender ferner die
wissenschaftlich stichhaltigen Gründen für die seines Erachtens unzureichende Berücksichtigung des
von den Windenergieanlagen ausgehenden Lärms, des von Windenergieanlagen induzierten
Infraschalls, des von Windenergieanlagen ausgehenden Licht- und Schlagschattens, der Gefahr des
Eiswurfes von Windenergieanlagen in den Wintermonaten, der blinkenden Flugsicherungsleuchten,
der bedrängenden Wirkung der Anlagen, der optische Zerstörung der Landschaft durch die Errichtung
von Windenergieanlagen sowie der daraus hervorgehenden negativen Beeinflussung des
Fremdenverkehrs.
Weiter verweist der Einwender auf die erheblichen gesundheitlichen Folgen, die der im Vorentwurf
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und
(Außenbereichs-) Wohnbebauung haben könne und untermauert dies durch Entwicklungen in
Dänemark, wo nach seinem Kenntnisstand alle Planungen für Windkraftanlagen bis 2017 wegen
erheblicher gesundheitlicher Bedenken ausgesetzt werden.
In seiner Stellungnahme nach § 3 Abs. 1 BauGB befürchtet der Einwender aus der Ortschaft

Bosseborn weiter, dass es durch die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der nahen
Konzentrationszone infolge der überwiegend südwestlichen Winde und durch bestehende
Lärmvorbelastungen zur Überschreitung der Grenzwerte nach TA Lärm komme.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung
auf600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.Die übrigen Bedenken
werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windkonzentrationszone und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es durch die von den
Windenergieanlagen ausgehenden Immisionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung.
Für weitere Informationen wird auf das Themenfeld Immissionsschutz innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
Überdies kann auf Ebene des Flächennutzungsplans eine konkrete Überschreitung von
Lärmemissionen entsprechend TA Lärm durch die zu errichtenden Windenergieanlagen nicht
beurteilt werden.
Mit 300 Meter Abstand zur Wohnbebauung handelt es sich zudem unter Berücksichtigung der im
Rahmen der 8. Änderung definierten Referenzwindenergieanlage von 150 Metern Gesamthöhe um
den zweifachen Abstand. Entsprechend des hierfür 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 Einzelfall
notwendig. Diese kann aber erst auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach BImschG erfolgen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Optisch bedrängende Wirung“ im Themenfeld
„Immissionsschutz“ innerhalb der „Abwägungsvorschläge zu bestimmten wiederkehrenden Themen“
verwiesen.
Zudem wird mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein Beitrag zum Schutz der Landschaft
geleistet. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur
und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Auch kommt es
durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Zusammenhang mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu keinen negativen Auswirkungen. Für weitere Informationen hierzu wird auf
das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf der 8. Änderung fragt der Einwender nach der Zuständigkeit
der Überprüfung der Immissionsrichtwerte von bestehenden Windenergieanlagen und hinterfragt
(bzw. bezweifelt), ob in der Vergangenheit eine bestehende Windenergieanlage hinsichtlich des

Einhaltens dieser Richtwerte geprüft und im Ergebnis dieser Überprüfung ggf. abgeschaltet wurde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Zuständig für die Überprüfung der Immissionsgrenzwerte von bestehenden Windenergieanlagen ist
der Kreis Höxter. Hier kann jeder Berechtigte auch erfragen, ob es bei einer konkreten Anlage bereits
zu einer immissionsschutzrechtlichen Überprüfung gekommen ist.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fürchtet in seiner Stellungnahme den Wertverlust seiner Immobilie und benennt
Folgen und Auswirkungen dieses möglichen Wertverlustes seiner Immobilie, die einen wesentlichen
Teil seiner Altersvorsorge darstelle. Weiter spricht der Einwender die seines Erachtens zunehmende
visuelle Umzingelung der Ortschaft Bosseborn mit optisch dominanten Vorhaben an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Informationen zum Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen
und Wirtschaft“ und das Thema „Umfassungswirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb
der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen. Hinsichtlich der visuellen Vorbelastung
wird ferner auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ verwiesen.
6.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender, dass es durch die Installation von

Windenergieanlagen zum Wegzug aus dem Stadtgebiet Höxter in eine andere Kommune kommen
würde, da dort die Auswirkungen, die mit den errichteten Windenergieanlagen einhergehen, nicht
ausgeprägt sind. Den 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.
7.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme spricht der Einwender eine nicht ausreichende Wirtschaftlichkeit bzw.
Windhöffigkeit der im Stadtgebiet Höxter innerhalb der Konzentrationszonen ermöglichten
Windenergieanlagen an. Für den Einwender liegen der Errichtung der möglichen zusätzlichen
Windenergieanlagen lediglich Vermögens- bzw. Fiskalmotive zu Grunde. Infolge der fehlenden
Windhöffigkeit blieben diese errichteten Windenergieanlagen als Investitionsruinen zurück, für deren
Kosten dann seines Erachtens 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.

8.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtet von den in den Windkonzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen für bestimmte Tiere artenschutzrechtlich bedeutsame Konflikte und
untermauert dies unter Verweis auf ein Gutachten zum Windpark Bosseborn I.
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.
9.

Inhalt der Einwendung
In der Stellungnahme werden die Auswirkungen durch die Errichtung von Windenergieanlagen auf
das Landschaftsbild angesprochen. Es kommt nach Ansicht des Einwenders zu einer nachhaltigen
Veränderung und Industrialisierung der Kulturlandschaft. Diese Entwicklung entspreche seines
Erachtens nach nicht dem Motto im Logo der Stadt Höxter.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
10.

Inhalt der Einwendung

Nach Ansicht des Einwenders 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.
Näheres hierzu siehe Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“.
11.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender merkt an, dass seine Ortschaft durch die bestehenden Windenergieanlagen, durch
zusätzliche Hochspannungstrassen sowie dem Durchgangsverkehr mit hohem Schwerlastverkehr
visuell bereits vorbelastet sei. In diesen Zusammenhang vermutet der 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.
12.

Inhalt der Einwendung
Nach Auffassung des Einwenders werden zahlreiche Konflikte, die sich durch die Errichtung von
Windenergieanlagen ergeben, auf die nachfolgende Genehmigungsebene verlagert. Somit liege
seines Erachtens derzeit für die 8. Änderung kein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept vor.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Informationen zum Thema „Konfliktverlagerung auf die Genehmigungsebene“ im
Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

58. Einwendung
1.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Höxter die Belange der Bevölkerung, von Besuchern sowie Grundstückseigentümern genauso zu
berücksichtigen seien, wie die von Lobbysten oder Kapitalinteressenten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Windkonzentrationsflächen
gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen ist die Nutzung
der ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen Außenbereichs
privilegiert zulässig Windenergie möglich. Im übrigen Stadtgebiet ist sie ausgeschlossen.
Die Darstellung dieser Konzentrationszonen basiert auf einer stadtweiten Potenzialflächenanalyse,
der ein Katalog an „harten“ und „weichen“ Tabukriterien zu Grunde liegt. Zahlreiche harte und
weiche Tabukriterien zielen auf den Schutz der Einwohner und Besucher.

2.

Inhalt der Einwendung
Forderungen werden im weiteren Verlauf der Stellungnahme begründet
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
erübrigt sich an dieser Stelle
3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass für die Windkonzentrationszonen Höhenfestlegungen
erforderlich sind. Er hält Höhenfestlegungen zum Schutz des allgemeinen Landschaftsbildes, der
menschlichen Gesundheit, zum Erhalt einer gewissen Wohnraumqualität, zur Sicherung der
Energieversorgung, zur Sicherung des Artenschutzes für erforderlich und für ein sicheres Stromnetz
für notwendig
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.
Zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey werden als städtebaulicher Belang
Höhenbegrenzungen für die Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen im
Flächennutzungsplan dargestellt. Für weitere Informationen hierzu wird auf das Thema
„Höhenbegrenzung“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

Auf Ebene des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden zudem lediglich
Windkonzentrationsflächen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Die konkreten Auswirkungen von
Windenergieanlagen, unanhängig von ihrer Höhe können erst abschließend auf der
Genehmigungsebene nach BImschG behandelt werden. Dennoch wurde im Rahmen der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Belang des Orts- und Landschaftsbildes geprüft. Ferner wird auf das
Thema „Landschaftsbild“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Durch die konkrete Höhe einer Windenergieanlage kommt es allerdings weder zu einer
objektivierbaren Gesundheitsgefährdung noch zu objektivbaren Einschränkungen der Lebensqualität,
zumal ein ausreichender Vorsorgeabstand zur Wohnbebauungen im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans definiert wurde.
Inwiefern sich die Größe der konkreten Windenergieanlage artenschutzrechtlich auswirkt, kann
ebenfalls erst auf der Genehmigungsebene der Anlage betrachtet werden. Eine Artenschutzprüfung I
wurde im Rahmnen der 8. FNP-Änderung bereits durchgeführt.Für die im Rahmen der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen bestehen dabei nach aktuellem Stand keine
artenschutzrechtlichen Konflikte, die nicht auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nach
BImschG gelöst werden können.
Der Aspekt der Auswirkungen auf die Energieversorgung infolge von zu hohen Windenergieanlagen
kann ferner nur im größeren Zusammenhang, nicht jedoch auf Ebene des Flächennutzungsplans
betrachtet werden.
4.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert die Festlegung der Anzahl der Windenergieanlagen innerhalb der
Konzentrationszonen und begründet dies mit dem Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzfläche, der
Flächen- und Bodenversiegelung (die mit der Errichtung der Windenergieanlagen einhergeht), der
Sicherung des Grund- und Oberflächenwassers, aus Gründen des Artenschutzes sowie fehlender
Ausgleichsflächen
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. Die konkrete Konzeption eines
Windparks einschließlich der Anzahl der Windenergieanlagen findet erst auf der nachfolgenden
Genehmigungsebene Berücksichtigung. Erst auf der Genehmigungsebene werden im Detail die
genannten Auswirkungen betrachtet.

Eine Begrenzung der Zahl der Anlagen wäre vor dem Hintergrund der angestrebten
Konzentrationswirkung kontraproduktiv. Es ist gerade das Ziel der Konzentrationswirkung die
betreffenden Flächen möglichst effektiv zu nutzen, um im Gegenzug schutzbedürftige Bereiche im
Stadtgebiet ausnehmen zu können. Eine Begrenzung ergibt sich ohnehin aufgrund notwendiger
Abstände der Windenergieanlagen untereinander wegen statischer Erfordernisse und damit sich die
Anlagen nicht gegenseitig den Wind abschirmen.
Hinsichtlich der Erhaltung von landwirtschaftlicher Nutzfläche wird allerdings bereits an dieser Stelle
angeführt, dass durch die Errichtung einer Windenergieanlage die landwirtschaftliche Nutzfläche
nicht wesentlich beschnitten wird, zudem kann es zu einer verbesserten Erschließung der Feldflur
kommen. Bezüglich des Aspektes der Versiegelung ist bereits ebenfalls an dieser Stelle anzuführen,
dass die Betreiber gem. § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB verplichtet sind, nach Ende der Betriebsphase der
Windenergieanlage diese einschließlich ihrer Zuwegung zurückzubauen. Hinsichtlich der ferner
angesprochenen Aspekte Grundwasser und Artenschutz wird zudem auf gleichnamige Themen im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ “ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme die Lärmemissionen, den Schattenwurf und den
Diskoeffekt von Windenergieanlagen an, der sich seines Erachtens auf die menschliche Gesundheit
und Lebensqualität auswirke. Seines Erachtens kann es durch die Errichtung von zu hohen
Windenergieanlagen dabei auch zu Beeinträchtigungen des Rundfunk-, Fernseh- und
Internetempfangs kommen. Weiter ist der Einwender der Auffassung, dass es durch zu viele und zu
hohe Windenergieanlagen zu einer optisch erdrückenden Wirkung kommen könne. Die Blinklichter
der Anlagenbefeuerung können in den Nachtstunden den Schlaf empfindlicher Menschen sowie den
Straßenverkehr negativ beeinflussen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Durch die im Rahmen der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen Windenergieanlage
und Wohnbebauung kommt es durch die von Windenergieanlagen ausgehenden und vom Einwender
angesprochenen Emissionen zu keiner objektivierbaren Gesundheitsgefährdung oder Einschränkung
der Lebensqualität. Näheres hierzu ist dem Themenfeld Immissionsschutz sowie dem Thema
„Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“und dem Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte zu
entnehmen. Hinsichtlich der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Rundfunk-, Fernsehund Internetempfang liegen der Stadt Höxter ferner keine negativen Erkenntnisse vor.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass durch die Fundamente der Windenergieanlagen und der damit
einhergehenden Versiegelung, die Grundwasserneubildung beeinträchtigt werden kann. Dies kann
sich seines Erachtens negativ auf die Trinkwasserversorgung auswirken, ebenso könne es hierdurch
zur Übernässung, Hochwassergefährdung sowie Glatteisbildung des Straßenverkehrs im Winter
kommen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf die Ausführungen zum Thema „Auswirkungen auf das Grundwasser“ im Themenfeld
„Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen. Darüber ist
bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Gefährdung des Trinkwassers insoweit
ausgeschlossen, da im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans die Wasserschutzgebiete
der Zone I und Zone II als Tabuflächen für eine Windenergienutzung nicht zur Verfüfung stehen.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert in seiner Stellungnahme den gleichen Abstand von 20 Metern von
Windenergieanlagen zu Bundesstraßen und zu Landes- und Kreisstraßen. Durch die im Vorentwurf
der 8. Änderung bestehende alleinige Berücksichtigung eines Abstandes zwischen Windenergieanlage

und Bundesstraße komme es zu einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Weiter fordert
er aus touristischen Motiven sowie aus Gründen der Naherholung einen Abstand zwischen
Windenergieanlagen und (überregionalen) Radwegen. Ebenso gibt er zu bedenken, dass festgelegte
Fluglinien und Luftkorridore zu berücksichtigen sind.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil entsprochen.
Entsprechend der Stellungnahme von Straßen. NRW wird ein Abstand von 40 Metern sowohl bei
Bundes- als auch bei Landesstraßen beidseitig der Straße zur Windkonzentrationszone im weiteren
Verfahren beachtet.
Bei Kreisstraßen wird allerdings kein Abstand zur Windkonzentrationszone definiert. Allerdings ist
hier zu anzumerken, dass sich die Windenergieanlagen samt Rotoren innerhalb der
Windkonzentrationszone befinden müssen. Die Rotoren ragen somit nicht in die Kreisstraßen
„hinein“. Zu den weiteren Gründen wird auf die Ausführungen zur Stellungnahme des Landesbetriebs
Straßen.NRW im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung verwiesen.
Zudem kommt es zu keiner Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, da die Abstände zwischen
Windenergieanlage und Bundes-, Landes- sowie Kreisstraße stadtweit gleich sind.
Der Anregung, dass ein Abstand zwischen Windenergieanlage und (überregionalen) Radwegen
berücksichtigt werden soll, ist hingegen nicht zu folgen. Mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB
dargestellt, die konkrete Anlagenplanung erfolgt auf der nachfolgenden Ebene nach BImschG. Jedoch
kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlage nachweislich zu keinen Auswirkungen auf den
Tourismus oder die Naherholung, zumal die von den Einwendern angesprochen Radwege durch die
Errichtung von Windenergieanlagen in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Näheres hierzu ist
dem Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte“ zu entnehmen.
Der Anregung bei der Darstellung von Windkonzentrationszonen, die festgelegten Fluglinien und
Luftkoridorre zu berücksichtigen wird in soweit gefolgt, dass im Verfahren der 8. Änderung eine
sichere Durchführung des Flugbetriebs des Flugplatzes Höxter-Holzminden gewährleistet wird. Für
weitere Informationen wird auf das Thema „Auswirkungen für den Flugplatz Höxter-Holzminden“ im
Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
7.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass sich durch die mit der 8. Änderung einhergehende
(zusätzliche) Errichtung von Windenergieanlagen die Bodenqualität infolge der Versiegelung
verschlechtere. Ebenso könne seines Erachtens die landwirtschaftliche Flächenbewirtschaftung mit
Maschinen behindert werden.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

Hinsichtlich der Folgen auf den Boden wird auf das Thema „Auswirkungen auf den Boden“ im
Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen. Bezüglich der Auswirkungen auf die Landwirtschaft ist ferner anzumerken, dass auf Ebene
des Flächennutzungsplans lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt
werden. Erst auf der nachgelagerten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG
sind die konkreten Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Weiternutzung beurteilbar. In der Regel
wird durch die Errichtung einer Windenergieanlage die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht
wesentlich beschnitten, zudem kann es zu einer verbesserten Erschließung der Feldflur kommen.
8.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Auffassung, dass im Rahmen der 8. Änderung nicht alle
artenschutzrechtlichen Aussagen berücksichtigt seien. Ferner müssen seines Erachtens, zusätzlich
auch die Auswirkungen während der Bauphase der Windenergieanlage auf in Bodennähe lebende
Tiere, Pflanzen und Pilze berücksichtigt werden; ebenso wie die von Nutztieren, Bienen oder
Pflanzen, die der menschlichen Ernährung dienen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die im Zusammenhang mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter
durchgeführte Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I entsprechen hinsichtlich Inhalt und Umfang
den gesetzlichen Bestimmungen für diese Planungsebene. Für nähere Informationen wird auf das
Thema „Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
Die Auswirkungen während des konkreten Baus einer Windenergieanlage auf in Bodennähe lebende
Tiere, Pflanzen und Pilze können zudem nicht auf Ebene des Flächennutzungsplans betrachtet
werden. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImschG können allerdings in diesem
Zusammenhang entsprechende Auflagen von der Genehmigungsbehörde gemacht werden.
Hinsichtlich der Auswirkungen während der Errichtungsphase der Windenergieanlagen auf Nutztiere,
Bienen oder Pflanzen, die der menschlichen Ernährung dienen, liegen der Stadt Höxter keine
negativen Erkenntnisse vor.

9.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die negativen Auswirkungen des Schalls und Schattenwurfs von
Windenergieanlagen auf Insekten an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Belange der europarechtlich geschützten Arten sind auf der Ebene der Artenschutzprüfung I
behandelt worden. Daraus haben sich keine relevanten Konfliktlagen bzgl. Insektenarten ergeben.
Zudem liegen der Stadt Höxter hinsichtlich dieser Thematik keine relevanten negativen Erkenntnisse
vor.
10.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme die Folgen der Windrotation der Windenergieanlagen
auf Greifvögel an, die sich neben dem Artenschwund letztlich negativ auf die Landwirtschaft
auswirken solle.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Flächen für die Windenergienutzung im
Stadtgebiet Höxter konzentriert. Entsprechend der Artenschutzprüfung der Stufe I für die 8.
Änderung bestehen dabei für alle im Entwurf dargestellten Konzentrationszonen 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. Bzgl. der ebenfalls angesprochenen Landwirtschaft wird auf die Stellungnahmen zu den
vorangegangenen Punkten des Einwenders verwiesen.

11.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Auffassung, dass entsprechende
Artenschutzmaßnahmen im direkt betroffenen Umfeld einer Windenergieanlage zu erfolgen haben.
Er begründet seine Ansicht dadurch, dass solche Maßnahmen außerhalb des Umfeldes einer neu
errichteten Windenergieanlage zu Beeinträchtigungen der dortigen Landwirtschaft führen und diese
Vorgehensweise dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspreche. Weiter spricht er in seiner
Stellungnahme die landschaftliche Vielfalt an, die durch die zusätzliche Errichtung von
Windenergieanlagen beeinträchtigt sei und deren touristisches Potenzial hierdurch gemindert sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.
Im Umweltbericht zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter sind entsprechende
Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff durch die etwaige Errichtung von Windenergieanlagen
behandelt worden. Eine entsprechende Darstellung von Ausgleichsflächen kann auf Ebene des
Flächennutzungsplans nicht erfolgen, der jeweilige Eingriff wird konkret auf Grundlage der konkreten
Anlagen und deren Standorten im Zuge des BImSchG-Verfahrens ermittelt und durch entsprechende
Maßnahmen ausgeglichen. Grundsätzlich ist eine räumliche Entkopplung von Eingriff und Ausgleich
zulässig. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Ausgleichsmaßnahmen unmittelbar an den
Anlagenstandorten schlaggefährdete geschützte Arten anziehen könnten, was zu vermeiden ist.
Aus Sicht der Stadt Höxter sollte das Ausgleichspotenzial möglichst in sinnvolle Aufwertungsprojekte
(z. B. EU-WRRL-Maßnahmen) gelenkt werden. Wenn unter dieser Voraussetzung auch eine Nähe des
Ausgleichs zum Eingriffsort möglich ist, wäre dies sicher optimal.
Den Bedenken hinsichtlich der touristischen Nachteile, die sich durch die mögliche zusätzliche
Errichtung von Windenergieanlagen ergebe, wird nicht entsprochen. Gründe hierfür sind dem Thema
„Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte zu entnehmen.
12.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht in seiner Stellungnahme die Auswirkungen infolge der zusätzlichen Errichtung

von Windenergieanlagen auf das Orts- und Landschaftsbild im Stadtgebiet Höxter an. Diese
Auswirkungen können sich seines Erachtens negativ auf die touristische Entwicklung der Ortschaften
auswirken.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gerade durch die planerische Steuerung der Windenergie durch Darstellung von
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB wird eine übermäßige Belastung für das
Landschaftsbild ausgeschlossen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Landschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen. Ferner ist von touristischen Nachteilen für die Ortschaften durch etwaige zusätzliche
Errichtung von Windenergieanlagen nicht auszugehen. Für nähere Informationen wird auf das Thema
„Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaften“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
13.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Aufassung, dass zukünftig nur noch Masten und Rotoren der
Windenergieanlagen das Landschaftsbild prägen könnten. Anhäufungen von Windenergieanlagen
würden seines Erachtens anders empfunden als Einzelanlagen und könnten trotz entsprechender
„Sichtschutzmaßnahmen“ eine Gefahr für das Welterbe Corvey darstellen. Ferner spricht er in diesem
Zusammenhang die Blinklichter der Windenergieanlagen an, die auch weiter entfernt liegende
Ortschaften negativ beeinflussen könnten.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Hinsichtlich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild wird auf das Thema „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Landschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
verwiesen.
Bezüglich der Auswirkungen der Befeuerung von Windenergieanlagen wird auf das gleichnnamige
Thema im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte“ verwiesen.
Darüber hinaus kommt es im durch die Darstellung von Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans zu keiner Gefährdung des
Welterbetitels von Corvey. Für weitergehende Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das

Welterbe Corvey“ im Themenfeld „Menschen und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte verwiesen.
14.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme zum Vorentwurf der 8. Änderung fordert der Einwender, dass
Windenergieanlagen einen zurückhaltenden Farbton erhalten. Auch spricht der Einwender die
erdrückende Wirkung von zu vielen und zu hohen Windenergieanlagen auf die Ortschaften an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 dargestellt. Der Farbton der konkreten Windenergieanlage kann erst auf der Genehmigungsebene
nach BImschG behandelt werden. Zudem werden unter Berücksichtigung des Standes der Technik im
Genehmigungsverfahren die Verwendung von mittelreflektierenden Farben sowie matter Glanzgrade
bei der Rotorbeschichtung zur Auflage gemacht werden. Hinsichtlich der optisch bedrängenden
Wirkung wird auf das Thema „optisch bedrängende Wirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
15.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender spricht die Auswirkungen auf das Landschaftsbild an, die durch die Errichtung von
Windenergieanlagen beeinträchtigt wird.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gerade durch die planerische Steuerung der Windenergie der im Entwurf der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen wird eine übermäßige Belastung für
das Landschaftsbild ausgeschlossen. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Landschaftsbild“
im Themenfeld „Natur und Landschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.
16.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fordert die Auswikungen von innerhalb der Windkonzentrationszonen zu errichtenden
Windenergieanlagen auf die betroffenen Ortschaften zu visualisieren.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung wird nicht entsprochen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S.
3 BauGB dargestellt. Die konkrete Parkkonzeption findet auf der der Bauleitplanung nachgelagerten
Genehmigungsebene statt.
Die Konzentrationsflächenplnaung mit der Notwendigkeit, der Windenergienutzung angemessenen
Raum zu belassen, bietet nur relativ geringe Spielräume. Modelhaft dargestellte Parkkonfigurationen
stellen sich in den relevanten Siedlungsabständen sehr ähnlich dar. Relevante Erkenntnisse sind aus
einer aufwändigen Visualisierung somit nicht zu erwarten.
17.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme lehnt der Einwender die weitere Darstellung von im Vorentwurf der 8. FNPÄnderung enthaltenen potenziellen Flächen wegen ihrer orts- und landschaftsbildprägenden Eigenart
ab: Flächen vor dem Köterbergwald nördlich von Fürstenau, beidseitige Hangflächen östlich von
Ottbergen, Hangflächen des Breitenberges bei Ovenhausen in Richtung Eilversen ab.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird zum Teil gefolgt.
Während die übrigen vom Einwender genannten Flächen im weiteren Verfahren der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter u.a. zum Schutz des Welterbes Corvey, wegen
regionalplanerisch zu beachtender Zielsetzungen, im Ergebnis des Landschaftsbildgutachtens des
Kreises nicht weiter verfolgt werden, reduziert sich die Größe der Potenzialfläche östlich der
Ortschaft Ovenhausen auf Grund gleicher Gründe lediglich im Norden und Süden.

59. Einwendung

1.

Inhalt der Einwendung
Die genannten Fragen werden im weiteren Verlauf der Stellungnahme begründet
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
erübrigt sich an dieser Stelle

2.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Ansicht, dass der im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter definierte Abstand zwischen Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung
von 300 Metern bzw. 700 Metern zu gering gewählt und insbesondere die Bewohner im Südbereich
der Ortschaft Bosseborn vom Lärm betroffen und ihrer Lebensqualität eingeschränkt seien. Er spricht
in diesem Zusammenhang einen von mehreren Experten und Bundesländern geforderten Abstand
von mindestens dem 10-fachen der Höhe der Windenergieanlage an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Anregung eines Abstands der 10-fachen Anlagenhöhe zu Wohnbebauung wird insoweit gefolgt,
als der Vorsorgeabstand zu Wohnsiedlungen auf 1.000 m und zu Außenbereichswohnbebauung
auf600 m vergrößert wird.
In den Konzentrationszonen des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplan der Stadt
Höxter, in denen zum Schutz der visuellen Integrität des Welterbes Corvey die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich auf 100 Meter Gesamthöhe begrenzt wurde, liegt zudem der
zehnfache Anlagenabstand vor. Dies gilt insbesondere für die beiden im Entwurf der 8. Änderung
dargestellten Windkonzentrationszonen im Umfeld der Ortschaft Fürstenau.
Die übrigen Äußerungen (Bedenken) werden zurückgewiesen.
Bereits durch die im Vorentwurf der 8. Änderung definierten Vorsorgeabstände zwischen
Windenergieanlage und (Außenbereichs-)Wohnbebauung kommt es zu keiner objektivierbaren
Einschränkung der Lebensqualität oder Gesundheit. Diese Vorsorgeabstände können nach dem
aktuellen Entwurf bei gleichzeitig ausreichendem Raum für die Windenergienutzung auf 1.000 m
bzw. 600 m erhöht werden, um der Bevölkerung einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Näheres ist
dem Themenfeld Immissionsschutz im Themenfeld Natur und Umwelt innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte zu entnehmen.
Die Stadt Höxter ist grundsätzlich bestrebt, ihre Einwohner durch möglichst große Vorsorgeabstände
einer möglichst geringen Belastung durch die von Windenergieanlagen ausgehenden Emissionen
auszusetzen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die definierten Abstände zur (Außenbereichs)Wohnbebauung im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Hintergrund des
der Windenergie ausreichenden zu belassenden („substanziellen“) Raumes so gewählt sind, dass die
Belange der umweltgerechten Energieerzeugung und der Windenergiewirtschaft nicht gefährdet
sind. Im Übrigen wird auf das Thema „Genug Fläche – substanzieller Raum“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaften innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.

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

3.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender fürchtet in seiner Stellungnahmen den Wertverlust seiner Immobilie, die einen
wesentlichen Teil seiner Altersvorsorge darstelle, und sieht Erschwernisse bei der zukünftigen
Veräußerung oder Vermietung.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“
innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
4.

Inhalt der Einwendung
Nach Ansicht des Einwenders komme es infolge des Beschlusses der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans zu einer Beschleunigung des demographischen Wandels in der Ortschaft
Bosseborn, was seines Erachtens gegen Ziele des Kreises Höxter und der Regierung sprechen würde.
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. Näheres hierzu siehe Thema „Landflucht“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte.
5.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die Stadt Höxter die gesundheitlichen Auswirkungen des von
Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls nicht betrachte. Er fühle sich im Zusammenhang mit
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans in seiner Würde angetastet.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Der Äußerung wird nicht gefolgt.
Eine gesundheitliche Gefahr durch Infraschall von Windenergieanlage besteht durch die im
Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter nicht. Näheres zu den

Auswirkungen von Infraschall durch Windenergieanlagen auf den Menschen siehe Thema
“Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte.
6.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die von der Stadt Höxter im Rahmen des Vorentwurfs der 8.
Änderung des Flächennutzungsplan definierten Abstände zur (Außenbereichs-)Wohnbebauung dem
Gleichbehandlungsgrundsatz widerspreche und verweist in diesem Zusammen auf Regelungen in
anderen Bundesländern oder in anderen europäischen Ländern.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Den Bedenken wird nicht entsprochen.
Die im Vorentwurf der 8. Änderung des Flächennutzungsplans definierten Abstände stehen nicht im
Widerspruch zum Gleichbehandlungsgrundsatz, da Kommunen im Rahmen ihrer grundgesetzlich
verankerten Planungshoheit die Abstände unter Berücksichtigung gesetzlicher Parameter
eigenverantwortlich definieren können. Darüber hinaus würden deutlich größer gewählte Abstände
ggf. dazu führen, dass nicht mehr der für eine planerische Steuerung gem. § 35 Abs. 3 S. 3
ausreichende substanzieller Raum für die Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplans belassen
wäre. Hinsichtlich des vom Einwender angesprochenen Baustopps von Windenergieanlagen in
Dänemark wird ferner auf das Thema “Infraschall“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ innerhalb
„Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen
7.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender, dass mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter weite Teile des Weserberglandes zerstört würden. Durch den
von Windenergieanlagen ausgehenden Lärm und die Gefahr von Eiswurf werde es dann seines
Erachtens nicht mehr möglich sein, im Umfeld der Ortschaft Bosseborn zum Zwecke der Naherholung
zu wandern. Weiter spricht der Einwender die Gefahr der Umzingelung von Windenergieanlagen im
Umfeld der Ortschaft Bosseborn an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gerade durch die planerische Steuerung der Windenergie der im Entwurf der 8. Änderung des

Flächennutzungsplans dargestellten Windkonzentrationszonen wird eine übermäßige Belastung für
das Landschaftsbild im Weserbergland ausgeschlossen. Näheres hierzu siehe „Landschaftsbild“ im
Themenfeld „Natur und Landschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte zu
entnehmen.
Zudem kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlage nachweislich zu keinen Auswirkungen
auf die (Nah-)Erholung, zumal Wanderwege durch die Errichtung von Windenergieanlagen in ihrer
Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Näheres hierzu ist dem Thema „Tourismus“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte zu entnehmen.
Auch kommt es zu keiner übermäßigen „Umzingelung“ der Ortschaft Bosseborn von
Windenergieanlagen infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter, wie die
Prüfung der Umfassungswirkung im Rahmen dieses Verfahrens verdeutlicht hat – s. Thema
„Umfassungswirkung“ im Themenfeld „Immissionsschutz“ in den Abwägungsvorschlägen zu
bestimmten wiederkehrenden Themen.
8.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme befürchtet der Einwender durch die zusätzliche Errichtung von
Windenergieanlagen infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ein hohes Konfliktpotenzial
für den Rotmilan sowie ferner für anderere Tierarten.
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 im Thema
„Artenschutz“ im Themenfeld „Natur und Umwelt“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer
Abwägungsaspekte.
9.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die infolge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Höxter zusätzlich zu erichtenden Windenergieanlagen negative Auswirkungen auf die

Betriebsführung der örtlichen Landwirtschaft habe. Entsprechende Ausgleichsflächen für die
Landwirtschaft lägen weit entfernt und seien dadurch unwirtschaftlich. Er verweist in seiner
Stellungnahme auf das geplante Oberbecken des Wasserkraftwerkes südlich von Bosseborn an.
Durch deren Errichtung würde ohnehin bereits genügend landwirtschaftliche Fläche verloren gehen.
Aus diesem Grund dürfe es zu keiner weiteren Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen
kommen.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans werden lediglich Flächen für die Windenergienutzung
einschließlich der Konzentrationswirkung gem. § 35 Abs. 3 S. 3 dargestellt werden. Erst auf der
nachgelagerten Genehmigungsebene von Windenergieanlagen nach BImschG sind die Auswirkungen
auf die landwirtschaftliche Weiternutzung abschließend beurteilbar. In der Regel wird durch die
Errichtung einer Windenergieanlage allerdings die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht erheblich
beschnitten, zudem kann es zu einer verbesserten Erschließung der Feldflur kommen.
Die Überplanung von landwirtschaftlicher Nutzfläche infolge der regionalplanerisch vorbereiteten
Errichtung des Oberbeckens für Pumpspeicherkraftwerk steht zudem nicht im Zusammenhang mit
der 8. Änderung des Flächennutzungsplans. Zudem wird auch nach Errichtung des Wasserkraftwerkes
noch ausreichend landwirtschaftliche Nutzfläche im Umfeld der Ortschaft Bosseborn zur Verfügung
stehen.
10.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender ist der Auffassung, dass die Stadt Höxter die Sorgen und Nöte der Bürger nicht
ernstzunehme und zum Ziel habe, die dörflichen sozialen Gefüge und Landschaften zu zerstören und
verweist in seiner vorhergehenden Frage auf den Entwurf des Landesentwicklungsplans von
Nordrhein-Westfalen vom 28.04.2015. Die darin enthaltene Änderung müsse seines Erachtens
Berücksichtigung im weiteren Verfahren der 8. Änderung haben.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung werden die Anliegen der Bürger ausreichend berücksichtigt. Dies
geschieht zum einen durch die Möglichkeit der Äußerung zum Verfahren, aber auch durch zahlreiche
harte und weiche Tabukriterien zum Schutz des Bürgers, die einer Windenergienutzung
entgegenstehen.
Die im Entwurf des Landesentwicklungsplans von Nordrhein-Westfalen am 28. April 2015 getätigte
Änderung, dass detailierte Vorgaben hinsichtlich der Ausweisung von Flächen für die Windenergie
innerhalb der Bezirksregierungen nur als raumordnerischer Grundsatz formuliert werden, berührt die
8. Änderung zudem nicht. Vielmehr greift die Stadt Höxter mit der 8. Änderung der Bezirksregierung
als zuständige Regionalplanungsbehörde vor und versucht im Rahmen ihrer kommunalen
Planungshoheit die Windenergie auf ihren Stadtgebiet planerisch zu steuern.

11.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme ist der Einwender der Ansicht, dass die Stadt Höxter im Rahmen der 8.
Änderung veraltete Messnormen zu Rate zieht und hierdurch die Gesundheit der eigenen
Bevölkerung unberücksichtigt lässt.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden lediglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB festgelegt. Die im Verfahren definierten
Abstände stellen Immissionsvorsorgeabstände zwischen Windkonzentrationszone und
(Außenbereichs-)Wohnbebauung dar. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einer konkreten
Windenergieanlage muss nachgewissen werden, dass es objektiv zu keiner Gesundheitsgefährdung
kommt. Dies gilt sowohl für den von den Windenergianlagen ausgehenden Lärmemissionen wie
hinsichtlich der bedränden Wirkung. Hinsichtlich der Anwendbarkeit der TA Lärm zur Beurteilung von
Lärmemissionen von Windenergieanlagen wird hier auf ein Urteil des VGH München aus dem Jahre
2004 verwiesen, nach dem die „generelle Eignung der TA Lärm zur Beurteilung der von den
Windenergieanlagen verursachten Geräuschemissionen bundesweit nicht ernsthaft in Frage gestellt
(werde). Es ist im Übrigen nicht Aufgabe des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
bzw. der Gerichte, neue empirische oder medizinische Erkenntnisse an die Stelle anerkannter
Beurteilungsverfahren zu setzen; dies muss dem wissenschaftlichen Diskurs und einer ggf. neuen
Regelung vorbehalten bleiben.“ (VGH München, Beschl. v. 20.11.2014, 22 ZB 14.1828).
12.

Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme bezweifelt der Einwender die Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der 8.
Änderung dargestellten Windkonzentrationszonen. Er begründet seine Ansicht mit dem bestehenden
Windpark in Bosseborn, der sich seines Erachtens ohne Subventionen nicht wirtschaftlich rechnen
würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
13.

Inhalt der Einwendung
Der Einwender zweifelt eine gesicherte Erschließung für die im Rahmen der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans
dargestellten
Windkonzentrationszonen
infolge
fehlender

Wegenutzungsrechte an.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Alle im Entwurf der 8. Ändeung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter dargestellten
Windkonzentrationszonen verfügen nach überschlägiger Überprüfung über eine ausreichende
Erschließungseignung. Für weitere Informationen wird auf das Thema „Erschließung“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
14.
Inhalt der Einwendung
In seiner Stellungnahme hinterfragt der Einwender den wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt Höxter
von nur einer zu errichtenden 200 Meter hohen Windenergieanlage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der wirtschaftliche Nutzen der Errichtung der zusätzlichen Errichtung von Windenergieanlagen im
Stadtgebiet kann auf Ebene des Flächennutzungsplans nicht betrachtet werden. Mit der 8. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden Konzentrationsflächen für die Nutzung der
Windenergie gem. § 35. Abs. 3 S. 3 BauGB dargestellt. Nur innerhalb dieser Konzentrationszonen ist
die ansonsten nach § 35 Abs. 1 BauGB innerhalb des gesamten planerischen Außenbereichs
privilegiert zulässigen Nutzung der Windenergie möglich. Überdies wird mit der 8. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Höxter ein lokaler Beitrag zur politisch gewollten Energiewende
geleistet.
15.

Inhalt der Anregung:
In seiner Stellungnahme kommt es durch die Errichtung von Windenergieanlagen im Umfeld der
Ortschaft Bosseborn seines Erachtens zu einen Eingriff nach Artikel 14 des Grundgesetzes, da die
Einschränkung des Eigentums durch eine rechtswirdige Genehmigung auf Erichtung einr
Windenergieanlage erteilt werde, da der Verältnismäßigkeitsgrundsatz des staatlichen Handelns
verletzt sei. Die Rechtswidrigkeit der Genehmigung ergebe sich hierbei nach der Meinung des
Einwenders aus der fehlenden Betrachtung der Windhöffigkeit für die Windenergieanlagen, die von
vornherein wirtschaftlich nicht tragfähig seien, sondern lediglich dem Projektier als
Vermarkungsgewinn sowie Abschreibungsmöglichkeit nutze. Es komme somit aus Sicht des
Einwenders zu einer unrechtmäßigen Genehmigung einhergehenden mit staatlichen Subventionen
einer Einzelperson zu Lasten der Allgemeinheit.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Höxter werden ledglich
Windkonzentrationszonen gem. § 35 Abs. 3 S. § BauGB dargestellt. Auf Ebene des
Flächennutzungsplans reicht eine überschlägige Überprüfung der Windhöffigkeit der dargestellten
Windkonzentrationszonen, so dass grundsätzlich ein wirtschaftlicher Betrieb der
Windenergieanlagemöglich erscheint. Eine ausreichende Windhöffigkeit ist für alle im Entwurf der 8.
Änderung dargestellten Windkonzentrationszonen gegeben. Für weitere Informationen wird auf das
Thema Wirtschaftlichkeit/Windhöffigkeit von Windenergieanlagen“ im Themenfeld „Menschen und
Wirtschaft“ innerhalb der „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ verwiesen.
In dem den Flächennutzungsplan nachgelagerten Genehmigungsebene nach BImschG muss der
Betreiber zudem die wirtschaftliche Eignung seiner beantragten Windenergieanlage nachweisen. Zu
einer Genehmigung einer Windenergieanlage, die dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit widerspricht,
kommt es somit nicht. Es kommt somit auch nicht zu einen Eingriff in das Eigentum nach Artikel 14
des Grundgesetzes. Hinsichtlich des Wertverlustes von Immobilien wird ferner auf das Thema
„Wertverlust von Immobilien“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen
bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

60. 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.

5. Ich bitte die Höhenmessung zu kontrollieren und mir eine Bestätigung über den
Ausschluss der Gefährdung des Weltkulturerbes zu übersenden.
Inhalt der Einwendung
Der Einwender befürchtetet 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 des
Einwenders 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 wird

seines Erachtens die Sichtachse vom Welterbe auf die Ortschaften Bremerberg, Fürstenau und
Brenkhausen massiv bedroht. In diesem Zusammenhang problematisiert der Einwender die Auswahl
für diese Windkonzentrationszonen und für die darin befindlichen konkreten Windenergieanlagen.
Auch hinterfragt der Einwender, ob für diese Windkonzentrationszonen sowie für die einzelne
Windenergieanlage Höhenmessungen vorgenommen wurden und diese Höhenmessungen der
UNESCO vorgelegt wurde.
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
Der Einwender hinterfragt, ab welcher Dimension die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung für
die Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die von den Einwendern zusätzlich zu erwartenden
Windenergieanlagen festlegt und dann den Bau weiterer Windenergieanlagen untersagt.
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
Der Einwender befürchtet, dass die zusätzlichen Windenergieanlagen im Stadtgebiet sich negativ auf
den örtlichen Fremdenverkehr auswirken könnten. Hierzu hinterfragt der Einwender, 1. auf welcher
Grundlage und welcher Untersuchung die Stadt Höxter den negativen Einfluss auf den
Fremdenverkehr durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt, 2. welche Bedeutung der
Tourismus für die Stadt Höxter im Vergleich mit dem Ausbau der Windenergie hat und 3. wie und wie
lange die Stadt Höxter die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie auf den Tourismus messen
möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es 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. Wann werden die touristischen Internetseiten für das Gebiet Höxter, Brenkhausen,
Fürstenau, Weserbergland etc. geändert

14. 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 des Einwenders komme es durch die dann zusätzlich errichteten Windenergieanlagen zur
Störung der Kultur- und Naturlandschaft. Der Einwender hinterfragt in diesem Zusammenhang, auf
welcher Grundlage die Stadt Höxter die Nähe der möglichen Windenergieanlagen innerhalb der
Konzentrationszonen zu den Wanderwegen festgelegt hat und sich hieraus hervorgehend die
zukünftige Bewerbung dieser Wanderwege nach Errichtung der Windenergieanlagen (auch im
Internet) gestalten soll. Auch fragt der Einwender, wie die Stadt Höxter den Widerspruch auflösen
möchte, der sich durch die zu erwartende zusätzliche Errichtung von Windenergieanlagen auf die
Zerstörung des „Idylls Kulturland Höxter“ ergeben würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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.

15. Wer übernimmt die Kosten, wenn dem Kloster Corvey der Status Weltkulturerbe
abgenommen wird und die Fördergelder zurückgezahlt werden müssen?
Inhalt der Einwendung
Der Einwender hinterfragt, wer die Kosten übernimmt, wenn Corvey durch die Errichtung der
angenommenen Windenergieanlagen den Status als Welterbe verlieren würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.

61. 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.
5. 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 wird 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 diese Höhenmessungen der
UNESCO vorgelegt wurde.

Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es 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 thematisieren, ab welcher Dimension die Stadt Höxter eine optische Beeinträchtigung
für die Kulturlandschaft des Kreises Höxter durch die von den Einwendern zusätzlich zu erwartenden
Windenergieanlagen festlege und dann den Bau weiterer Windenergieanlagen untersage.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es 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 die zusätzlichen Windenergieanlagen im Stadtgebiet
sich negativ auf den örtlichen Fremdenverkehr auswirken könnten. Hierzu hinterfragen die
Einwender, 1. auf welcher Grundlage und welcher Untersuchung die Stadt Höxter den negativen
Einfluss auf den Fremdenverkehr durch die Errichtung von Windenergieanlagen ausschließt, 2.
welche Bedeutung der Tourismus für die Stadt Höxter im Vergleich mit dem Ausbau der Windenergie
hat und 3. wie und wie lange die Stadt Höxter die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie auf
den Tourismus messen möchte.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es 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. Wann werden die touristischen Internetseiten für das Gebiet Höxter, Brenkhausen,
Fürstenau, Weserbergland etc. geändert
14. 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 die dann zusätzlich errichteten Windenergieanlagen zur
Störung der Kultur- und Naturlandschaft. Zahlreiche Einwender hinterfragen in diesem
Zusammenhang, auf welcher Grundlage die Stadt Höxter die Nähe der möglichen
Windenergieanlagen innerhalb der Konzentrationszonen zu den Wanderwegen festgelegt hat und
sich hieraus hervorgehend die zukünftige Bewerbung dieser Wanderwege nach Errichtung der
Windenergieanlagen (auch im Internet) gestalten soll. Auch hinterfragen die Einwender, wie die Stadt
Höxter den Widerspruch auflösen möchte, der sich durch die zu erwartende zusätzliche Errichtung
von Windenergieanlagen auf die Zerstörung des „Idylls Kulturland Höxter“ ergeben würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Es wird auf das Thema „Tourismus“ im Themenfeld „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der
Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
5.

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

Inhalt der Einwendung
Die Einwender hinterfragen, wer die Kosten übernimmt, wenn Corvey durch die Errichtung der
angenommenen Windenergieanlagen den Status als Welterbe verlieren würde.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ im Themenfeld
„Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte verwiesen.
6.

16. Ich bitte Sie, die Fachkompetenz der von der Verwaltung beauftragten Gutachter in
Frage zu stellen und zu überprüfen.
Wie kann es sein, dass der Gutachter für die Sichtbewertung in dem Gutachten der
Stadt Höxter zu dem Ergebnis kommt, dass der Standort Ottbergen-Südost ein
hohes bis sehr hohes Konfliktpotenzial zum WKE hat aber in dem Gutachten für den
Windpark Twerberg kein nennenswertes Konfliktpotenzial sieht, obwohl die Anlagen
genauso nahe an Corvey stehen, wie die von Ottbergen-Südost. Die geplanten
Anlagen im Park Twerberg stehen rund 100 m höher als die im Bereich Ottbergen.

Sie werden von Corvey aus voll einsehbar sein (s. Auszug aus dem Gutachten)

Inhalt der Einwendung
Die Einwender bezweifeln in ihrer Stellungnahme die Fachkompetenz des für die Beurteilung des
Schutzes der visuellen Integrität des Welterbe Corvey beauftragten Gutachters. Sie begründen ihre
Zweifel damit, dass die Windpotenzialfläche Ottbergen-Südost (auf dem Gebiet der Stadt Höxter) ein
hohes bis sehr hohes Konfliktpotenzial besäße, während der selbe Gutachter für den benachbarten
Windpark Twerberg (auf dem Gebiet der Stadt Beverungen) keine nennenswertes Konfliktpotenzial
feststellt, obwohl dieser Windpark rund 100 m höher sei.
Beschlussvorschlag/Stellungnahme
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Potenzialfläche „Ottbergen Südost“ befindet sich in 9,8 bis 10,7 km Entfernung zum Welterbe
Corvey, was einem „mittleren bis hohen Konfliktpotenzial“ hinsichtlich der Beurteilung für das
Welterbe Corvey entspricht. Der Windpark Twerberg befindet sich in 10,3 bis 11,6 km Entfernung
zum Welterbe Corvey. Aus dieser größeren Entfernung resultiert die Einstufung der Entfernung für
den Windpark Twerberg in ein „geringes Konfliktpotenzial“.
Weiter ergeben sich die unterschiedliche Bewertung dieser beiden Standorte auf Grund der Anzahl
der sichtbaren Windenergieanlagen sowie der sichtbaren Bereiche der Windenergieanlagen. Bezogen
auf die Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ sind von drei der acht im sog. Sichtfeldgutachten
betrachteten Sichtpunkte die drei fiktiven Windenergieanlagen sichtbar. Bei einem Standort sind
dabei alle drei Windenergieanlage mit mehr als Rotor sichtbar, bei einem Standort für alle drei
Windenergieanlagen mehr als der gesamte Rotor und bei einem Standort für eine Windenergieanlage
mehr als der Rotor und bei zwei Windenergieanlagen mehr als die Nabe.
Bezogen auf den Windpark Twerberg ist im Ergebnis des dortigen Gutachtens bei allen drei
Sichtpunkten mindestens der gesamte Rotor sichtbar. Überdies sind beim Windpark Twerberg
gegenüber der Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ mit fünf Anlagen mehr Windenergieanlagen
sichtbar. Auch ist bei der Potenzialfläche „Ottbergen-Südost“ das Konfliktpotenzial hinsichtlich der
„visuellen Empfindlichkeit“ sowie der „visuellen Dominanz“ im Ergebnis der Gutachten höher
eingestuft als beim Windpark Twerberg.
Für weitere Informationen wird auf das Thema „Gefahr für das Welterbe Corvey“ innerhalb des
Themenfeldes „Menschen und Wirtschaft“ innerhalb der Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte
verwiesen.Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte

