Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 8. Änderung
im Rahmen der Offenlage vom 05.01.2017 bis 10.02 2017

1. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab.
In den am 7.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
beziehen Sie sich unter I.7 auf den Aspekt „Optisch bedrängende Wirkung“, die von
Windkraftanlagen ausgeht, und begründen die Ablehnung sämtlicher Einwendungen von
Bürgern, die diesen Aspekt wesentlich weiträumiger in den Planungen verankert finden
wollen, im Wesentlichen auf ein Urteil des BVG vom 21.1.1983 und vom OVG Münster vom
9.8.2006. Damit sind die im o.a. Zusammenhang vorgetragenen Bedenken der Bürger jedoch
nicht entkräftet, denn zum Zeitpunkt dieses Urteils waren Windräder mit den aktuell
geplanten Höhen nicht Gegenstand.
Die Wirkung der heute gebauten Windräder ist auf wesentlich größere Abstände
wirkungsmächtig und kann mit den nicht einmal nur halb so hohen der den zitierten Urteilen
zugrunde liegenden Rädern nicht verglichen werden.
Auch aus diesem Grund ist von der geplanten Abstandregelung weder unter
gesundheitlichen, noch unter „technischen“ Überlegungen ein bürger- oder
anwohnerfreundliches Planen zu erkennen. Sie haben das einzige Ziel, den nicht näher
definierten „substanziellen Raum“ auf Kosten von Natur, Kultur und eben der Gesundheit
der Bürger zu vergrößern: „Kommunen können im Rahmen ihrer grundgesetzlich
verankerten Planungshoheit auf Ebene des Flächennutzungsplans die Abstände zwischen
Windenergieanlage und Wohnbebauung unter Berücksichtigung gesetzlicher Parameter
eigenverantwortlich definieren.“ Es bleibt nicht nachvollziehbar, wieso Sie diese
Planungshoheit nicht entsprechend den Bürgerbelangen umsetzen.
Solange eine seit Jahren geforderte, sogar vom zuständigen Ministerium vor Jahresfrist
beauftragte wissenschaftliche und normgebende Basis für schützende Abstände zwischen
Wohnungen und WIndrädern fehlt, ist wenigstens nach der bayrischen Regelung „10H“, also
einem Abstand, der sich aus der zehnfachen Nabenhöhe des geplanten Windrades und der
nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei sogar dieser Abstand von kritischen
Wissenschaftlern als zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn Sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn
einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren sich unterordneten.

2. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab.
In den am 7.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
beziehen Sie sich unter I.3 auf den Aspekt „Infraschall“, der von Windkraftanlagen ausgeht,
und beziehen sich bei der Begründung der Ablehnung sämtlicher Einwendungen von
Bürgern, die diesen Aspekt wesentlich weiträumiger in den Planungen verankert finden
wollen, im Wesentlichen auf zwei von der Windlobby verfasste oder gar nicht vorliegende
„fundierte Untersuchungen“. Damit sind die im o.a. Zusammenhang vorgetragenen
Bedenken der Bürger jedoch nicht nur nicht entkräftet, sondern sogar wesentlich bestätigt,
weil Sie nun in der neu aufgelegten Planung die Abstände zur Wohnbebauung und den
Außenbereichen vergrößern. Das würden Sie nicht veranlassen, wenn es nicht berechtigte
Zweifel an der von Ihnen vorgetragenen Argumentation geben würde.
Auch aus diesem Grund ist von der geplanten Abstandsregelung weder unter
gesundheitlichen, noch unter „technischen“ Überlegungen ein bürger- oder
anwohnerfreundliches Planen zu erkennen. Sie haben das einzige Ziel, den nicht näher
definierten „substanziellen Raum“ auf Kosten von Natur, Kultur und eben der Gesundheit
der Bürger zu vergrößern: „Da ein signifikanter Zusammenhang zwischen
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Gesundheitsschäden und den Infraschallemissionen von Windenergieanlagen bis heute
nicht durch anerkannte Gutachten nachgewiesen werden konnte, kann die Stadt Höxter
davon ausgehen, dass diese Bedenken unbegründet sind.“
Solange eine seit Jahren geforderte, sogar vom zuständigen Ministerium vor Jahresfrist
beauftragte wissenschaftliche und normgebende Basis für schützende Abstände zwischen
Wohnungen und Windrädern fehlt, ist wenigstens nach der bayrischen Regelung „10H“, also
einem Abstand, der sich aus der zehnfachen Nabenhöhe des geplanten Windrades und der
nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei sogar dieser Abstand von kritischen
Wissenschaftlern als zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn Sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn
einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren sich unterordneten.

3. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab.
In den am 7.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
beziehen Sie sich unter I.2 auf den Aspekt „Abstand zur Wohnbebauung“, den Sie mit 900
Metern zwischen Wohnbebauung und 500 Metern zwischen Außenbereichswohnungen und
der jeweiligen Windkonzentrationszone als ausreichend vorschlagen. Hierbei beziehen Sie
sich u.a. auf die TA-Lärm, aber auch auf länderspezifische Richtwerte oder auf „modellhafte
Anlagen“, sowie auf Aussagen von der Windlobby, versäumen aber, anderslautende und
gleichberechtigte Äußerungen aus Wissenschaft und Wirtschaft einzubeziehen. Damit sind
die im o.a. Zusammenhang vorgetragenen Bedenken der Bürger jedoch nicht nur nicht
entkräftet, sondern sogar wesentlich bestätigt, weil Sie nun in der neu aufgelegten Planung
die Abstände zur Wohnbebauung und den Außenbereichen um jeweils 100 Meter
vergrößern. Das würden Sie nicht veranlassen, wenn es nicht berechtigte Zweifel an der von
Ihnen vorgetragenen Argumentation geben würde.
Auch aus diesem Grund ist von der geplanten Abstandregelung weder unter
gesundheitlichen, noch unter „technischen“ Überlegungen ein bürger- oder
anwohnerfreundliches Planen zu erkennen. Sie haben das einzige Ziel, den nicht näher
definierten „substanziellen Raum“ auf Kosten von Natur, Kultur und eben der Gesundheit
der Bürger zu vergrößern: „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.“
Solange Sie nicht präzise u.a. zwischen Lärm und Infraschall differenzieren, solange eine seit
Jahren geforderte, sogar vom zuständigen Ministerium vor Jahresfrist beauftragte
wissenschaftliche und normgebende Basis für schützende Abstände zwischen Wohnungen
und Windrädern fehlt, ist wenigstens nach der bayrischen Regelung „10H“, also einem
Abstand, der sich aus der zehnfachen Nabenhöhe des geplanten Windrades und der
nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei sogar dieser Abstand von kritischen
Wissenschaftlern als zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn Sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn
einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren sich unterordneten.

4. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab.
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In den am 7.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“
beziehen Sie sich unter I.2 auf den Aspekt „Abstand zur Wohnbebauung“, den Sie mit 900
Metern zwischen Wohnbebauung und 500 Metern zwischen Außenbereichswohnungen und
der jeweiligen Windkonzentrationszone als ausreichend vorschlagen. Dabei stellen Sie die
„Bewohner im Außenbereich“ schlechter als andere: „Bewohnern im Außenbereich ist daher
lediglich der Schutzmaßstab von Misch-, Dorf- bzw. Kerngebieten zuzu[ge]stehen.“ Das
begründen Sie mit der Formulierung: „Die Wohnnutzung gehört dagegen in den
planerischen Innenbereich. Bewohner des Außenbereichs können aus diesem Grund nicht
die Schutzmaßstäbe des Innenbereiches für sich in Anspruch nehmen. Der Außenbereich ist
im Gegensatz zum Innenbereich kein Baugebiet.“
Einer solchen Argumentation können Betroffene nicht folgen, denn sie entbehrt vollständig
einer nachvollziehbaren Grundlage und schafft auf dem Weg einer Setzung wenigstens
zweierlei Type „Bewohner“. Daran ändert auch Ihre Grundsatzformulierung nichts: „Der
Außenbereich soll grundsätzlich von Bebauung freigehalten werden.“ Denn die von Ihnen so
versagte Wohnung im Außenbereich existiert teilweise deutlich länger als sämtliche Ihrer
vorgetragenen Begründungstexte.
Das hat für die Betroffenen weitreichende Konsequenzen, denn sie haben medizinisch und
damit natürlich trotzdem die gleichen Grundbedürfnisse auf Lärmschutz wie Bewohner im
„Innenbereich“.
Solange Sie keine nachvollziehbare Gleichbehandlung aller Bürger, unabhängig vom Ort
Ihrer Wohnung, in Ihrer Planung umsetzen können, ist wenigstens nach der bayrischen
Regelung „10H“, also einem Abstand, der sich aus der zehnfachen Nabenhöhe des geplanten
Windrades und der nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei sogar dieser
Abstand von kritischen Wissenschaftlern als zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn Sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn
einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren sich unterordneten.

5. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil in allen großen Zeitungen und Medien, zuletzt auch in
der lokalen Presse übereinstimmend berichtet wird, was ich auch auf vielen Internetseiten
bestätigt gefunden habe: Wir haben einen deutlichen Überschuss an Strom und müssen
diesen Überschuss zu einem sehr großen Teil ins Ausland verschenken, wenn nicht sogar mit
„Negativpreisen“ verkaufen, also Geld bezahlen, damit unser Überstrom entsorgt wird; auf
jeden Fall sind wir als Stromkunden ungefragt die Zahler und keinesfalls wie oft behauptet
die Nutznießer.
Die einfache Schlussfolgerung besteht in der ebenso klaren Aussage, die an höchster Stelle
im Stadthaus gemacht wurde: Höxter hat sein Soll bei der Stromerzeugung erfüllt, das waren
die Worte von Ihnen, Herr Bürgermeister, am 12.August 2015. Und auch danach haben Sie
selbst mehrfach sich gegen den Ausbau der Windkraft hier im Stadtgebiet geäußert.
Ich habe nun keine Veranlassung, an Ihren Worten zu zweifeln. Eher weckt mir die o.a.
Planungsfortsetzung starke Zweifel, da deren Realisierung den Stromüberschuss nun noch
weiter vermehren soll. Hier muss unbedingt geprüft werden, wer Nutznießer von solchen
Plänen ist. Diese Prüfung wird ergeben, dass sich einzig das finanzielle Interesse der
Projektierer, Banken und Grundbesitzer hinter solchen Plänen verbirgt, denn weiteren
Wind-Strom brauchen wir weder in Höxter, noch im Umland, noch bundesweit. Schließlich
kommt durch die Planung solcher überflüssigen Anlagen eine verhängnisvolle Kostenlawine
in Gang: Schon heute muss jeder Stromkunde mit mehr als 350 Euro solche
Unternehmungen bezahlen; auch die Stadtverwaltung wird entsprechend von unseren
Steuern und Gebühren in diesem Zusammenhang daran beteiligt; diese mittelbaren Kosten
sind in der genannten Summe nicht enthalten. Das ist eine Verschwendung von Geldmitteln,
die an anderer Stelle dringend gebraucht werden.
Die Topografie unserer Region verbietet den weiteren Ausbau der Windkraftanlagen, da
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bereits die vorhandenen Anlagen zu keinem Zeitpunkt ihr Soll an Volllaststunden erreicht
haben; Folge: weitere Zerstörung des „Kulturlands“ ohne den versprochenen Nutzen für die
Allgemeinheit (z.B. hohes Aufkommen von Gewerbesteuer oder gar billigen Strom).
Aus diesem Grund ist die Fortsetzung der Planung abzulehnen. Denn dass nur die
Begehrlichkeiten des Projektierers bedient werden, indem per EEG-Umlage hohe Summen
an ihn durchgereicht werden, ohne den Sinn einer solchen Anlage zu erfüllen, steht überdies
im krassen Widerspruch zum Sinn von Subventionen.

6. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil ich im Zusammenhang mit der o.a. Planung mit einem
Makler gesprochen habe, der mich über die wertzerstörende Wirkung der Windkraftanlagen
informierte. Diese Informationen begründen meine Ablehnung des o.a. Entwurfes.
Durch Windkraftanlagen in der Nähe von Siedlungsgebieten sinkt erwiesenermaßen nicht
nur die Lebensqualität der betroffenen Bevölkerung, sondern, wie eine neue Studie beweist,
auch der Verkehrswert der Immobilien. Immobilienmakler bestätigen signifikante
Wertverluste von etwa 70 Prozent. In Einzelfällen droht sogar die völlige Unverkäuflichkeit
der Immobilie.
Unser Immobilienmakler, der hauptsächlich im Raum Lippe und Paderborn tätig ist, wird
immer wieder von besorgten Mitbürgern und Freunden gefragt, ob denn solche Windparks
Auswirkungen auf den Wert ihres Immobilienbesitzes haben.
Und ohne sich in Bewertungsregeln zu verlieren, stellt er dann jedem eine ganz einfache
Frage:
Wenn Sie sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen und die Alternative haben, eine
Immobilie mit Blick auf 200m hohe Windräder oder freie Sicht in die Natur zu kaufen, wofür
würden Sie sich entscheiden?
Der von Ihnen in Abrede gestellte Wertverlust ist ebenso nachvollziehbar wie die pauschale
Ablehnung der Einwende zum Vorentwurf. Nur dass die dafür vorgetragenen Gründe einzig
aus der Wind-Lobby-Argumentation entstammen, weswegen sie von niemandem, der hier
eine Immobilie besitzt, akzeptiert werden.
Wertmindernde Gründe für die Immobilien sind: Geräuschimmissionen, Infraschall, der u.a.
für die Zunahme von Herz-Kreislauferkrankungen bei Menschen, die in der Nähe von
Windkraftanlagen leben, verantwortlich ist, Schattenwurf, Unruhe durch die drehenden
Rotoren, sowie die Verschandelung der Landschaft und der unwiederbringliche Verlust des
Erholungswertes der Natur.
Da der Markt den Preis bestimmt, sind theoretische Diskussionen darüber, ob der
Gebäudewert objektiv durch die Nähe zu Windkraftanlagen nicht an Wert verliert, sondern
nur subjektiv, für einen Besitzer, dessen Lebenswerk von heute auf morgen einen großen
Teil seines Wertes verliert, nicht hilfreich. Banken setzen den Beleihungswert von
Immobilien herab, wenn sie im Einflussbereich von Windkraftanlagen stehen. Die
Wertminderung wirkt sich somit nicht nur bei einem Verkauf aus. Das Bewertungsgesetz
berücksichtigt derartige Beeinträchtigungen als so genannte "wertmindernde Umstände"
durch hohe Abschläge auf den Grundstückswert.
Einzig die auf der Basis der o.a. Planung projektierten Wiesen- und Ackerflächen steigen in
astronomische Höhen. Da das nicht im Sinn eines ernstzunehmnden Klimaschutzes ist, lehne
ich die Entwurfsplanung ab.

7. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil aktuell sogar der Bundesverbands der Energie- und
Wasserwirtschaft vor der Fortsetzung des Projektes „Energiewende“ warnt.
Mit dieser Aussage kann nun nicht mehr von Ihren Mitarbeitern als unbegründet abgetan
werden, was Ihnen schon seit vielen Jahren immer deutlicher präsentiert wird: Dass der
Windkraftausbau insgesamt aber besonders in unserer Region durch die vielen Ihnen schon
vorgelegten Gründe weder zielführend für das Klima noch die Energiewende ist.
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Der 17. Januar 2017 war für die Mitarbeiter von RWE im niedersächsischen Lingen ein
Feiertag: So viel Strom wie an diesem Tag hatten sie noch nie auf einen Schlag ins Netz
eingespeist. Zwischenzeitlich kletterte die Leistung auf über 3 300 Megawatt - allein in
Lingen wurde damit über Stunden mehr Strom produziert als von allen Windrädern in
Deutschland zusammen. In der Spitze lagen an diesem Tag nach Daten des Thinktanks
„Agora Energiewende“ die konventionellen Kraftwerke mit einer Kapazität von 67 000
Megawatt am Netz. Damit deckten sie den Stromverbrauch in Deutschland zu rund 90
Prozent ab! Die erneuerbaren Energien brachten es in der Spitze nicht einmal auf zehn
Prozent. Vom 17. bis zum 25. Januar blieb der Beitrag von Wind- und Solarenergie fast
konstant niedrig, nur um einmal bei aktuellen Daten zu beleiben.
Die Windbranche, die noch vor deutlich weniger als einem halben Jahr wegen der damals
bevorstehenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) den Untergang des
Abendlandes heraufbeschworen hatte, hat 2016 Windräder mit einer Leistung von 4625
Megawatt aufgestellt. Das entspricht der installierten Leistung von vier Kernkraftwerken,
allerdings nur in der Theorie, denn dazu sind die entsprechenden Windstärken erforderlich,
die wir uns aus anderen Gründen gar nicht wünschen dürfen. Diesen Prospekt-Wert hat die
Branche überhaupt nur einmal, nämlich 2014, leicht übertroffen. Und für die kommenden
Jahre sind die Wind-Unternehmen ebenfalls optimistisch, weil sie von prüfungsmüden
Planern bei ihrem Betreiben geduldet werden. Vielleicht überprüfen Sie die Richtigkeit der
hier vorgelegten Zahlen, um einzusehen, warum eine Planungsfortsetzung Verschwendung
ist, Agora ist dafür eine gute Adresse.
Dass Vertreter der Wind-Branche die Bundesregierung noch im vergangenen Jahr als
"Totengräber der Energiewende" (ganz ähnlich werden die Bürger tituliert, die sich gegen
den Windausbau hier vor Ort wenden) bezeichnet hatten, erscheint vor diesem Hintergrund
als ein Beispiel für besonders dreiste Lobbyarbeit, die weder an Parteischildern, Vereinen,
noch an konfessionellen Insignien Halt macht. Für Anlagenbauer, Projektentwickler und
Betreiber ist die Entwicklung natürlich wunderbar. Dem Stromversorgungssystem insgesamt
und dem Klimaschutz hilft sie dagegen überhaupt nicht.
Schon vor Jahren klagten Stromnetzbetreiber, der Windstrom komme ihnen "zu den Ohren
raus". Seitdem ist die Lage eher schlimmer geworden. Wenn in dunkler, verbrauchsarmer
Nacht ein Sturm übers Land fegt, produzieren die Windkraftanlagen mehr Strom, als sinnvoll
eingesetzt werden kann. Die Windräder müssen abgeregelt werden, erhalten dafür aber
eine Entschädigung, mit entsprechenden Konsequenzen für den Strompreis. Mit jedem
neuen Windrad verstärkt sich dieser Effekt: Die Wahrscheinlichkeit eines Überangebots an
Windstrom steigt kontinuierlich. Das wachsende Überangebot treibt zusätzlich immer
häufiger die Strompreise im Börsenhandel in den Keller. Das mag man für wünschenswert
halten. Es führt aber dazu, dass sich viele fossile Kraftwerke nicht mehr rentierlich
bewirtschaften lassen. Sie gehen reihenweise vom Netz. Auch wenn man das aus
klimapolitischen Gründen begrüßt, muss man bedenken: Zur Sicherung der
Stromversorgung an wind- und sonnenarmen Tagen stehen immer weniger Kohle- und
Gaskraftwerke zur Verfügung. Stark verkürzt kann man sagen: Jedes Windrad schwächt die
Systemsicherheit. Soll dieser Zustand mit der o.a. Planung gefördert werden? Nennen Sie
das eine „Erhöhung des Nutzungsgrades“?
Schon heute muss die Politik mit entsprechenden FN-Plänen gegensteuern, damit die Netze
stabil bleiben und die Versorgung gesichert ist, wenn sie den Titeln solcher Pläne gerecht
werden will. Sie, Herr Bürgermeister, dürfen nicht mehr blind darauf setzen, immer mehr
Windräder Strom produzieren zu lassen und den Rest den Netzbetreibern und dem Zufall zu
überlassen. Deswegen belassen Sie den gültigen Plan mit dem kalkulierbaren Klagerisiko und
geben die Neuplanung auf.
Lange Zeit war die Energiewende ganz überwiegend von der Annahme geprägt, man müsse
nur koste es, was es wolle! - die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen
vorantreiben, der Rest ergebe sich von ganz allein. Das ist ein Trugschluss. Bislang gibt es
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aber nur schemenhafte Vorstellungen davon, wie man die nächste Stufe der Energiewende
erreicht. Diese zweite Stufe besteht aus zwei Komponenten: Der Strom aus erneuerbaren
Quellen muss sich ins System einfügen und er muss sich neuen Anwendungsbereichen
öffnen. Das ist in Teilen technisch sehr anspruchsvoll, es erfordert auf jeden Fall
Milliardeninvestitionen und es macht das System einmal noch teurer.
Solange sich aber in diesem wesentlichen Bereich gar keine Lösungen deutlich abzeichnen,
darf nicht weiter für teure Windräder geplant werden, die nur für Projektierer interessant
sind.

8. Einwendung
1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil er die rechtlichen Rahmenbedingungen unseres
kommunalen Gemeinwesens verletzt.
Statt sich in langen Texten über die Frage, ob bereits in den aktuellen Rahmenplänen
gewisse windkraftrelevante Begriffe aufgeführt wurden, stünde es dem juristischen Beistand
der Stadtverwaltung besser an, wenn er darauf hinweisen würde, dass die rechtlichen
Rahmenbedingungen missachtet werden.
Wer das derzeitige Planungskonzept aufgeben will, auch und vor allem gegen den expiizit
formulierten Willen der Betroffenen und der Bürger, greift in bestehende, alte und dennoch
gültige Vertragsbeziehungen ein. Dieser Vorgang bedarf nachvollziehbarer und
hinreichender Rechtfertigung, die aber nicht vorliegt, wie Ihnen durch die Schreiben der
Kanzlei Kaldewei mitgeteilt wurde.
Auch die Argumentation, dass sei nur eine Meinung, kann den o.a. Vorwurf nicht entkräften,
denn Angesichts der Textmasse, die aufgewendet werden musste, um darzulegen, was nicht
in den sog. alten Unterlagen ausgeführt wurde, wird sachlich deutlich, dass hier eher
Winkel- als Argumentationszüge geschlagen werden.
Die sachlich begründete, jedoch anderslautende fachliche Meinung muss in die
weitreichenden Planungen einbezogen und nicht durch Nichtachtung verworfen werden.
Eine gute bürgerrechtliche Verfahrensweise wird auf diesem Weg unterlaufen und nährt
den Vorwurf, dass eben nicht die vorgetragenen Maßnahmen zur Klimarettung die
Grundlage der o.a. Planungen sind.

9. Einwendung
den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil der Artenschutz in unserer Region durch die o.a. Planung
aufgegeben wird.
Dazu nenne ich Ihnen die folgenden Aspekte, die nachweislich, also auf eigenen Beobachtungen und
nicht durch windnahe Gutachter und Planungsbüros verfälschte Einschätzungen, die sogar teilweise
mehr als zehn Jahre alt sind, fußend, die Wirklichkeit der hier lebenden, teilweise europaweit
geschützten Arten richtig abbilden:





Biotopverbundfläche; Fläche - hohe Strukturvielfalt
Konflikt mit Artenschutz vorprogrammiert
Flächen nicht 1.500 m von den z.B. im Heiligengeisterholz bekannten Horstbäumen des
Rotmilans entfernt, weshalb schon auf Flächennutzungsplanebene dieser Bereich nicht
weiter als Windvorrangzone ausgewiesen werden darf, gilt auch für weitere Flächen
Großer Druck auf die Nutzung von Interaktionskorridoren des Rotmilans (etwa zwischen Brutund Nahrungshabitaten oder Schlafplätzen); kann zur Aufgabe von Teillebensräumen führen
(z.B. Dreiecksfläche südlich von Fürstenau): Hier wird auch der Abstand von 1.500 m zu den
bekannten Rotmilanhorsten im Heiligengeisterholz nicht eingehalten


Diese Kurzliste wird nicht, trotz vieler Hinweise an Ihre Mitarbeiter, in die vorliegenden Pläne
eingearbeitet, immer mit dem Hinweis, man habe keine gutachterlichen Grundlagen. Diese Aussage
könnte sogar der Wahrheit entsprechen, denn durch ein Gespräch mit Herrn D. aus dem
Planungsbüro T. in Holzminden, das ganz ähnlich verlief wie mit Mitarbeitern aus dem Planungsbüro
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B. aus Höxter ist erläutert worden, dass beispielsweise der Rotmilan hier „nun wirklich keinen
besonderen Schutz“ bräuchte, weil er „ja hier in großen Mengen anzutreffen“ sei.
Die skandalöse Ignoranz dieser Argumentation wäre schon dann unerträglich, wenn jemand
Fachfremdes sie führen würde. Dass aber unmittelbar an der o.a. Planung beteiligten gutachterliche
Fachleute sich so äußern und damit die Bedenken von Bürgern nicht achten, aber vor allem auch die
Gedankengänge der amtlichen Planer beeinflussen, ist ein notorischer Vorgang und das bestätigt die
oft vermutete Abhängigkeit selbsternannter „unabhängiger Gutachter“ von windfreundlichen
Vorgaben, z.B. jener, den „Milan nicht weiter zu thematisieren“. Haben Sie die Verbindungen solcher
Planungsbüros geprüft, um die Unabhängigkeit auch zu gewährleisten?
Die o.a. Planungen sind vollständig aufzugeben, weil schon der hier dargestellte Sachverhalt nahelegt,
dass es nicht um die vorgeschobenen und titelgebenden Belange, vor allem nicht um Bürgerwohl
oder gar Artenschutz geht.

10. Einwendung
den o.a. Entwurf lehne ich ab.
In den am 07.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ führen Sie unter
I.2 den Aspekt „Abstand zur Wohnbebauung“ an, den Sie mit 900 Metern zwischen Wohnbebauung
und 500 Metern zwischen Außenbereichswohnungen und der jeweiligen Windkonzentrationszone als
ausreichend vorgeschlagen. Dabei beziehen Sie sich u.a. auf die TA-Lärm, aber auch auf
länderspezifische Richtwerte oder auf „modellhafte Anlagen“, daneben auf Aussagen der Windlobby,
versäumen aber, anderslautende, jedoch gleichberechtigte Äußerungen aus Wissenschaft und
Wirtschaft einzubeziehen. Damit sind die im o.a. Zusammenhang vorgetragenen Bedenken der
Bürger nicht nur nicht entkräftet, sondern sogar wesentlich bestätigt, weil Sie nun in der neu
aufgelegten Planung die Abstände zur Wohnbebauung und den Außenbereichen um jeweils 100
Metern vergrößern. Das würden Sie nicht veranlassen, wenn es nicht berechtigte Zweifel an der von
Ihnen vorgetragenen Argumentation geben würde.
Von der geplanten Abstandsregelung ist weder unter gesundheitlichen, noch unter „technischen“
Überlegungen ein bürger- oder gar anwohnerfreundliches Planen zu erkennen. Vielmehr scheint das
einzige Planungsziel darin zu bestehen, den nicht näher definierten „substanziellen Raum“ auf Kosten
von Natur, Kultur und eben der Gesundheit der Bürger zu vergrößern: „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.“
Es ist fraglich, ob Sie die Belange der Bürger schützen, wenn Sie sie einer „möglichst geringen
Belastung“ aussetzen.
Solange Sie nicht präzise u.a. zwischen Lärm und Infraschall differenzieren, solange eine seit Jahren
geforderte, sogar vom zuständigen Ministerium vor Jahresfrist beauftragte, wissenschaftliche und
normgebende Basis für schützende Abstände zwischen Wohnungen und Windrädern fehlt, ist
wenigstens nach der bayrischen Regelung „10H“, also einem Abstand, der sich aus der zehnfachen
Nabenhöhe des geplanten Windrades und der nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei
sogar dieser Abstand von kritischen Wissenschaftlern als viel zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn einer
tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und sich nicht einer ohnehin äußerst bedenklichen
Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren unterordneten.

11. Einwendung
1.

den o. a. Entwurf lehne ich aus unten genannten Gründen ab.
Rotmilane sind von Windkraftanlagen bedroht!
Die Energiewende gefährdet immer stärker unsere Vogelwelt. Es muss dringend ein
Umdenken einsetzen um diese Entwicklung zu stoppen. Dies ist das eindeutige Ergebnis auf
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der Bezirkskonferenz Naturschutz Ostwestfalen.
Rotmilane gibt es nur in Europa. Im Februar und März kehren sie aus ihren Winterquartieren
in Spanien zurück nach Deutschland, Frankreich und Polen. Insgesamt existieren etwa
19.000 bis 25.000 Brutpaare. Über die Hälfte von Ihnen, etwa 10.000 bis 14.000 Paare,
kommen im Sommer nach Deutschland um zu brüten. Deutschland ist die „Kinderstube“ des
Rotmilans und hat innerhalb der EU eine hohe Verantwortung für den Erhalt dieser
geschützten Vogelart.
Innerhalb von NRW brüten ca. 30% der Rotmilane in den Kreisen Höxter und Lippe. Unser
Land/unsere Region trägt deshalb eine besondere Verantwortung bei dem Erhalt dieser Art.
Neben vielfältigen Gefährdungsursachen wie Umweltgiften, der illegalen Jagd, vor allem in
Durchzugsgebieten und Winterquartieren, Stromleitungen und Verkehrsverlusten, stellt die
Windkraft vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus ein besonderes Konfliktpotenzial dar.
Experten kommen zu dem Ergebnis, dass bereits 2011 3,6 bis 4,7% des Gesamtbestandes
der Greifvogelart Roter Milan durch Windanlagen getötet wurden. Von den 30 am
häufigsten vorkommenden Vogelarten in der Agrarlandschaft sind 26 auf dem Rückzug.
Schuld sind u.a. die Windanlagen.
Untersuchungen (Institut für Zoo- und Windforschung Berlin) an einem verunglückten
Rotmilan-Männchen ergaben, dass dieser an einem Barotrauma gestorben ist. Dies wird
durch den plötzlichen Luftdruckabfall in Rotornähe, in deren Folge die Lunge implodiert.
Hinweise auf tödliche Kollisionen von Rotmilanen mit Windenergieanlagen sind im
Verhältnis zu der geringen Zahl an Meldungen und des relativ kleinen Vogelbestands
unerwartet häufig.
Dieser Verantwortung dem Rotmilan gegenüber müssen wir auch in Ovenhausen gerecht
werden und sehen durch die Errichtung von Windkraftanlagen den Bestand hier in höchsten
Maße gefährdet. Durch den weiteren Ausbau der Windenergienutzung, auch hier in
Ovenhausen, werden die naturräumlichen Lebensbedingungen des Rotmilans nachhaltig
beeinträchtigt. Durch einen unkontrollierten Ausbau der Windkraft und der damit
verbundenen Störung, auch am Horst, ist die Jungenaufzucht für den hier lebenden
Greifvogel ein großes Problem geworden.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn Sie den gegebenen Gestaltungsraum im
Sinne einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzen und nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren sich unterordneten.

12.

Einwendung

8

1.

13.

Einwendung

1.

14.

Einwendung

1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil ich aus zuverlässiger Quelle weiß, dass die o.a. Planung
nicht dem Ziel dient, für die Windkraft effektive, windhöffige Standorte auszuweisen,
sondern sich viel eher profitorientierten Interessen unterordnet.!
Allein dieser Verdacht ist schon Anlass für den Abbruch aller Änderungsplanungen, denn
diese sollen dem Wohl aller Bürger der Stadt Höxter dienen und nicht den spekulativen
Erwartungen von Projektierern.
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Genau von einem solchen Büro liegt mir ein Schreiben vom 31. Januar 2017 vor, in dem
präzise dargestellt
wird, dass die o.a. Änderungsplanung „nicht sinnvoll umsetzbar“ sei. Sie dennoch weiter zu
betreiben, ist also aus Sicht von professionellen Windkraftplanern Unsinn; was das für den
Betrieb der Stadtverwaltung bedeutet, Fachkräfte an einer Änderungspanung arbeiten zu
lassen, die wie oben dargestellt bewertet wird, muss vor dem Hintergrund der Frage, wer
die Fachkräfte bezahlt und aus welchen Mitteln die Bezahlung erfolgt, allein mit der
Forderung nach Einstellung der Änderungsplanung beantwortet werden. Es darf nicht sein,
dass aus öffentlichen Mitteln die Arbeit an Plänen bezahlt wird, die der Öffentlichkeit nicht
nützt.

15.

Einwendung

1.

16.

Einwendung

10

1.

17.

Einwendung

1.

die der o.a. Planung zugrunde liegende Argumentation, flächendeckend sei dezentral, und
auf diesem Weg die nirgends festgeschriebene Forderung nach „substanziellem Raum“ zu
bedienen, ist weder unserer Region, noch unserem Strombedarf, noch weniger jedoch dem
Klima und schon gar nicht den Anwohnern nützlich („Erhöhung des allgemeinen
Nutzungsmaßes“). Deswegen lehne ich sie ab.
Das muss in einer solchen Planung jedoch der grundlegende Gedanke sein, wenn sie sich
nicht selbst überführen will, einzig den profitorientierten Ansprüchen der
Windkraftindustrie zu dienen.
Da Ihre Mitarbeiter sich bei der vorausgehenden Abwägung bereits als wenig neutrale
Schiedsleute dargestellt haben, fügten sie sich ohne Not eher den Gutachten der
Windindustrie und verwarfen ausnahmslos anderslautende, erübrigt sich an dieser Stelle die
Neuaufnahme dieses Verfahrens.
Solange ein solches Verfahren eingesetzt wird, um Bürgerbedenken zu demontieren, reicht
allein der Hinweis darauf, dass gegenwärtig weder Stromleitungen noch Speicherkapzitäten
die unsichere Stromproduktion nicht sinnvoll verwerten und deswegen die Planung für
weitere oder andere Flächen nicht betrieben werden soll; denn ein Flächennutzungsplan
schafft Raum für Nutzung.

18.

Einwendung
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1.

19.

Einwendung

1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil er auf Setzungen beruht, die nicht geprüft
Beim „Abwägungsvorschlag der Verwaltung“ zum Thema „Lärmfolter“ durch
Windrkraftanlagen, deren Existenz erst durch einen FNP wahrscheinlich wird, kommt auf
signifikante Weise zum Ausdruck, was für das gesamte Abwägungsverfahren gilt:
Die Verwaltung, eingesetzt und bezahlt, um Gefahren für die Bewohner abzuwehren, um
einen hier relevanten Bereich anzusprechen, wiegelt mit Hinweis auf „Fehlen konkreter
Parameter“, „konkreten Standorten“ und „Fehlen entsprechender Parameter“ die Bedenken
der Bürger ab. Dabei ist beachtlich, dass die vorgetragenen Bedenken eben nicht den Rang
einer planerischen Entscheidung haben und deswegen weder „Parameter“ noch konkret zu
sein haben. Nicht auf Seiten der Bürger liegt die Aufgabe, für die die Verwaltung eingesetzt
und bezahlt wird, konkret nachzuweisen, was die Projektierer mit windfreundlicher
Argumentation vortragen. Die Übernahme allein solcher Daten in einen Abwägungsprozess
spricht für sich und damit gegen die Abwägenden.
Die Umkehr eines Beweisverfahrens zeigt, mit welcher Überheblichkeit hier der gesamte
Abwägungsprozess durch „unsere“ Verwaltung betrieben wird; einzig, um der Windkraft
„substanziellen Raum“ zu verschaffen, allerdings mit dem Wissen, dass die Windräder weder
hier noch an anderer Stelle benötigt werden, wozu bereits schlagende, konkrete Beweise
vorgetragen wurden. Statt also den Vortrag der Bürger ernst zu nehmen, werden
Vermutungen zur Grundlage hochstilisiert: „Ein Erreichen der Richtwerte ist … nicht
annähernd zu erwarten.“ Die Tatsachenberichte von Bürgern, die bereits jetzt mit diesen
Richtwerten konfrontiert sind, unterschlägt „unsere“ Verwaltung vollständig und hartnäckig.
Die Veränderung der Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung zeigt ebenfalls,
wie dünn die Basis solcher Abwägungen ist. Denn die Verwaltung hier hat ebensowenig wie
andernorts fundierte und belastbare Kenntnisse darüber, wie Lärm jeder Frequenz
vermieden werden kann und von welchen Grenzwerten an eine Gefährdung der Gesundheit
sicher ausgeschlossen ist. Mit einer „Vergrößerung“ besagter Abstände um das hier geplante
Maß ist das sicher und konkret nicht möglich, wie jederzeit bei gewissenhafter Prüfung
erkennbar ist. Überdies ist die willkürliche Setzung eines solchen „konkreten“ Abstandes
durch nichts als die Wiederholung anderer Setzungen gesichert. Gerade hier fehlen
tatsächlich sämtliche „konkreten Parameter“.
Es liegen konkrete Aussagen aus der Bergischen Universität Wuppertal vor, womit ebenfalls
sicher nachgewiesen ist, dass die Basis der o.a. Abwägung und der daraus abgeleiteten
Neuauflage einer weiteren Planung höchst instabil und deshalb aufzugeben ist.
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20.

Einwendung

1.

den o.a. Entwurf lehne ich ab, weil der Artenschutz in unserer Region durch die o.a. Planung
aufgegeben wird.
Dazu nenne ich Ihnen die folgenden Aspekte, die nachweislich, also auf eigenen
Beobachtungen und nicht durch windnahe Gutachter und Planungsbüros verfälschte
Einschätzungen, die sogar teilweise mehr als zehn Jahre alt sind, fußend, die Wirklichkeit der
hier lebenden, teilweise europaweit geschützten Arten richtig abbilden:






Biotopverbundfläche; Fläche - hohe Strukturvielfalt
Konflikt mit Artenschutz vorprogrammiert
Flächen nicht 1.500 m von den z.B. im Heiligengeisterholz bekannten Horstbäumen
des Rotmilans entfernt, weshalb schon auf Flächennutzungsplanebene dieser
Bereich nicht weiter als Windvorrangzone ausgewiesen werden darf, gilt auch für
weitere Flächen
Großer Druck auf die Nutzung von Interaktionskorridoren des Rotmilans (etwa
zwischen Brut- und Nahrungshabitaten oder Schlafplätzen); kann zur Aufgabe von
Teillebensräumen führen (z.B. Dreiecksfläche südlich von Fürstenau): Hier wird auch
der Abstand von 1.500 m zu den bekannten Rotmilanhorsten im Heiligengeisterholz
nicht eingehalten

Neben dem Rotmilan habe ich bei mir auf dem Hof des öfteren auch Schwarzstörche und
Uhu beobachtet.
Diese Kurzliste wird nicht, trotz vieler Hinweise an Ihre Mitarbeiter, in die vorliegenden
Pläne eingearbeitet, immer mit dem Hinweis, man habe keine gutachterlichen Grundlagen.
Diese Aussage könnte sogar der Wahrheit entsprechen, denn durch ein Gespräch mit Herrn
D. aus dem Planungsbüro T. in Holzminden, das ganz ähnlich verlief wie mit Mitarbeitern aus
dem Planungsbüro B. aus Höxter ist erläutert worden, dass beispielsweise der Rotmilan hier
„nun wirklich keinen besonderen Schutz“ bräuchte, weil er „ja hier in großen Mengen
anzutreffen“ sei.
Die skandalöse Ignoranz dieser Argumentation wäre schon dann unerträglich, wenn jemand
Fachfremdes sie führen würde. Dass aber unmittelbar an der o.a. Planung beteiligten
gutachterliche Fachleute sich so äußern und damit die Bedenken von Bürgern nicht achten,
aber vor allem auch die Gedankengänge der amtlichen Planer beeinflussen, ist ein
notorischer Vorgang und das bestätigt die oft vermutete Abhängigkeit selbsternannter
„unabhängiger Gutachter“ von windfreundlichen Vorgaben, z.B. jener, den „Milan nicht
weiter zu thematisieren“. Haben Sie die Verbindungen solcher Planungsbüros geprüft, um
die Unabhängigkeit auch zu gewährleisten?
Die o.a. Planungen sind vollständig aufzugeben, weil schon der hier dargestellte Sachverhalt
nahelegt, dass es nicht um die vorgeschobenen und titelgebenden Belange, vor allem nicht
um Bürgerwohl oder gar Artenschutz geht.

21.

Einwendung
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22.

Einwendung

1.

in den am 7.10.2016 veröffentlichten „Aussagen bedeutsamer Abwägungsaspekte“ führen
Sie unter I.3 den Aspekt „Infraschall“ an, der von Windkraftanlagen ausgeht, und beziehen
sich bei der Begründung der Ablehnung sämtlicher Einwendungen von Bürgern, die diesen
Aspekt wesentlich weiträumiger in den Planungen verankert finden wollen, im Wesentlichen
auf zwei von der Windlobby verfasste oder sonst gar nicht vorliegende „fundierte
Untersuchungen“.
Dass durch solche „Quellen“ gestützte Begründungen wenig bzw. nicht akzeptabel sind,
bedeutet wiederum, dass die im o.a. Zusammenhang vorgetragenen Bedenken der Bürger
jedoch nicht nur nicht entkräftet, sondern sogar wesentlich bestätigt sind. Offensichtlich
haben Sie selbst berechtigte Zweifel an der von Ihnen vorgetragenen Argumentation, denn
nur so lässt sich erklären, dass Sie nun in der neu aufgelegten Planung die Abstände zur
Wohnbebauung und den Außenbereichen vergrößern wollen.
Trotzdem ist von der geplanten Abstandsregelung weder unter gesundheitlichen, noch unter
„technischen“ Überlegungen ein bürger- oder anwohnerfreundliches Planen zu erkennen.
Vielmehr scheint das einzige Planungsziel darin zu bestehen, den nicht näher definierten
„substanziellen Raum“ auf Kosten von Natur, Kultur und eben der Gesundheit der Bürger zu
vergrößern: „Da ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gesundheitsschäden und den
Infraschallemissionen von Windenergieanlagen bis heute nicht durch anerkannte Gutachten
nachgewiesen werden konnte, kann die Stadt Höxter davon ausgehen, dass diese Bedenken
unbegründet sind.“ Eine ganz ähnliche Argumentation wurde vor etlichen Jahren als
Begründung für den Bau von Atomkraftwerken verwendet. Diese Planung lehne ich
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deswegen ab.
Solange eine seit Jahren geforderte, sogar vom zuständigen Ministerium vor Jahresfrist
beauftragte wissenschaftliche und normgebende Basis für schützende Abstände zwischen
Wohnungen und Windrädern fehlt, ist wenigstens nach der bayrischen Regelung „10H“, also
einem Abstand, der sich aus der zehnfachen Nabenhöhe des geplanten Windrades und der
nächstgelegenen Wohnung ergibt, vorzugehen. Wobei sogar dieser Abstand von kritischen
Wissenschaftlern als wesentlich zu gering bezeichnet wird.
Es stünde unseren Politikern sehr gut an, wenn sie den gegebenen Gestaltungsraum im Sinn
einer tatsächlich vorsorglichen Lösung nutzten und sich nicht einer ohnehin äußerst
bedenklichen Energietechnik samt den angeschlossenen Profiteuren unterordneten.
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Einwendung
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