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Institution

Inhalt

Erwiderung / Abwägungsvorschlag

Samtgemeinde
Fredenbeck,
Gemeinden
Fredenbeck und
Kutenholz

Von der Samtgemeinde Fredenbeck und den Mitgliedsgemeinden
Kutenholz und Fredenbeck wird zu den Antragsunterlagen wie folgt
Stellung genommen.

Wird nicht berücksichtigt.

Im Verhältnis zur Fläche und zur Bevölkerung leistet die Samtgemeinde
Fredenbeck damit einen überproportionalen bzw. überdurchschnittlichen
Anteil der Windenergienutzung im Landkreis Stade. Dies zeigt sich auch
im aktuellen Entwurf der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie
des Landkreises Stade. In diesem sind insgesamt 14 Vorranggebiete für
Windenergienutzung mit einer Gesamtfläche von ca. 1981 ha enthalten.
Im Gebiet der Samtgemeinde Fredenbeck sind davon ca. 570 ha Vor-

Wird nicht berücksichtigt.
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Die Ausführungen der Samtgemeinde und der Gemeinden
sind nachvollziehbar und richtig. Allerdings können die geDie Errichtung der zwei Windenergieanlagen soll negativ beschieden schilderten strategischen Überlegungen nicht in ein Raumordnungsverfahren (ROV), das mit einem Zulassungsverwerden.
fahren vergleichbar ist, einfließen. Vielmehr sind im ROV
Begründung:
die Raumverträglichkeit und die Vereinbarkeit des VorhaDie Samtgemeinde Fredenbeck und die Gemeinde Kutenholz setzen
bens mit den Zielen der Raumordnung zu prüfen. Die hier
sich seit nunmehr über 20 Jahren in deutlicher Weise für die Entwickvon der Samtgemeinde und den Gemeinden aufgerufenen
lung regenerativer Energien und besonders für den Ausbau der WindArgumente wären eher für das parallel laufende Ändeenergie ein.
rungsverfahren des Regionalen Raumordnungsprogramms
Der positive und bewusste Umgang mit der Nutzung von Windenergie heranzuziehen.
zeigt sich in der Samtgemeinde Fredenbeck in Form der 4 vorhandenen
Windparks (Windpark Helmste in der Gemeinde Deinste, Windparks
Kutenholz, Mulsum und Essel in der Gemeinde Kutenholz) mit insgesamt aktuell 53 betriebenen Windenergieanlagen. Die Gemeinde
Kutenholz hat dabei mit 3 Windparks und zusammen aktuell 32 Windenergieanlagen maßgeblichen Anteil an der weitweichenden Windenergienutzung in der Samtgemeinde Fredenbeck.
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Siehe zuvor.

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen

1

ranggebietsflächen ausgewiesen (Potenzialflächenkomplex Nr. 21
Deinste mit ca. 182 ha, Potenzialflächenkomplex Nr. 17 Essel mit ca.
25 ha und Potenzialflächenkomplex Nr. 41 Kutenholz mit 363 ha). Dies
entspricht einem Anteil an der Gesamtfläche der ausgewiesenen Vorranggebiete von ca. 29 %. Der Potenzialflächenkomplex in Kutenholz
stellt flächenmäßig den größten Potenzialflächenkomplex dar; vergleichbar ist nur noch der Potenzialflächenkomplex Apensen mit 351 ha.
Dies zeigt deutlich, dass die Samtgemeinde Fredenbeck und vor allem
die Gemeinde Kutenholz einen besonders hohen Stellenwert für das
Potenzial der Windenergienutzung im Landkreis Stade einnehmen und
bereits „Stand heute“ im landkreisweiten Vergleich einen bedeutenden
Beitrag zu Windenergienutzung leisten. Es soll hier auch noch einem
erwähnt werden, dass ja auch der Landkreis Stade sein „Soll“ bei der
Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern bei weiten überschritten hat. Eine Notwendung für eine Ausweitung der WEAs lässt
sich also auch hier nicht ableiten.
1

1

Bei näherer Betrachtung der Entwicklung der Windenergienutzung in
der Gemeinde Kutenholz ist zum einen zu berücksichtigen, dass diese
in den vergangenen knapp 20 Jahren stetig gewachsen ist. So waren im
Bebauungsplan Nr. 18 für den Windpark Kutenholz seinerzeit durch die
gelten raumordnerischen Vorgaben lediglich etwa 17 Anlagen der 1,5
MW Klasse möglich. In der 1. Änderung des Bebauungsplans wurden
die heutigen 20 Anlagenstandorte festgesetzt – mit einer Nabenhöhe
von maximal 100 m und einer Gesamthöhe von maximal 140 m. Durch
die neuen Windenergieanlagen in den Windparks Mulsum und Essel
sind zudem in den vergangenen Jahren 13 weitere moderne Anlagen
mit deutlich größeren Gesamthöhen realisiert worden.

Kenntnisnahme

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass durch die beiden nun beantragten Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von über 200 m und
das absehbar in naher Zukunft anstehende Repowering der Anlagen im
Windpark Kutenholz (B-Plan Nr. 18) durch ähnlich hohe Anlagen sich
die Windenergienutzung in Kutenholz weiter verändern bzw. hinsichtlich

Wird nicht berücksichtigt.
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Die beschriebene Entwicklung des Windparks Kutenholz ist
zutreffend und wird zur Kenntnis genommen.

Zur Berücksichtigung strategischer Überlegungen in einem
ROV siehe zuvor.
In der Alternativenprüfung in den Verfahrensunterlagen wird
nachvollziehbar beschrieben, dass die Erweiterung des
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ihrer Leistung deutliche weiterwachsen wird. Auch hier wird die Ge- bestehenden Windparks Kutenholz in westliche Richtung
meinde Kutenholz ihren B-Plan 18 ggf. anpassen müssen.
erheblichere Auswirkungen auf Siedlungsbereiche hätte, da
Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass der Rat der Ge- die Anlagen dort sehr viel näher an Kutenholz heranrücken
meinde Kutenholz durch seine Beschlüsse der letzten Jahre deutlich als dies bei Aspe der Fall ist. Erweiterungen in nördliche,
gemacht hat, dass die Belastungsgrenze für die Bürgerinnen und Bür- östliche oder südwestliche Richtung wären mit starken
ger hinsichtlich der Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Wein- Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden. Die
energienutzung im Gemeindegebiet erreicht ist. Dies äußert sich auch in Erweiterung in südliche Richtung stellt sich als die am wedem Wunsch nach einem Mindestabstand von 1.000 m zu Wohnbebau- nigsten gravierende heraus. Unbestritten gibt es im Landung, der zwar in den aktuell laufenden Planungen keine Anwendung kreis Stade weitere Standorte, die sich in gleicher Weise für
findet, aber in den bestehenden Bebauungsplänen integriert ist und die Errichtung von zwei Windenergieanlagen eignen würaufzeigt, dass die Gemeinde Kutenholz auch gegenüber den Bürgern den. Es übersteigt jedoch die Aufgabe eines Raumordnungsverfahrens, landkreisweit nach Standortalternativen
verantwortungsvoll mit der Windenergie umgeht.
zu suchen und diese zu bewerten. Diese Aufgabe fällt der
Insofern sehen die Samtgemeinde Fredenbeck und die Gemeinde
Windenergiesteuerung auf Ebene des Regionalen RaumKutenholz vor diesem Hintergrund und unter Beachtung der aktuell lauordnungsprogramms zu, siehe zuvor.
fenden Planungen (siehe unten) die Beantragung zweier weiterer Windenergieanlagen am südlichen Rand des Windparks Kutenholz kritisch.
Es wird dringend empfohlen, in die kritische Prüfung des Vorhabens
seitens des Landkreises die Möglichkeit einzubeziehen, dass im Landkreis voraussichtlich auch günstigere Alternativen / Standorte für den
weiteren Ausbau der Windenergienutzung existieren werden. Aus hiesiger Sicht kann zum aktuellen Kenntnisstand auch nicht erkannt werden,
dass die Substanz der Windenregienutzung im Landkreis ohne die Errichtung der beantragten Windenergieanlagen gefährdet wäre.
1

Der Errichtung der beantragten Windenergieanlagen stehen die Samtgemeinde Fredenbeck und die Gemeinde Kutenholz zudem insofern
kritisch gegenüber, als dass sowohl auf Ebene des Landkreises, als
auch auf Ebene der Samtgemeinde derzeit Planungen laufen, um die
Windenergienutzung neu auszurichten: Der Landkreis Stade stellt die 1.
Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den sachlichen Teilabschnitt Windenergie neu auf und die Samtgemeinde Fredenbeck erstell im Rahmen der 1. Änderung des Flächennutzungsplans
2015 ein Gesamtkonzept für die Windenergie. Die landesplanerische
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Wird teilweise berücksichtigt.
Es ist richtig, dass der Landkreis zurzeit das Verfahren für
die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms
durchführt. Der Entwurf des RROP hat mit der Einleitung
der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung die Qualität von
Zielen in Aufstellung erlangt. Damit sind nach Auffassung
des Landkreises die Voraussetzungen erfüllt, Vorhaben
nach § 12 des Raumordnungsgesetzes (ROG) befristet zu
untersagen, wenn sie die Realisierung der Ziele in Aufstel-
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Genehmigung zur Errichtung der beantragten Windenergieanlagen würde dem Ergebnis dieser Planungen vorgreifen. Auch würde die beabsichtigte und aufgrund der gesetzlichen Vorgaben notwendige Abstimmung der Planungen untereinander erschwert werden.
Darüber hinaus wäre der Samtgemeinde Fredenbeck ihre im Rahmen
der Bauleitplanung gegebene Konkretisierungsmöglichkeit der im Regionalen Raumordnungsprogramm neu ausgewiesen Vorranggebiete in
Bezug auf den räumlichen Bereich nördlich von Aspe, östlich von
Kutenholz entzogen. Die landesplanerische Genehmigung der beantragten Windenergieanlagen würde demzufolge dem im Entwurf des
Regionalen Raumordnungsprogramms enthaltenen Grundsatz (in Ziff.
4.2.2 Nr. 02 Satz 1 heißt es: „Die Konkretisierung der Vorranggebiete
Windenergienutzung soll durch die Bauleitplanung der Gemeinden /
Samtgemeinden erfolgen.“) widersprechen.

lung wesentlich erschweren oder unmöglich machen würden. Nach Prüfung dieses Vorhabens ergibt sich, dass sich
die östliche der beiden Anlagen außerhalb des beabsichtigten Vorranggebietes Windenergienutzung befindet und somit der Ausschlusswirkung, die mit den Vorranggebieten
verbunden ist und Zielqualität hat, widerspricht.
Die westliche Anlage befindet sich innerhalb des geplanten
Vorranggebietes Windenergienutzung gem. Entwurf der 1.
RROP-Änderung. Untersagungstatbestände sind hier nicht
erfüllt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des durch die
Samtgemeinde / Gemeinden aufgerufenen Grundsatzes der
Raumordnung, welcher den Gemeinden einen städtebaulichen Gestaltungsspielraum bei der Übernahme der Vorranggebiete Windenergienutzung in die kommunale Bauleitplanung einräumt.
Die konzeptionellen Überlegungen der Samtgemeinde zur
Steuerung der Windenergie haben zurzeit noch keinen so
weit fortgeschrittenen Entwurfsstand, dass hier etwas in die
Abwägung zu diesem ROV eingestellt werden könnte.
Das ROV wird somit nur für die westliche der beiden beantragten Anlagen weitergeführt.

1

Der Politik vor Ort sollte nicht die Möglichkeit genommen werden, ihre
Positionen in Beschlüssen zum Flächennutzungsplan – also im Rahmen
der Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans 2015 – umzusetzen. Denn die Samtgemeinde Fredenbeck hat bewusst die Flächennutzungsplanung auf den Weg gebracht, um eine perspektivische
Lösung für den Bestand, den Ausbau und das Repowering der Windenergieanlagen zu erarbeiten, sodass die Windenergienutzung auch
zukünftig in geordneter Weise stattfinden kann. Dazu steht die erforderliche, der Samtgemeinde zustehende Prüfung der öffentlichen Belange
aber noch aus.

Wird nicht berücksichtigt.
Zur Berücksichtigung strategischer Überlegungen in einem
ROV siehe zuvor.
Die kommunalen Planverfahren, die hinreichend konkretisiert sind, können in diesem Raumordnungsverfahren Berücksichtigung finden. Zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Fredenbeck liegt noch kein
Entwurf vor, der berücksichtigt werden könnte.

Eine abschließende Prüfung der öffentlichen Belange wie der Abstände
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zur Ortschaft Aspe (bzw. zu den dort am nördlichen Rand von Aspe
befindlichen Wohnhäusern), der Abstände und Pufferzonen zu den
westlich und südlich des geplanten westlichen Anlagenstandorts gelegenen, naturschutzfachlich besonders wertvollen Bereichen (Vorranggebiet Natur und Landschaft, Landschaftsraum mit hoher Bedeutung
gemäß Landschaftsrahmenplan, zentrale Bedeutung für den Freiraumverbund), der Lage des westlichen Anlagenstandorts innerhalb eines
Vorbehaltsgebietes Natur und Landschaft oder der Abstände zu den
vorhandenen Waldflächen behält sich die Samtgemeinde Fredenbeck
vor und sollte vor Genehmigung der beantragten Windenergieanlagen
erfolgen. Die Samtgemeinde wird im Rahmen ihrer grundsätzlichen Erwägungen auch perspektivisch zu prüfen haben, ob die schon jetzt im
gültigen F-Plan bestehenden Erweiterungsflächen für die Ortsentwicklung im Wert sinken (und damit für eine Erschließung grundsätzlich unwirtschaftlich wird), weil mehr WEAs mit größeren Höhen vorhanden
sind.
Das Ergebnis der ausstehenden Bewertungen / Prüfungen muss heute
noch als offen angesehen werden. Es zeigt sich aber schon jetzt, dass
der politische Willen in den drei Räten (und genauso zunehmend in der
Bevölkerung) sehr deutlich eine Ausweitung kritisch sieht und Widerstand gegen die hier gegenständliche Erweiterung geleistet werden
wird. Die Samtgemeinde Fredenbeck hat sich sehr früh in positiver Weise für die erneuerbaren Energien und damit auch für die Windkraft eingesetzt. Aber um es umgangssprachlich auszudrücken: Es ist genug!
1

4

Landkreis Rotenburg /
Wümme
11.4.2019

Darum: Es sollen zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen WEA genehmigt
werden. Es sollte in jedem Fall abgewartet werden, bis die benannten
Planungen / Prüfungen (s.o.) zu belastbaren Ergebnissen geführt haben.

Wird teilweise berücksichtigt.

Zu den vorgelegten Antragsunterlagen wird aus Sicht des Landkreises
Rotenburg (Wümme) wie folgt Stellung genommen:

Kenntnisnahme

Aus der Sicht der Regionalplanung des Landkreises Rotenburg (Wümme) werden das Vorhaben und die dazu vorgelegten Unterlagen zur
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Zur Berücksichtigung der 1. Änderung des FNP siehe zuvor.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der
Raumordnung beim Landkreis Rotenburg/Wümme keine
Bedenken geäußert werden.
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Kenntnis genommen.
4

Aus der Sicht der unteren Naturschutzbehörde wird auf folgendes hingewiesen:
Den Antragsunterlagen ist leider nicht zu entnehmen, wann sie verfasst
wurden (keinerlei Angaben eines Datums). Es ist für mich nicht feststellbar, ob meine Hinweise vom August 2018 im sogenannten „scoping“ in die Unterlagen eingeflossen sind. Das Naturschutzgebiet „Beverniederung“ wird zumindest nicht erwähnt. Ansonsten verweise ich
auf meine Aussagen zum scoping.

6

Amt für regionale Landesentwicklung
Lüneburg (ArL)
10.04.2019

Wird nicht berücksichtigt.
Die Anregungen der UNB aus dem Scoping wurden bei der
Erstellung der Antragsunterlagen berücksichtigt.
Das genannte Naturschutzgebiet (NSG) „Beverniederung“
befindet sich in über 3 km Entfernung zum geplanten Vorhaben. Weiterhin beinhaltet das NSG auch das FFH-Gebiet
Nr. 30 „Oste mit Nebenbächen“, welches deutlich näher
zum Vorhabengebiet liegt. Auswirkungen auf dieses
Schutzgebiet lassen sich nicht ableiten, da die Gebiete in
ausreichender Entfernung liegen und die Ortschaft Groß
Aspe und die Landstraße L 123 mit einer Trennwirkung
zwischen dem Vorhaben und den Schutzgebieten liegen.
Demzufolge sind auf das deutlich entferntere Naturschutzgebiet ebenfalls keine Auswirkungen zu erwarten und weitergehende Untersuchungen würden zu keinen anderen
Erkenntnissen führen.

Mit Schreiben vom 07.02.2019 teilen Sie dem Amt für regionale Lan- Kenntnisnahme
desentwicklung Lüneburg mit, dass die Firma Energie 3000 Energie- Die Ausführungen sind zutreffend und werden zur Kenntnis
und Umweltgesellschaft mbH die Durchführung eines Raumordnungs- genommen.
verfahrens (ROV) zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der
Gemeinde Kutenholz beantragt hat.
Nach der Durchführung einer Antragskonferenz am 17.08.2018, leiten
Sie nunmehr das ROV sowie das Beteiligungserfahren ein und bitten
das ArL Lüneburg um eine Stellungnahme.
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Im Rahmen der Beteiligung möchte ich darauf hinweisen, dass sich bei
dem westlich gelegenen geplanten Windenergiestandort im westlichen
und südlichen Umfeld ein Vorranggebiet Natur und Landschaft sowie
ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft befindet. Im nordöstlichen Umfeld der östlich gelegenen geplanten Windenergieanlagen liegt
ebenfalls ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft. In Vorranggebieten für Natur und Landschaft müssen alle raumbedeutsamen Planungen
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Wird berücksichtigt.
Die Festlegung der Vorranggebiete Natur und Landschaft
im Regionalen Raumordnungsprogramm erfolgte für Bereiche, die für die Entwicklung von Natur und Landschaft sowie die großräumige ökologische Vernetzung von herausragender Bedeutung sind. Zu diesen Belangen hat die Un-
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und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.
In Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft sollen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so abgestimmt werden, dass diese
in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden. Ich möchte Sie bitten, dies bei Ihren weiteren Planungen zu
berücksichtigten.

11

Bund für Umwelt- und Naturschutz
Deutschland
(BUND)
12.4.2019

11

11

Für den BUND Stade gebe ich nachfolgende Anregungen und Bedenken vor:
1. In der Gemeinde Kutenholz befinden sich bereit zahlreiche
WEA´s. Aus unserer Sicht ist damit eine Grenze der Dichte von
WEA´s erreicht. Da die Anlage auch noch eine größere Höhe
als bereits vorhandene haben sollen, sind sie besonders nachteilig in der Wirkung auf das Landschaftsbild und in der optischen Beeinträchtigung für Einwohner der Ortschaft Aspe.

tere Naturschutzbehörde des Landkreises Stade Stellung
genommen, siehe Ziffer 53. Es ist davon auszugehen, dass
die Windenergieanlagen keine erheblichen Auswirkungen
auf die mit der Festlegung der Vorranggebiete verbundene
Zweckbestimmung haben.
Das Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft stellt einen
Bereich dar, der für die Entwicklung von Natur und Landschaft sowie die großräumige ökologische Vernetzung von
regionaler Bedeutung ist. Auch zu diesem Belang hat die
Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stade Stellung
genommen, siehe Ziffer 53. Es wird festgestellt, dass die
Zweckbestimmung des Vorbehaltsgebiets Natur und Landschaft nur in vertretbarer Weise beeinträchtigt wird.
Wird berücksichtigt.
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild, auch die Mehrbelastung durch die im Vergleich zu den Bestandsanlagen
größere Anlagenhöhe, ist in den vorliegenden Unterlagen
beschrieben. Auswirkungen auf das Landschaftsbild liegen
unzweifelhaft vor und sind im Zuge des sich anschließenden Genehmigungsverfahrens abschließend zu bewerten.

2. Da für die bereits vorhandenen Anlagen in absehbarer Zeit auch
ein Repowering ansteht mit neuen und größeren Anlagen, sollte
dem Vorrang vor einem Neubau von Anlagen eingeräumt werden.

Wird nicht berücksichtigt.

3. Die geplanten Anlagen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu
Waldflächen. Es ist nicht dargestellt, inwieweit es Beeinträchtigungen für die Avifauna dieser Lebensräume geben kann. Die
beigefügte Biotoptypenkartierung lässt diese Bereiche aus. Dies
ist ein Mangel in den Unterlagen.

Wird nicht berücksichtigt.
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Das Repowering der Bestandsanlagen ist unabhängig von
der Entscheidung über die Zulässigkeit der hier gegenständlichen Anlagen zu sehen.
In Bezug auf die Avifauna erfolgte im Zeitraum vom
24.07.2015 bis 19.08.2016 mit systematischen 46 Begehungen eine Kartierung der Avifauna im Untersuchungsgebiet. Im Winterhalbjahr 2015/16 wurden die Gehölze und
Wälder des Untersuchungsgebietes im unbelaubten Zu-
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stand auf Horste von Greifvögeln abgesucht. Zur darauffolgenden Brutzeit erfolgte eine systematische Nachkontrolle
der gefundenen Horststandorte auf Besatz (Kotspuren, Gewölle) und gegebenenfalls Bruterfolg (Jungvögel). In den
umliegenden Wäldern / Gehölzen konnten bei den Untersuchungen keine planungsrelevanten Arten nachgewiesen
werden. Die Biotoptypenkartierung stellt die vorhandenen
Biotoptypen in einem Umkreis von mindestens 160 m dar.
In den Scoping-Unterlagen wurden die Untersuchungsräume für die einzelnen Schutzgüter dargestellt. Ursprünglich
wurde ein Untersuchungsraum von 100 m um den jeweiligen Anlagenstandort und eine gesonderte Betrachtung der
Zuwegung festgelegt.
11

11

11

4. Bereits die Anlagen in Essel führen zu erheblichen Beeinträchtigungen für den Natur- und Artenschutz im Raum Kutenholz und
sind durch OVG-Beschluss aktuell stillgelegt. WEA´s sollten nur
noch dort geplant werden, wo Konflikte ausgeschlossen werden
können. Dies ist bei den in Kutenholz/Aspe vorgesehenen Anlagen nicht der Fall.

Wird teilweise berücksichtigt.
Das Raumordnungsverfahren (ROV) stellt ein Vorverfahren
zur eigentlichen Vorhabenzulassung (der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung) dar. Im Zuge des ROV ist die
Raumverträglichkeit nachzuweisen. Artenschutzrechtliche
Konflikte, die schon auf Ebene des Raumordnungsverfahrens erkennbar sind, sind in angemessener Weise zu berücksichtigen, müssen jedoch nicht zwingend bereits auf
dieser Ebene gelöst werden. Die abschließende Lösung der
artenschutzrechtlichen Problematik erfolgt im Zuge des
Genehmigungsverfahrens. Die landesplanerische Feststellung wird entsprechende Auflagen für das Genehmigungsverfahren enthalten.

Der BUND befürwortet den Bau von Windenergieanlagen, um die dringend notwendige Energiewende zu befördern. Allerdings müssen die
Anlagen mit anderen wichtigen öffentlichen Belangen im Einklang errichtet werden können. Das ist hier aus unserer Sicht nicht der Fall.

Wird nicht berücksichtigt.

Eine Entscheidung ist darüber hinaus auch in zeitlichem Zusammen-

Wird nicht berücksichtigt.
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Zu den zuvor aufgerufenen Belangen siehe dort. Es sind
keine anderen Belange erkennbar, die auf Ebene der
Raumordnung Berücksichtigung finden müssten, die in den
Unterlagen fehlen.
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hang mit der Änderung des RROP zu treffen. Eine Vorabentscheidung
wird vom BUND abgelehnt.
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Das Raumordnungsverfahren dient der Prüfung der Raumverträglichkeit und der Vereinbarkeit mit den Zielen der
Raumordnung, sofern das Regionale Raumordnungsprogramm keine rechtskräftigen Ziele enthält. Dies ist vorliegend der Fall.
Die Inhalte der 1. Änderung des RROP zur Neufassung des
sachlichen Teilabschnitts Windenergie haben den Stand
von Zielen in Aufstellung und sind als sonstiges Erfordernis
der Raumordnung zu berücksichtigen. Mit Einleitung der
Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung sind nach Auffassung
des Landkreises die Voraussetzungen erfüllt, Vorhaben
nach § 12 des Raumordnungsgesetzes (ROG) befristet zu
untersagen, wenn sie die Realisierung der Ziele in Aufstellung wesentlich erschweren oder unmöglich machen würden. Nach Prüfung dieses Vorhabens ergibt sich, dass sich
die östliche der beiden Anlagen außerhalb des beabsichtigten Vorranggebietes Windenergienutzung befindet und somit der Ausschlusswirkung, die mit den Vorranggebieten
verbunden ist und Zielqualität hat, widerspricht.
Das ROV wird somit nur für die westliche der beiden beantragten Anlagen weitergeführt.

12

Bundesamt für
Infrastruktur,
Umweltschutz
und Dienstleistung der Bundeswehr
(BAIUDBw)
02.04.2019

Mit Bezug informierten Sie über eine anstehende Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Stade zwecks Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz und
baten um Stellungnahme.
Bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage nehme ich wie folgt Stellung:
Durch die Errichtung der Windenergieanlagen ist eine Jettieflugstrecke
betroffen aber nicht beeinträchtigt. Gegen die Änderung des Raumordnungsverfahrens bestehen daher keine Einwände.

Kenntnisnahme
Es wird darauf hingewiesen, dass es bei diesem Verfahren
nicht um eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms handelt, sondern um ein Raumordnungsverfahren. Die Feststellung, dass die vorhandene Jettiefflugstrecke nicht beeinträchtigt wird, wird zur Kenntnis genommen.
Ein entsprechender Hinweis wird in die landesplanerische
Feststellung aufgenommen.

Ich bitte, mich am weiteren Verfahren zu beteiligen.
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Bundesnetzagentur
04.03.2019

Auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben
habe ich eine Überprüfung des angefragten Gebiets durchgeführt.
Nachfolgend können Sie die Namen und Anschriften der in dem ermittelten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber, die für Sie als Ansprechpartner in Frage kommen, entnehmen. Durch deren rechtzeitige
Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, Störungen des
Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden.

Wird berücksichtigt.
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG wurde beteiligt,
siehe Ziffer 43: Es werden keinen Bedenken gesehen.

Vorgangsnummer: 27099
Baubereich: Kutenholz, Landkreis Stade
Koordinaten-Bereich (WGS 84 in Grad/Min./Sek.)
NW: 9E2135 53N2829
SO: 9E2244 53N2813
Betreiber von Richtfunkstrecken:
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Für Ihre zukünftigen Anfragen verwenden Sie bitte das Formular im
Anhang und senden es an:
226.Postfach@BNetzA.de<mailto:226.Postfach@BNetzA.de>
Die Datenschutzerklärung der Bundesnetzagentur finden Sie unter:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service/Datenschutz/Datenschut
z_node.html
Wichtige Informationen zur Bauleitplanung finden Sie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter:
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung<http://www.bundesnetzage
ntur.de/bauleitplanung>
14

Anlage:

Kenntnisnahme
Das Formular für zukünftige Anfragen wird zur Kenntnis
genommen, stellt für dieses Verfahren jedoch keinen relevanten Inhalt dar.
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17

Deutsche Telekom Technik
GmbH
19.03.2019

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG –
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
gesehen werden.

Von unserer Seiten bestehen keine Bedenken gegen die o.a. Planung.
Für weitere Fragen bzw. Informationen stehen wir jederzeit gerne zur
Verfügung.
20

EWE Netz
GmbH

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher
Belange.

05.03.2019

Für das Raumordnungsverfahren für die Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz.

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
gesehen werden.

Ihr Zeichen 61.12.05.03.-28 Schreiben vom 07.02.2019
In dem angefragten Bereich betreiben wir keine Versorgungsleitungen.
Die EWE NETZ GmbH ist daher nicht betroffen.
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen
wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus.
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach info@ewe-netz.de.
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Erhardt Schulz unter der folgenden Rufnummer: 047618084-295.
22

Heimatbund
Niedersachsen
e. V.

Mitteilung einer Adressänderung

Kenntnisnahme
Die neue Anschrift wird für zukünftige Beteiligungen vermerkt.

12.02.2019
23

Industrie- und
Handelskammer
für den Elbe-

Vielen Dank für die Beteiligung am o. a. Planverfahren. Wir begrüßen Kenntnisnahme
die Planung hinsichtlich der gewerblichen Weiterentwicklungsmöglich- Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen
keiten und haben daher keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen. oder Bedenken geäußert werden.
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Weser-Raum
01.03.2019
24

Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
01.04.2019

Wir bitten um weitere Beteiligung sowie um Mitteilung des Abwägungsergebnisses in digitaler Form.
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie
folgt Stellung genommen:
Im Untergrund des Planungsgebietes für die Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz liegen wasserlösliche Gesteine aus dem Zechstein (Salz, Gips) in so großer Tiefe, dass bisher
kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser
Tiefe zurückzuführen ist. Es besteht damit praktisch keine Erdfallgefahr
(Gefährdungskategorie 1 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -).

Kenntnisnahme
Die Ausführungen zur geringen Erdfallgefahr werden zur
Kenntnis genommen.

Im Rahmen der Bauvorhaben im Planungsgebiet kann daher auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefährdung verzichtet
werden.
24

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im
Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen.
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen
Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 19971/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung
ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN
4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben.

Kenntnisnahme
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Baugrunduntersuchungen sind nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens.

Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen
Bodeninformationssystem NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnommen werden.
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.
24

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft/Bodenschutz wird zu o.g.
Vorhaben wie folgt Stellung genommen:
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Details zum
Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Aus bodenschutzfachlicher Sicht begrüßen wir die intensive Thematisierung des Schutzgutes und seiner Funktionen in den vorgelegten Planunterlagen und geben zusätzlich folgenden Hinweis:

Rückbau der Windenergieanlagen sind im Genehmigungsverfahren zu klären.

Für künftige Rückbaumaßnahmen empfehlen wir bereits jetzt in den
Planunterlagen Hinweise zu vermerken. Beim Fundamentrückbau sollte
sichergestellt werden, dass die natürlichen Bodenfunktionen wiederhergestellt werden. Die Rückbautiefe der Fundamente zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen gemäß BBodSchG sollte mindestens den
effektiven Wurzelraum des Standortes bei Ackernutzung, zuzüglich eines Aufschlags von 4 dm, mindestens jedoch 1,2 m, umfassen. Informationen zur effektiven Durchwurzelungstiefe im Plangebiet können dem
Kartenserver des LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnommen
werden. Bei der Wiederverfüllung sollte standorttypisches Material verwendet werden. Dabei ist die Verdichtung des Füllmaterials durch Baugeräte zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu beschränken. Da es in
der Folge zu Sackungen kommen wird, ist eine leichte Geländeüberhöhung vorzunehmen. In aller Regel ist eine Schüttung des Materials ausreichend. Die Arbeiten sollten nur bei geeigneten Boden und Bodenwasserverhältnissen durchgeführt werden.
24

Aus Sicht des Fachbereiches Hydrogeologie wird zu o.g. Vorhaben wie
folgt Stellung genommen:
Im Planungsgebiet der Windkraftanlagen befindet sich das Trinkwasservorranggebiet „Stade-Zevern“.
Durch die Errichtung von Windkraftanlagen ergeben sich hinsichtlich
des Grund-/ Trinkwasserschutzes grundsätzliche Gefährdungspotentiale
durch:
-

Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fundaments, bei der die
grundwasserschützenden Deckschichten vermindert werden
bzw. bei der das Grundwasser möglicherweise aufgedeckt wird,

-

erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten während der Bauphase,

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Wird berücksichtigt.
Bei dem betroffenen Gebiet handelt es sich um ein Vorbehaltsgebiet Trinkwassergewinnung. Die beschriebenen Risiken und besonderen Anforderungen, die mit der Errichtung von Windenergieanlagen in für den Grundwasserschutz und die Trinkwassergewinnung wichtigen Gebieten
verbunden sind, sind nachvollziehbar. Es ist jedoch nicht
erkennbar, dass die Anforderungen so hoch sind, dass die
Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich unmöglich ist. Vielmehr können die Belange des Trinkwasserschutzes im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens hinreichend berücksichtigt werden.
Um möglichst frühzeitig auf die besonderen Anforderungen

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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-

-

die Einbringen von Baustoffen bei der Herstellung des Funda- hinsichtlich des Grund- und Trinkwasserschutzes an diesem
ments, die möglicherweise eine Belastung des Grundwassers Standort aufmerksam zu machen, wird ein entsprechender
verursachen,
Hinweis in die landesplanerische Feststellung aufgenomdas Eindringen von Schadstoffen in den Untergrund bzw. in das men.
Grundwasser während der Baumaßnahmen,

-

Den Betrieb von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen
(Windkraftanlage und Transformatoren)

Zusätzlich zu den Gefährdungspotentialen können sich die Baumaßnahmen durch evtl. notwendige Wasserhaltungen bei der Herstellung
der Fundamente auf den Grundwasserhaushalt auswirken.
24

Um Aussagen zu möglichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und
insbesondere im Hinblick auf Wasserschutzgebiete / Trinkwassergewinnungsgebiete treffen zu können, empfehlen wir die Erstellung eines
hydrogeologischen Gutachtens. Darin sollten die evtl. geplanten Wasserhaltungs- und Versickerungsmaßnahmen unter Darlegung der geplanten Bauvorgehensweise (Standorte und Zeitrahmen der Wasserhaltungen und Versickerungen, Mengenabschätzung, etc.) und unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf
-

den Wasser-, Boden- und Naturhaushalt,

-

die Quantität und Qualität des Grundwassers und

-

Einzugsgebiete der Trinkwassergewinnung

Wird nicht berücksichtigt.
Wasserrechtliche Belange sind nicht in einer Weise betroffen, dass die Errichtung der Windenergieanlagen im Grundsatz in Frage zu stellen wären. Baudetails wie etwa die genaue Ausführung der Gründung und auch die Wasserhaltung sind derzeit noch nicht bekannt und auch nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens. Dieser Belang ist abschließend im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren abzuarbeiten.

beschrieben werden.
24

24

Des Weiteren empfehlen wir ein geeignetes Beweissicherungskonzept
vorzulegen und mit den zuständigen Fach- und Genehmigungsbehörden abzustimmen. Hinweise zur Beweissicherung finden sich in GeoBerichte 15 sowie Geofakten 19 des LBEG.

Wird berücksichtigt
Siehe zuvor: Dieser Belang ist abschließend im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren abzuarbeiten.

Hinsichtlich des Grund-/Trinkwasserschutzes verweisen wir außerdem Kenntnisnahme
auf das Merkblatt „Grundwasserschutz beim Bau und Betrieb von Wind- Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen
energieanlagen“ (Stand: Oktober 2016) des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
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30

Landvolk Niedersachsen
Kreisverband
Stade e. V.

Wir bedanken und für die Übersendung der Planunterlagen der oben
genannten Vorhaben.
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die Errichtung zweier
weiterer Windenergieanlagen keine Bedenken.

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
geäußert werden.

10.04.2019
30

31

Landwirtschaftskammer
Niedersachsen
18.03.2019

31

Er wird angeregt, im weiteren Verfahren die Eingriffe in das Landschaftsbild gegebenenfalls durch Anlage von niedrigwachsenden Gehölzen bzw. Feldgehölzen am südöstlichen Rand des Windparks anzulegen als abschirmende Maßnahme zur Ortslage Aspe.

Wird nicht berücksichtigt.

Wir nehmen die Planungsunterlagen zur Kenntnis und teilen mit, dass
keine besonderen Anforderungen im Hinblick auf den erforderlichen
Untersuchungsaufwand und den Detaillierungsgrad der Umweltverträglichkeitsprüfung vorhanden sind. Für den Änderungsbereich gehe wir
davon aus, dass die notwendigen Ausgleichs- und Kompensationsflächen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und
Boden gemäß BauGB bereit gestellt werden, um so den Flächenverlust
für die Landwirtschaft zu minimieren.

Wird berücksichtigt.

Wir regen an, bezüglich der verkehrlichen Erschließung der geplanten
Windkraftanlegen sicherzustellen, dass die vorhandenen öffentlichen
Gemeinde- / Wirtschaftswege, die unter anderem auch für die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Flächen weiterhin erforderlich
sind, durch Bau, Unterhaltung und Betrieb der Windkraftanlagen nicht
beschädigt werden.

Wird berücksichtigt.

Detaillierte Maßnahmen zur Eingriffskompensation werden
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
getroffen. Inwieweit die beschriebene Maßnahme wirksam
ist, wird dann im Zuge der Genehmigung zu beurteilen sein.
Detaillierte Maßnahmen zur Eingriffskompensation werden
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
getroffen. Hierbei wird der Aspekt des Flächenverbrauchs
durch Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen Berücksichtigung finden.

Entsprechende Regelungen werden im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens getroffen.

Besondere Gefahren bestehen hier gerade während der Bauphase.
Durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit dem Windanlagenbetreiber ist klarzustellen, dass die Wirtschaftswege von dem Betreiber nach Abschluss der Bauphase wiederhergestellt werden (Verursacherprinzip).
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Zufahrten möglichst entlang
der Bewirtschaftungsgrenzen verlaufen und die Zuwegungen den Flä-
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chenzuschnitt nicht erheblich verändern, damit die Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen Flächen ohne zusätzlichen Aufwand erfolgt kann.
Nur auf diese Weise ist zu gewährleisten, dass die landwirtschaftliche
Nutzung der Flächen die Wirtschaftswege in einem ordnungsgemäßen
und funktionsfähigen Zustand erhalten bleiben.
34

Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Stade e. V.

Mitteilung einer Adressänderung

Kenntnisnahme
Die neue Anschrift wird für zukünftige Beteiligungen vermerkt.

06.03.2019
38

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und
Verkehr, Standort Oldenburg Luftverkehrsbehörde 21.03.2019

Zum o.g. ROV in der Gemeinde Kutenholz gebe ich aufgrund der von
meiner Behörde wahrzunehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange
folgende Hinweise:
Die Erteilung einer Genehmigung für ein Vorhaben erfordert meine Zustimmung nach § 14 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG), wenn die dort
genannten Tatbestandsmerkmale (Höhe von mehr als 100 m über der
Erdoberfläche oder von mehr als 30 m auf natürlichen oder künstlichen
Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlage um mehr als 100
Meter die Höhe der höchsten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 Kilometer Halbmesser um die für die Anlage vorgesehene Bodenerhebung
überragt) vorliegen. In diesen Fällen ist regelmäßig eine Kennzeichnung
als Luftfahrthindernis erforderlich, die aus einer Tages- und Nachtkennzeichnung besteht.

Kenntnisnahme
Der Sachverhalt ist bekannt und wird zur Kenntnis genommen. Die abschließende luftverkehrliche Zustimmung und
die Festlegung der erforderlichen luftverkehrlichen Kennzeichnungen werden im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen.

Meine Entscheidung über die Zustimmung nach § 14 LuftVG erfolgt auf
Grund einer gutachterlichen Stellungnahme der DFS Deutschen Flugsicherung GmbH, die die zuständigen militärischen Stellen beteiligt. Details der Tages- und Nachtkennzeichnung werden im Rahmen meiner
Entscheidung über die Zustimmung festgelegt. Diese Festlegungen
werden als Auflagen in die bau- oder immissionsschutzrechtliche Genehmigung übernommen.
38

Daneben ist allerdings auch § 18a LuftVG zu beachten, wonach Bau-
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38

39

Niedersächsische Landesforsten
09.04.2019

werke nicht errichtet werden dürfen, wenn dadurch Flugsicherungseinrichten gestört werden können. Hier entscheidet das Bundaufsichtsamt
für Flugsicherung auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Flugsicherungsorganisation, ob durch die Errichtung der Bauwerke Flugsicherungseinrichtungen gestört werden können. Es teilt seine Entscheidung der zuständigen Landesluftfahrtbehörde mit.

Der Sachverhalt ist bekannt und wird zur Kenntnis genommen. Die abschließende luftverkehrliche Zustimmung und
die Festlegung der erforderlichen luftverkehrlichen Kennzeichnungen werden im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen.

Belage der militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese werden vom
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn wahrgenommen.

Kenntnisnahme

In Absprache mit dem LWK-Forstamt Nordheide-Heidmark sind waldrechtliche Belange von der vorgelegten Planung betroffen. Daher enthält diese Stellungnahme folgende Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.

Wird nicht berücksichtigt.

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wurde beteiligt (siehe Ziffer 12):
Es wurden keine Bedenken geäußert

Der im Zuge der 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms angesetzte Waldabstand von 100 m stellt
einen Vorsorgeabstand dar, der nicht in das RaumordDie östliche Windenergieanlage hat einen Abstand von ca. 90 Meter nungsverfahren (ROV) übertragbar ist. Das ROV stellt ein
zwischen Rotorspitze und dem nord-östlich davon gelegenen Waldrand. Verfahren zur Prüfung der Raumverträglichkeit und zur
Wir empfehlen diesen auf min. 100 m, in Anlehnung an den in Aufstel- Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen der Raumlung befindlichen Teilabschnitt Windenergie des RROP 2013, zu erwei- ordnung dar. Strategische Überlegungen, zu denen auch
tern.
der aufgerufene Waldabstand aus der 1. Änderung des
RROP zu zählen ist, können nicht einfließen.
Selbstständige fachliche, d. h. forstrechtliche Belange werden in der Stellungnahme nicht aufgerufen. Aus Naturschutzfachlicher Sicht ergibt sich kein Erfordernis für einen
größer gefassten Waldabstand, siehe Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde in Ziffer 53.

40

Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küstenund Natur-

Als Träger öffentlicher Belange nimmt der NLWKN grundsätzlich nur zu Kenntnisnahme
den von ihm unterhaltenen Anlagen, Gebäuden, Grundeigentum, lan- Die fehlende Betroffenheit wird zur Kenntnis genommen.
deseigenen Gewässern und Messstellen Stellung.
In diesem Falle ist der NLWKN durch die geplante Maßnahme nicht
betroffen.
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schutz
09.04.2019
41

Nord-WestÖlleitung GmbH
28.03.2019

41

41

Unter Bezugnahme auf Ihre Leitungsanfrage vom 07.02.2019 fügen wir
unsere E-Mail nebst Stellungnahme und Anlagen, allesamt vom
31.07.2018 bei. Diese Unterlagen haben weiterhin Bestand.

Kenntnisnahme

Anlage: Schreiben vom 31.07.2018

Kenntnisnahme

NDO hat uns mit Betrieb und Instandhaltung dieser Leitung beauftragt.
Insofern treten wir im Namen der NDO direkt mit Ihnen in Verbindung.
Von dem oben genannten Vorhaben wird die dort vorhandene NDO
Mineralölfernleitung und die LWL Schutzrohranlage der COLT Telecom
berührt. Die Leitungsrechte an den von den Fernleitungen berührten
Grundstücken sind dinglich gesichert (beschränkte persönliche Dienstbarkeiten). Dies gilt auch für öffentliche Flächen.

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Die Fernleitungen haben einen Schutzstreifen (Breite siehe anliegende
Schutzanweisung), für dessen Bereich ein absolutes Bau- und Einwirkungsverbot besteht.

Wird berücksichtigt

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, zu den Inhalte
des Schreibens vom 31.07.2018 s.u.

Die Ausführungen sind verständlich und werden berücksichtigt, sofern sie relevant sind (s.u.).

Der Betrieb von Windenergieanlagen in Einzel- oder Parkaufstellung
kann in der Nähe von Rohrfernleitungsanlagen mit Gefährdungspotential (wassergefährdende Flüssigkeiten) Sicherheitsprobleme aufwerfen.
Einwirkungen auf grabenverlegte wie auch erdverlegte Leitungen können aus Eisabwurf auch in unseren Breiten, aus Abwurf von Blattfragmenten sowie durch Havarien der Maschinen und Versagen des Turmschaftes entstehen.
Abhängig vom Anlagentyp, dessen Geometrie und Betriebsführung ergeben sich Parameter, die unter zusätzlicher Berücksichtigung von beobachteten Schäden (Schadensstatistik) zu einer Aussage der Schadenshäufigkeit führen.
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Gegen die Baumaßnahme bestehen keine Bedenken, wenn folgenden
Auflagen berücksichtigt werden:
-

Vor Baubeginn ist NWO frühzeitig zu benachrichtigen.
Die Wege für Baustellentransporte sind uns frühzeitig mitzutei-

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Wird berücksichtigt
Die hier beschriebenen Auflagen können nicht Gegenstand
des Raumordnungsverfahrens sein, da sie den Bau der
Anlagen oder technische Details betreffen, die auf Ebene
Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen

21

-

-

len. Da aufgrund der hohen Fahrzeuggewichte an den Kreuzungspunkten mit der Fernleitung Sicherungsmaßnahmen erforderlich sein können, ist eine Einzelbetrachtung jeder Kreuzung notwendig. Aus dieser Überprüfung können umfangreiche
Sicherungsmaßnahmen entstehen, deren Kosten vom Betreiber
der WEA getragen werden müssen. Eine Aussage zum Umfang
und eventueller Kosten können erst nach Vorlage aller Planunterlagen gemacht werden.
Für geplante Kabelverlegungen sind uns ebenfalls die Unterlagen zur Genehmigung vorzulegen.
Zur Bestimmung des Abstandes zwischen den geplanten Windenergieanlagen zur Fernleitung, sind die Vorgaben des Gutachtens „Windenergieanlagen in Nähe von Schutzobjekten – Bestimmung von Mindestabständen“, des Ingenieurbüro Veenker
zu berücksichtigen.
Durch die Errichtung der Windenergieanlagen darf es zu keiner
negativen Beeinflussung des Kathodischen Korrosionsschutzes
der Fernleitung kommen. Vom Errichter der Windenergieanlagen ist eine Nichtbeeinflussung nachzuweisen.

der Raumordnung noch nicht relevant sind. Aus den Ausführungen geht nicht hervor, dass die Errichtung der Windenergieanlagen im Grundsatz unmöglich ist. Um sicherstellen, dass die Auflagen bei der Errichtung der Windenergieanlagen eingehalten werden, werden für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung entsprechende Maßgaben
in die landesplanerische Feststellung aufgenommen.

Bitte beachten Sie, dass unsere Zustimmung zum oben genannten Vorhaben nur ein Jahr Gültigkeit hat. Nachträgliche Änderungen in der Projektplanung bedürfen einer erneuten Zustimmung durch NWO.
Zur Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
41

Anlagen:

Wird berücksichtigt.
Die Einhaltung der Auflagen wird im immissionsschutzrechtlichen Verfahren sichergestellt.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Kenntnisnahme
Der Leitungsverlauf ist bekannt.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem
Vorhabenträger zur weiteren Verwendung übersandt.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Kenntnisnahme
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem
Vorhabenträger zur weiteren Verwendung übersandt.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Polizei Niedersachsen, Projektgruppe Digitalfunk BOS
Niedersachsen
26.02.2019

Bezüglich ihrer Anfrage vom 07.02.2019 - Raumordnungsverfahren für
die Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz - und der BOS-Richtfunkstrecken im angezeigten Bereich bestehen
unsererseits keine Bedenken, solange der Abstand zu unseren Richtfunkstrecken mindestens 30m zum maximal möglichen Rand des Hindernisses z.B. WEA - Rotorblätter (vertikal und horizontal) beträgt.

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
bestehen. Sollten sie im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens Änderungen hinsichtlich der
Anlagenkonfiguration und der Standorte ergeben, erfolgt
eine erneute Beteiligung.

Dieses kann auf Grundlage der gelieferten Daten positiv beantwortet
werden.
Falls es in Zukunft Planungsänderungen gibt oder die Koordinaten der
geplanten WEA sich ändern, bitte ich sie, uns weiterhin darüber zu informieren und zu beteiligen.
Informationen zu BOS-Richtfunkstrecken sind mit VS-NfD eingestuft.
43

Telefónica
Germany GmbH
& Co. OHG
29.03.2019

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten
der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind.
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
bestehen.

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Die
farbigen
Linien
verstehen
sich
als
Punkt-zu-PunktRichtfunkverbindungen von der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.
Die Linie in Rot hat keine Relevanz.
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben,
so würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung
zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.
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Landkreis Stade, Straßenverkehrsamt
20.02.2019

49

Landkreis Stade, Gesundheitsamt
07.03.2019

Zum o. g. Raumordnungsverfahren bestehen seitens des Straßenverkehrsamts keine Bedenken. Die Erschließung ist über die Landesstraße
123 und die Kreisstraße 61 möglich. Die weitere Erschließung erfolgt
über bereits bestehende ausgebauten Feld- und Wirtschaftswege. Die
Straßen unterliegen keiner Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge nach
der Fahrzeugzulassungsverordnung. Für Großraum- und Schwertransporte sind, wie gesetzlich vorgeschrieben, gesonderte Anträge zu stellen.

Kenntnisnahme

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 07.02.2019. Wie bereits im August 2018 von Herrn Dr. Rasenack bemerkt, sollte bei der Betreibung
von Windenergieanlagen streng auf die Einhaltung der Schallimmissionsgrenzen in den benachbarten Wohngebieten geachtet werden.
Ebenso dürfen die Schattenwurfzeiten von max. 30 Minuten pro Tag
und 30 Stunden pro Jahr in den betroffenen Wohngebieten nicht über-

Wird berücksichtigt.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
bestehen.

Die genannten Grenzwerte sind gesetzlich vorgegeben. Die
Einhaltung der Grenzwerte wird im immissionsschutzrechtlichen Verfahren sichergestellt.

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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schritten werden.
Sofern diese Vorgaben eingehalten werden, bestehen gegen den Bau
und die spätere Betreibung der Windenergieanlagen medizinisch keine
Bedenken.
49

Anlage: Schreiben vom 10.08.2018 im Zuge der Antragskonferenz

Wird berücksichtigt

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 05.07.2018. Die Teilnahme an
der Antragskonferenz wird von hier nicht für erforderlich gehalten.

Die genannten Grenzwerte sind gesetzlich vorgegeben. Die
Einhaltung der Grenzwerte wird im immissionsschutzrechtliIch habe mir die Scoping-Unterlagen, die Sie beileget hatten, durchge- chen Verfahren sichergestellt.
sehen. Insbesondere war für mich interessant die Anlage „schalltechnische Berechnungen und Schattenwurfberechnungen für zwei neu geplante Windenergieanlagen am Standort Aspe“.
Bezüglich der Schallimmissionen in den benachbarten Wohngebieten
bestehen dementsprechend keine Bedenken.
Bezüglich Schattenwurfs ist festzustellen, dass die Gemeinde Großaspe
praktisch ausgespart wird. Jedoch in anderen Bereichen wie Kleinapse
oder Wedeler Bruch kann es auch noch zu Problemen kommen.
Es ist darauf zu achten, dass die Beschattungszeit von 30 Minuten pro
Tag nicht überschritten wird, pro Jahr sollten es nicht mehr als 30 Stunden sein.
50a

Landkreis Stade, Planungsamt
Planungsrecht
18.02.2019

Die Vorhabenstandorte befinden sich im Außenbereich. Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt die betr. Bereiche als Fläche für die
Landwirtschaft dar. Das im Flächennutzungsplan nördlich der Vorhabenstandorte dargestellte Sondergebiet Windenergie besitzt keine Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) S. 3 BauGB. Diese wurde 2016 durch die
33. Änderung des F-Planes aufgehoben. Planungsrechtliche Beurteilungsgrundlage ist insofern § 35 (1) Nr. 5 BauGB.

Kenntnisnahme
Die grundsätzliche planungsrechtliche Zulässigkeit der
Windenergieanlagen im Außenbereich wird zur Kenntnis
genommen

Danach kann eine Zulassung in Aussicht gestellt werden, wenn öffentliche Belange gem. § 35 (3) BauGB nicht beeinträchtigt werden sowie
Ziele der Raumordnung nicht widersprechen und die Erschließung gesichert ist.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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50a

50b

Um eine abschließende planungsrechtliche Stellungnahme Aussage
abgeben zu können, ist der Ausgang dieses Raumordnungsverfahrens
und das Ergebnis der damit verbundenen Beteiligungen der Träger öffentlicher Belange abzuwarten.

Landkreis Stade, Planungsamt
Baudenkmalpflege
26.02.2019

In der Umgebung zum o.g. Plangebiet der Gemeinde Kutenholz befinden sich mehrere in der Liste der Denkmale verzeichnete und als „Wirkfaktor“ zu berücksichtigende Baudenkmale. Diese sind im beigefügten
Auszug des ABAB-Web farblich gekennzeichnet dargestellt. Ebenfalls
ist eine Liste dieser Denkmale mit Adressenausweisung beigefügt.

Wird berücksichtigt
Die abschließende planungsrechtliche Stellungnahme erfolgt im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Vorbescheidverfahrens, da erst zu diesem Zeitpunkt und nach
Abschluss des Raumordnungsverfahrens alle für die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit erforderlichen
Belange in der gebotenen Detailschärfe bekannt sind.
Wird berücksichtigt
Die geforderten Unterlagen wurden ergänzt und der Denkmalbehörde zur Prüfung vorlegt. Siehe Ziffer 50c unten.

Als Abstandsfläche einer möglichen Beeinträchtigung hat das 10-fache
einer Anlagenhöhe Berücksichtigung zu finden.
Eine Abarbeitung des Belangs Baudenkmal hat in den eingereichten
Unterlagen nicht stattgefunden.
Eine mögliche Betroffenheit dieser Denkmale ist in einer Abarbeitung
unter Berücksichtigung und Einbeziehung der neuen und der vorhandenen WEAs zu erläutern und darzustellen.
Für eine Stellungnahme aus denkmalfachlicher Sicht ist dieses in Form
einer Visualisierung zur Einschätzung der Lage im Raum, unter Berücksichtigung möglicher topografischer Gegebenheiten und Angaben der
Abstandsflächen, Anlagenhöhen und Sichtbeziehung zu den Baudenkmalen darzustellen.
Anlagen:

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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50c

Landkreis Stade, Planungsamt
Baudenkmalpflege
15.10.2019

Für das Vorhaben zum Raumordnungsverfahren mit integrierter UVP für
die Errichtung von 2 Windenergieanlagen in der Gemarkung Kutenholz
– Aspe, Flur 2, Fl.-St. 278/1, 244/35 sind Unterlagen zur Abstimmung
des Schutzgutes Kultur – Baudenkmale durch den Vorhabenträger eingereicht worden.

Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Prüfung der
nachgereichten Unterlagen keine Bedenken geäußert werden.

Die geplanten WEAs befinden sich in der Umgebung von gem. § 8
NDSchG „Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen“ zu berücksichtigenden Baudenkmalen. In einem Radius der 10-fachen Anlagenhöhe sind dieses die im ADAB-web verzeichneten Denkmale: Landstraße 20, Aspe; Brester Straße 6, Aspe; Bahnhofsgebäude mit Bahnhofsallee Aspe. Das Gebäude Königsdamm 2, Frankenmoor ist abgebrannt
und wurde durch einen Neubau ersetzt.
Die in dem v.g. Beurteilungsradius berücksichtigten Denkmale haben in
der durch den Vorhabenträger eingereichten Bewertung, in Form einer
visuellen sowie schriftlichen Begründung zu den Auswirkungen der Planung, Berücksichtigung gefunden.
Die Darstellung und Ergebnisfindung der Wirkung der WEAs auf das
Schutzgut Baudenkmal ist m.E. plausibel und begründet nachgewiesen.
Von Seiten der Unteren Denkmalschutzbehörde können erheblich beeinträchtigende Wirkungen auf Grundlage der vorgelegten Bewertung
und Ergebnisfindung, welche durch die neuen WEAs gem. § 8 NDSchG
in Bezug auf die Denkmale entstehen können, m.E. ausgeschlossen
werden.

50d

Landkreis Stade, Planungsamt

Die Belange der Archäologischen Denkmalpflege sind ausreichend berücksichtigt.

Kenntnisnahme

Aus der Sicht der von Amt 63 zu vertretenden Belange wird zu den vorliegenden Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren wie folgt

Kenntnisnahme

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
geäußert werden.

Archäologie
06.04.2019
51

Landkreis Stade, Bauord-

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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52

nungsamt

Stellung genommen:

03.04.2019

Es bestehen aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Bedenken. Es wird
darauf hingewiesen, dass die bauordnungsrechtliche Prüfung nach § 64
Niedersächsische Bauordnung erfolgen wird.

Landkreis Stade, Umweltamt

Keine Bedenken

geäußert werden. Die Erteilung der Baugenehmigung erfolgt im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens.
Kenntnisnahme
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken
geäußert werden.

Wasserwirtschaft
19.03.2019
53

Landkreis Stade, Naturschutzamt
14.03.2019

Die Energie 3000 GmbH plant südlich des Bestandswindparks Kutenholz (mit 20 WEA) die Neuerrichtung von zwei Windenergieanlagen mit
einer Nabenhöhe von ca. 160 m und einem Rotordurchmesser von 138
m bzw. 141 m. Beide Anlagenstandorte befinden sich außerhalb des
momentan unwirksamen Vorranggebiets Windenergienutzung „Kutenholz“.

Kenntnisnahme
Die Ausführungen sind zutreffend und werden zur Kenntnis
genommen.

Durch das nun angestoßene Raumordnungsverfahren ist die Raumverträglichkeit der beiden WEA zu prüfen. Dabei sind die Übereinstimmung
des Vorhabens mit den Erfordernissen der Raumordnung und die Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter wesentlicher Prüfgegenstand.
53

Die WEA 1 liegt in einer Vorbehaltsfläche Natur und Landschaft. West- Kenntnisnahme
lich und südlich des Standortes grenzt ein Vorranggebiet Natur und Die Zustimmung zu den genannten Belangen wird zur
Landschaft an. Vorranggebiete sind von raumbedeutsamen Maßnah- Kenntnis genommen.
men freizuhalten. Gemäß LRP handelt es sich bei dem Vorbehaltsgebiet um geeignete Bereiche zur Schließung größerer Unterbrechungen
im Feucht- und Waldbiotopverbund. Nach Aussage der Antragsunterlagen (Seite 9) steht die Errichtung der Windenergieanlage diesem Entwicklungsziel nicht entgegen, da die WEA nur Teilbereiche am nördlichen Rand dieser Vorbehaltsfläche einnehmen wird. Seitens der UNB
kann diese Bewertung so mitgetragen werden.

53

Die WEA 1 befindet sich gemäß LRP in Zielkategorie 2 (ZK2), also in

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Wird berücksichtigt

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen
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einem Gebiet mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope
und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild
und/oder mit besonderer Bedeutung für den Biotopverbund.

Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im GrundDie Anlage einer gehölz- und/oder strukturreichen Feldflur mit besonde- satz lösbar ist. In die landesplanerische Feststellung wird
rer Biotopverbundfunktion als Entwicklungsziel lässt sich durch gezielte ein entsprechender Hinweis aufgenommen.
Suche von Kompensationsflächen und -maßnahmen im Zielkategoriegebiet verfolgen.
53
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Auswirkungen auf die Schutzgüter sind vor allem hinsichtlich der
Avifauna zu erwarten. In Groß Aspe befindet sich ein seit Jahren besetzter Weißstorchhorst. Beide Windkraftanlagen befinden sich im erweiterten Prüfradius 2 (2.000m). Im Mai und Juni 2017 fanden fünf zusätzliche Begehungen statt, um die Raumnutzung des Groß Aspener
Weißstorchpaares zu bewerten. Die Hauptnahrungsflächen des Weißstorches lagen südlich des Horststandortes in der Bever-Niederung
(46 % der beobachteten Individuen) und nördlich im Grünlandbereich
zwischen Groß Aspe und den WEA-Standorten. Hier haben sich 34 %
der beobachteten Individuen aufgehalten. Damit besitzen die Grünlandflächen um die WEA 1 durchaus eine bedeutende Funktion als Nahrungshabitat für den Weißstorch, wenngleich das Hauptnahrungsgebiet
sich in der Bever-Niederung befindet. Aufgrund des dadurch bedingten
erhöhten Kollisionsrisikos an der WEA 1 für Störche sind artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in der BeverNiederung unerlässlich. Hinsichtlich der erforderlichen Flächengröße
sollte vorab die gutachterliche Empfehlung eines Ornithologen eingeholt
werden. Die Flächen sind als Vermeidungsmaßnahme für den Weißstorch nur geeignet, wenn der Rückbau von bestehenden DrainageSystemen, der Aufstau von Gräben bzw. Vernässung von Grünland
einschl. das Abflachen der Uferbereiche an den Gräben, die Anlage von
Blänken und eine extensive Grünlandbewirtschaftung seitens der
Grundeigentümer verbindlich zugesagt werden kann.

Wird berücksichtigt

Zusätzlich sind temporäre Abschaltzeiten während der Mahd und anderer Bodenbearbeitungen im Umkreis von 300 m um beide WEA im

Wird berücksichtigt

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01
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Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grundsatz lösbar ist. In die landesplanerische Feststellung wird
eine entsprechende Maßgabe aufgenommen.

Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zu-
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nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu definieren.

lassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grundsatz lösbar ist. In die landesplanerische Feststellung wird
eine entsprechende Maßgabe aufgenommen.

Auch für Gastvögel (Kraniche, Kiebitze, Saatgänse, Möwen etc.) bilden
die Grünlandflächen nördlich von Groß Aspe und in der BeverNiederung südlich und östlich der Ortschaft einen Aufenthaltsschwerpunkt. Bei einigen der aufgezählten Arten werden die Schwellenwerte
für eine besondere Bedeutung des Untersuchungsgebietes als Gastvogellebensraum überschritten. Demnach hat das Gebiet für durchziehende Bruchwasserläufer eine lokale Bedeutung, für rastende Sturmmöwen, Kraniche und Zwergschwäne eine regionale Bedeutung. Ein Meidungsverhalten des vorgefundenen Arteninventars, welches zu einer
erheblichen Beeinträchtigung führt, konnte nicht festgestellt werden. Ein
artenschutzrechtlicher Konflikt ist hinsichtlich der Gastvögel ebenfalls
nicht zu erwarten.

Kenntnisnahme

Im 200m Radius um beide WEA befinden sich Jagdgebiete der Fledermäuse mit mittlerer Bedeutung. Für die nachgewiesenen windkraftsensiblen Fledermausarten sind im BImSchG-Genehmigungsverfahren
Abschaltzeiten an den geplanten WEA zu definieren und festzusetzen.

Wird berücksichtigt

Durch die räumliche Nähe zum bestehenden Windpark Kutenholz können die Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild gemindert werden.
Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind im nachfolgenden Genehmigungsverfahren durch Ersatzzahlungen zu kompensieren.

Wird berücksichtigt

Die Zuwegungen sind so anzulegen, dass Eingriffe in Gehölzstrukturen,
wie Baum-Strauchhecken und Einzelgehölze weitestgehend vermieden
werden. Eingriffe in den Gehölzbestand sind vorrangig durch Maßnahmen vor Ort auszugleichen.

Wird berücksichtigt
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Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grundsatz lösbar ist.

Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grundsatz lösbar ist. In die landesplanerische Feststellung wird
eine entsprechende Maßgabe aufgenommen.
Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grundsatz lösbar ist.
Dieser Sachverhalt ist im immissionsschutzrechtlichen Zulassungsverfahren abschließend zu klären. Die Ausführungen der UNB zeigen auf, dass die Problematik im Grund-
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satz lösbar ist. In die landesplanerische Feststellung wird
ein entsprechender Hinweis aufgenommen.
53

Um Mitteilung des Ergebnisses der raumordnerischen Beurteilung wird
gebeten.

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Wird berücksichtigt
Eine Ausfertigung der landesplanerischen Feststellung wird
der UNB übersandt.
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A

Person

Inhalt

Erwiderung / Abwägungsvorschlag

Privatperson A

Zu dem vorliegenden Raumordnungsentwurf möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

Wird nicht berücksichtigt.

08.04.2019

Wir wünschen für unseren Ort keine weiteren Windenergieanlagen, unsere Landschaft ist zwar ohnehin schon dadurch geprägt, aber 2 weitere
Anlagen in dieser enormen Größe sollten vermieden werden.
Diese würden noch näher an den Wohnhäusern stehen und auch deutlich höher sein.
Wir befürchten eine deutliche Verschlechterung der Lebensqualität.
Auf die schädlichen Einwirkungen durch die geoplanten Windanlagen
wird in den Entwurf hingewiesen.
Hier ein Auszug aus den Antragsunterlagen der Energie 3000:

Es ist richtig, dass die hier gegenständlichen Anlagen näher
an die Wohnbebauung heranrücken als die Bestandsanlagen im Windpark Kutenholz. Von Windenergieanlagen gehen schädliche Umweltauswirkungen aus, die in den Planunterlagen beschrieben werden. Im Hinblick auf das
Schutzgut Mensch sind dies insb. die beschriebenen Immissionen Schall, Schattenwurf, Lichteffekte und weitere
optische Wirkungen. Die Unterlagen zeigen auf, dass die
gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte eingehalten werden. Hierbei sind die bestehenden Windenergieanlagen und
die neu hinzutretenden Anlagen kumuliert zu betrachten.

Durch die Errichtung und den Betreib von Windkraftanlagen kann es
durch Schall- und Schattenwurfemissionen, Lichteffekte und optische
Wirkungen der Windenergieanalgen zu schädlichen Einwirkungen auf
die nahe gelegenen Siedlungsbereiche kommen…
Hier wird also geduldet, dass die Belastungen (Schall- und Schattenwurf, Infraschall, Lichteffekte und optische Wirkungen der Windenergieanlagen) für die Bewohner im Umkreis des Windparks noch größer werden. Nach dem Motto, wo schon Belastung ist, darf sie auch größer
werden.
Das ist aus unserer Sicht nicht richtig.
A

In den Planungsunterlagen wird unter anderem auch die Wirtschaftlichkeit der Anlagen angesprochen, es wird festgestellt, dass Anlagen einer
geringeren Höhe sich kaum noch wirtschaftlich betreiben lassen.
Das heißt im Klartext, dass der Gewinn der Betreiber und somit auch
die Zahlung an die Bodeneigentümer ein geringerer wäre.

A

In den Planungsunterlagen wird immer wieder bekräftigt, dass keine

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Wird nicht berücksichtigt.
Es ist anzunehmen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb der
beantragten Anlagen möglich ist. Weitere privatrechtliche
Belange, insb. die Höhe der Zahlungen an die Grundstückseigentümer, sind nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens.
Wird nicht berücksichtigt.
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Bei der Landschaftsbildbewertung ist von einem Wirkbereich auszugehen, der die 15-fache Anlagenhöhe als RadiDie Aussagen, dass die Anlagen aus weiterer Entfernung als 5-6 km us umfasst. Zweck der Landschaftsbildbewertung ist es, die
Auswirkungen auf das Landschaftsbild abschätzen zu könkaum wahrnehmbar sein werden, stimmt nicht!
nen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und daDie Einteilung der verschiedenen Bedeutungen der Landschaftsbildeinmit auch der Erholungsfunktion der Landschaft ist in jedem
heiten ist in den Planungsunterlagen aus unserer Sicht subjektiv dargeFall gegeben. Die Landschaftsbildbewertung dient dazu,
stellt und diesen Einteilungen widersprechen wir hiermit. Auch hier wird
das Ausmaß der Beeinträchtigung einerseits und die Bewieder damit argumentiert, dass der erheblich beeinträchtigte Raum der
deutung der Landschaft andererseits gegeneinander abzu15-fachen Anlagenhöhen bereits u.a. durch mehrere Freileitungen erwägen. Hierbei sind auch bereits bestehende Beeinträchtiheblich beeinträchtigt wird. Wieder wie bei den Emissionen lautet der
gungen des Landschaftsbildes wie etwa WindenergieanlaGrundsatz: Wenn das Landschaftsbild schon erheblich beeinträchtigt ist,
gen und Freileitungen zu berücksichtigen.
kann noch mehr beeinträchtig werden.
Die unvermeidbare Beeinträchtigung des Landschaftsbildes
Die Wege im Umfeld der geplanten Anlagen sind durch Spaziergänger
wird im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmiund auch Radfahrer stark frequentiert.
gungsverfahrens abschließend bewertet und kompensiert.
Hier entsteh eine Minderung der Erholungsqualität der Landschaft.
wesentlichen Belastungen zu erwarten sind oder das Wohnumfeld nur
geringfügig zusätzlich belastet wird.

Ziel muss es sein, die Artenvielfalt, Lebensraumqualität und Erholungsqualität der Landschaft zu erhalten und weiter zu entwickeln.
Durch den Bau dieser Anlagen würde dieses Ziel zunehmend verfehlt.
A

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das Kollisionsrisiko des Weißstorchs nicht hinzunehmen, da der Weißstorch im, Umkreis von 3 Kilometern auf Nahrungssuche geht, zählt auch der bestehende Windpark
zu seinem Nahrungssuchgebiet.
Wir haben dort schon häufig Störche gesehen.
Den in den Planungsunterlagen aufgelisteten Fledermausarten kommt
ein höchster Schutzstatus zu.
Die Flugstraßen einiger Fledermausarten verlaufen auch sicher in diesem Gebiet.
Außerdem sehen und hören wird auch Uhus, die auch sehr schützenswert sind.
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Wird nicht berücksichtigt.
Zum Artenschutz, insb. Avifauna und Fledermäuse siehe
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Ziffer
53. Es werden keine Bedenken geäußert, die die Errichtung
von Windenergieanlagen grundsätzlich in Frage stellen.
Im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind die Belange des Artenschutzes abschließend zu beurteilen. Sollte sich der geäußerte Verdacht auf
eine Betroffenheit des Uhus im Genehmigungsverfahren
bestätigen, werden entsprechende Maßnahmen zum
Schutz des Uhus festgelegt. Eine entsprechende Maßgabe
wird in die landesplanerische Feststellung aufgenommen.
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A

Außer den bereits genannten Punkten, sehen wir auch den Wert der
Immobilien im Ort durch die Erweiterung des Windparks um diese 2
großen Anlagen als gemindert an.

Wird nicht berücksichtigt.
Private finanzielle Belange sind nicht Gegenstand des
Raumordnungsverfahrens.

Der ehemals festgelegte Abstand zu den Wohnhäusern soll nun trotz Die bestehenden Anlagen sind durch Festlegung eines Vorder deutlich größeren Höhe der Anlagen reduziert werden, was die At- ranggebietes Windenergienutzung im Regionalen Raumtraktivität des Dorfes verschlechtert.
ordnungsprogramm (RROP) entstanden. Im Zuge eines
Fürsprecher dieser Anlagen sind nur die, die daraus finanzielle Vorteile solches Konzepts können Vorsorgeabstände angenommen
haben werden.
werden, die über gesetzliche Ansprüche, etwa auch GrünHier findet eine undemokratische Privilegierung Einzelner (Landbesit- den des Immissionsschutzes, hinausgehen. Im Raumordzer) statt, wodurch die betroffene Bevölkerung kein Mitspracherecht nungsverfahren werden lediglich die Raumverträglichkeit
und die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen der
mehr hat.
Raumordnung untersucht. Vorsorgeabstände können hier
Wir möchten Sie bitten, unsere Einwände bei der Prüfung zu berückkeine Anwendung finden.
sichtigen.
B

Privatperson B
12.04.2019

Zu dem vorliegenden Raumordnungsverfahren möchten wie folgt Stel- Wird nicht berücksichtigt.
lung nehmen:
Private finanzielle Belange sind nicht Gegenstand des
Wir sind gegen den Bau von 2 weiteren Windrädern im Windpark Aspe, Raumordnungsverfahrens.
weil wir der Meinung sind, dass hier mir 20 Windrädern genug stehen.
Die bestehenden Anlagen sind durch Festlegung eines VorVor allem unter dem Aspekte des zukünftigen Repowerings der vorhandenen Anlagen.
Ein wichtiger Aspekt gegen diese Anlagen zu sein ist, auch der geplante
geringere Abstand zu den Wohnhäusern.
Der ehemals festgelegt Abstand von mindestens 1000 Metern soll hier
nun unterschritten werden und dadurch befürchte ich eine noch größere
Belastung für uns als Anwohner.
Außerdem werden die Erweiterungsflächen für die Entwicklung des Ortes und auch die Immobilien im Wert sinken.

ranggebietes Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) entstanden. Im Zuge eines
solches Konzepts können Vorsorgeabstände angenommen
werden, die über gesetzliche Ansprüche, etwa auch Gründen des Immissionsschutzes, hinausgehen. Im Raumordnungsverfahren werden lediglich die Raumverträglichkeit
und die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen der
Raumordnung untersucht. Vorsorgeabstände können hier
keine Anwendung finden.

Wir möchten Sie bitten, unsere Einwände bei der Prüfung zu berücksichtigen.
Vielen Dank im Voraus.
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C

Privatperson C
12.04.2019

Widerspruch gegen den Antrag zum Raumordnungsverfahren mit integrierter UVP für die Errichtung von Windenergieanlagen im Landkreis
Stade durch die Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbH,
27432 Alfstedt
Hiermit legen wir als Anwohner des Ortes Aspe Widerspruch gegen den
o. g. Antrag der Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbH
ein, in der Gemeinde Kutenholz, nördlich des Ortsteils Aspe in räumlicher Nähe zum Windpark Kutenholz zwei weitere Windenergieanlagen
(i. F. WEA) mit einer Gesamthöhe von weit über 200 m zu errichten.

Wird nicht berücksichtigt.
Der Landkreis Stade hat ein Raumordnungsverfahren eingeleitet, um die Raumverträglichkeit der zwei Windenergieanlagen und deren Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung zu prüfen. Eine Möglichkeit des Widerspruchs besteht derzeit nicht; das eingegangene Schreiben wird als
Stellungnahme im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gewertet.

Es ist richtig, dass die hier gegenständlichen Anlagen näher
Wir rechnen damit, dass die Errichtung dieser WEA erhebliche negative an die Wohnbebauung heranrücken als die BestandsanlaAuswirkungen, nicht nur optische, sondern auch auf unsere Gesundheit, gen im Windpark Kutenholz. Von Windenergieanlagen gehaben würde, insbesondere die Schallemissionen! Das weiteren würden hen schädliche Umweltauswirkungen aus, die in den Plandiese den Wiederverkaufswert unserer Immobilie negativ beeinträchti- unterlagen beschrieben werden. Im Hinblick auf das
gen, auf den wir im Alter sicherlich angewiesen sind. Nicht zuletzt sehen Schutzgut Mensch sind dies insb. die beschriebenen Imwir dadurch auch insbesondere die Flora und Fauna in unserer Umge- missionen Schall, Schattenwurf, Lichteffekte und weitere
bung besonders stark gefährdet.
optische Wirkungen. Die Unterlagen zeigen auf, dass die
Energisch sprechen wir uns hiermit weiterhin dagegen aus, als „Puffer gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte eingehalten werzwischen dem Schutzgebiet und der Windenergienutzung“ zu dienen, den. Hierbei sind die bestehenden Windenergieanlagen und
wie es im Auftrag der Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft die neu hinzutretenden Anlagen kumuliert zu betrachten.
mbH dort zur Ortschaft Groß Aspe und der Landstraße L 123 aufgeführt Private finanzielle Belange sind nicht Gegenstand des
ist, damit diese dadurch Ihren Ausschluss einer Beeinträchtigung des Raumordnungsverfahrens.
FFH-Gebietes mit seinen Arten und Lebensraumtypen durch die Wind- Der in den Antragsunterlagen beschriebene „Puffer“ ist eine
energiegewinnung zu begründen versucht hat!
unglücklich gewählte und missverständliche Formulierung.
Im Wesentlichen geht es bei der zitierten Textstelle um etwaige Beeinträchtigungen der Schutzgebiete Beverniederung bzw. Oste mit Nebenbächen. Die Beeinträchtigungen
fallen geringer aus, da zwischen dem Vorhabenstandort
und dem Schutzgebiet Siedlungsflächen (Groß Aspe) und
die Landesstraße liegen, die ihrerseits eine störende Wirkung auf das Schutzgebiet haben können.
C

Unser Widerspruch begründet sich weiterhin durch die Argumentation in
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Wird nicht berücksichtigt.
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Ihrem regionalen Raumordnungsprogramm von 2013, inkl. 1. Änderung
(2019) zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts 4.2.2 Windenergie. Wir weisen daher auf die Argumentation bezüglich des Potentialflächenkomplexes Nr. 41 hin und unterstützen diese. Dieses sind Ihre abwägungsrelevanten raumordnerischen Belange im Rahmen der Einzelfallprüfung wie beispielsweise:
1. Belange des / der Landschaftsbildschutzes / Erholung / Sozialverträglichkeit
Der Mindestabstand von 4 km zwischen VR wird zu den benachbarten Potenzialflächenkomplexen (Nr. 16, 17, 18, 20, 42,
58 und 59) unterschritten, sodass mit einer teilräumlichen erheblichen Kumulation negativer Auswirkungen gerechnet werden muss. Der westlich benachbarte Potenzialflächenkomplex
Nr. 17 und der südlich benachbarte Potenzialflächenkomplex
Nr. 42 sind neben des zu betrachtenden Potenzialflächenkomplexes Nr. 41 in Teilbereichen mit Bestandswindenergieanlagen
bestückt. Diesen wird aus diesem Grunde der Vorzug vor den
anderen Potenzialflächenkomplexen gegeben. Durch Reduzierung der Potenzialflächenkomplexe (Nr. 41 im südöstlichen Bereich, Nr. 17 im östlichen Bereich und Nr. 42 im nordwestlichen,
nordöstlichen und zentralen Bereich, können die mit Bestandsanlagen belegenen Potenzialflächenbereiche weiterverfolgt und
gleichzeitig der Mindestabstand eingehalten werden. ..."
C

2. „Sonstige Festlegungen gem. RROP“

Die zitierten Inhalte aus der Begründung des Entwurfs sind
richtig. Allerdings können diese strategischen Überlegungen
nicht in ein Raumordnungsverfahren (ROV), das mit einem
Zulassungsverfahren vergleichbar ist, einfließen. Vielmehr
sind im ROV die Raumverträglichkeit und die Vereinbarkeit
des Vorhabens mit den Zielen der Raumordnung zu prüfen.

Wird nicht berücksichtigt.

Große Teile des Potenzialflächenkomplexes sind als VB Landwirtschaft festgelegt.
Im Norden der Potenzialflache befinden sich VR und VB Rohstoffgewinnung Sand, in Teilbereichen befinden sich aktive Abbauvorhaben."
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Der Landkreis betreibt zurzeit ein Verfahren für die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms zur Neufassung des sachlichen Teilabschnitts Windenergie. Die
Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung für die Änderung
wurde Anfang Juli abgeschlossen.

–

Zum Verhältnis dieses Raumordnungsverfahrens zur 1.
Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms siehe
zuvor.
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft stehen der Errichtung von
Windenergieanlagen nicht entgegen. Die raumordnerisch
gesicherten Rohstoffvorkommen befinden sich im Norden
des Windparks Kutenholz und haben keine Relevanz für
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dieses Vorhaben.
C

3. „Flora und Fauna (biologische Vielfalt)

Wird nicht berücksichtigt.

Der Potenzialflächenkomplex überlagert sich mit einer Teilflache
im nordwestlichen Bereich mit dem VR und teils VB Natur und
Landschaft „Alte Moorlanden und Voßmoor“. Das VR/VB besitzt
in erste Linie eine Bedeutung für den Erhalt der durch feuchtes
Grünland geprägte Moorgebiete und Wälder mooriger Standorte. Gern. Landschaftsrahmenplan befindet sich auf dem überlagerten Bereich artenarmes bis artenreiches Grünland, sodass
hier überwiegend keine hochwertigen Biotoptypen durch die
Planung erheblich beeinträchtigt sind. Allerdings weist das VR
gem. Landschaftsrahmenplan eine hohe Bedeutung als Nahrungshabitat für den Weiß- und Schwarzstorch auf.

Zum Verhältnis dieses Raumordnungsverfahrens zur 1.
Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms siehe
zuvor.
Zu Artenschutz, insb. Avifauna und Fledermäusen siehe
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Ziffer
53. Es werden keine Bedenken geäußert, die die Errichtung
von Windenergieanlagen grundsätzlich in Frage stellen.
Maßnahmen zum Artenschutz werden abschließend im
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt.

Der Weißstorch ist eine Art des Anhangs I der EUVogelschutzrichtlinie und nach § 7 Abs. 2 Nr. 14c BNatSchG
streng geschützt. Das nächstgelegene Vorkommen eines Weißstorchs liegt etwa 2,5 km südwestlich der Teilfläche, wodurch
Abstand-empfehlungen von 1 km zu WEA eingehalten werden,
sodass vorerst artenschutzrechtliche Konflikte vermieden werden. Da es sich bei diesem Bereich der Potenzialfläche jedoch
um Grünländer handelt, ist es nicht auszuschließen, dass der
Weißstorch dieses Gebiet als pot. Nahrungshabitat nutzt.
Dadurch entsteht ein erhöhtes artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial. Der Schwarzstorch ist ebenfalls eine windkraftempfindliche Art, wobei das Kollisionsrisiko ggü. der Störungsempfindlichkeit geringer ist. Auch hier ist nicht auszuschließen, dass
der Schwarzstorch das Gebiet als pot. Nahrungshabitat aufsucht. Aufzuzeigen ist zusätzlich, dass dieser Bereich gern.
NLWKN im Datensatz von 2006 eine regionale Bedeutung als
Brutvogellebensraum besitzt. Diese Bedeutung konnte im Rahmen der Aktualisierung 2010/ 2013 nicht bestätigt werden.
Gleichwohl deutet dies darauf hin, dass der Bereich in Verbin-
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dung mit dem VR einen hohen naturschutzfachlichen Wert aufweist und unterstützt die Bewertung eines in diesem Bereich erhöhten Konfliktpotenzials..."
Bitte berücksichtigen Die unseren Widerspruch bei der Beschlussfindung über den o.g. Antrag der Energie 3000 Energie- und Umweltgesellschaft mbH.
D

Privatperson D
08.04.2019

Am 05.04.2019 wurde ich morgens am Bahnhof Brest-Aspe von ande- Kenntnisnahme.
ren Asper Dorfbewohnern angesprochen, ob ich denn schon gehört Die Schilderungen werden zur Kenntnis genommen.
hätte, dass man uns zwei Riesen-Windräder in Höhe von 200 m im Abstand von nur 800 m vor die Nase setzen möchte! Ein privater Investor
möchte sie errichten.
Nein, ich hatte es noch nicht gehört, da ich täglich 12-14 Stunden zwischen Aspe und Hamburg pendle, da sich mein Arbeitsplatz in Hamburg
befindet. Da bekommt man leider nicht alles mit, weil ich abends froh
bin, Feierabend zu haben.
1997 bin ich aufs Land gezogen, weil mir die Stadt zu unruhig zum Leben ist und nehme dafür täglich diesen langen Tag bzw. Weg in Kauf. In
Stade zahle ich meine Steuern.
Inzwischen weiß man bald nicht mehr, was unruhiger und belastender
ist; das Stadt- oder das Landleben!
Nicht nur, dass mir vor zwei Jahren eine Biogasanlage in nur 140 m
Abstand vor die Nase gesetzt wurde, die dauerhaft störend brummt und
– was noch viel schlimmer ist – zu bestimmten Zeiten den Boden vibrieren lässt und mich nachts dadurch nicht schlafen lässt und das Getränk
im Glas erschüttern lässt –

D

Nun möchten Sie mir auch noch zwei Riesen-Windmühlen vor die Nase
setzen, auf die ich direkt schaue!
Ich habe Angst vor weiteren negativen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen! Denn die Biogasanlage in Aspe setzt mir schon genug zu!
Optisch geht es so nah an bebautem Gebiet schon gar nicht!
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Wird nicht berücksichtigt.
Es ist richtig, dass die hier gegenständlichen Anlagen näher
an die Wohnbebauung heranrücken als die Bestandsanlagen im Windpark Kutenholz. Von Windenergieanlagen gehen schädliche Umweltauswirkungen aus, die in den Planunterlagen beschrieben werden. Im Hinblick auf das
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Schutzgut Mensch sind dies insb. die beschriebenen Immissionen Schall, Schattenwurf, Lichteffekte und weitere
optische Wirkungen. Die Unterlagen zeigen auf, dass die
gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte eingehalten werden. Hierbei sind die bestehenden Windenergieanlagen und
die neu hinzutretenden Anlagen kumuliert zu betrachten.
D

D

Außerdem habe ich Angst vor einem weiteren Wertverlust meines Einfamilienhauses, welches ich noch abbezahle! Ich bin mir sicher, dass
die nahe, laute, Vibrationen erzeugende Biogasanlage sich hier schon
negativ auswirkt! Zusätzlich geht das aus Sicherheitsgründen meines
Erachtens gar nicht, die Windkraftanlagen so nah an einer Ortschaft zu
errichten!

Wird nicht berücksichtigt.

Der Windpark, wo sie diese Riesenmühlen anschließen wollen, umfasst
doch große Flächen! Es gibt ganz sicher Flächen, wo Sie diese beiden
Mühlen für den Investor errichten können, die nicht so dicht an bebautes
Gebiet bzw. an Aspe grenzen!

Wird nicht berücksichtigt.

Warum also direkt vor / bei Aspe?
Energiewende hin oder her, wie würden Sie es persönlich selber finden,
wenn Sie selber direkt betroffen wären? Ist denn alles nur eine Frage
des Geldes? Oder geht es auch um die Gesundheit und Umwelt + die
aufgebaute Existenz der betroffenen Menschen in Ihrem Landkreis?
Aus dem oben genannten Gründen bin ich gegen die Errichtung der
beiden neuen Windenergieanlagen vor / bei Aspe!
E

Privatperson E
07.04.2019

zu dem vorliegenden Raumordnungsentwurf möchte wir wie folgt Stellung nehmen:
Wir wünschen für unseren Ort keine weiteren Windenergieanlagen.
Diese würden noch näher an den Wohnhäusern stehen und auch deutlich höher sein.
Wir befürchten zunehmende schädliche Einwirkungen auf die Anwohner
durch die zusätzlichen Anlagen.
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Private finanzielle Belange sind nicht Gegenstand des
Raumordnungsverfahrens.

In der Alternativenprüfung in den Verfahrensunterlagen wird
nachvollziehbar beschrieben, dass die Erweiterung des
bestehenden Windparks Kutenholz in westliche Richtung
erheblichere Auswirkungen auf Siedlungsbereiche hätte, da
die Anlagen dort sehr viel näher an Kutenholz heranrücken
als dies bei Aspe der Fall ist. Erweiterungen in nördliche,
östliche oder südwestliche Richtung wären mit starken
Auswirkungen auf Natur und Landschaft verbunden. Die
Erweiterung in südliche Richtung stellt sich als die am wenigsten gravierende heraus.
Wird nicht berücksichtigt.
Es ist richtig, dass die hier gegenständlichen Anlagen näher
an die Wohnbebauung heranrücken als die Bestandsanlagen im Windpark Kutenholz. Von Windenergieanlagen gehen schädliche Umweltauswirkungen aus, die in den Planunterlagen beschrieben werden. Im Hinblick auf das
Schutzgut Mensch sind dies insb. die beschriebenen Immissionen Schall, Schattenwurf, Lichteffekte und weitere
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Die Wohnqualität leidet durch den Bau weiterer und vor allem größerer
Anlagen.
Wir möchten vor allem wegen der Weißstörche und der windsensiblen
Fledermäuse Bedenken gegen den Bau dieser 2 Anlagen anmelden.
Diese bereits als Windpark bestehende Fläche sollte unserer Meinung
nach nicht bis aufs letzte ausgereizt werden.
Wir möchten Sie bitten, unsere Einwände bei der Prüfung zu berücksichtigen.
Vielen Dank im Voraus.
F

Privatperson F
11.04.2019

Kommentare zu dem Antrag für die Errichtung von Windenergieanlagen
im Landkreis Stade (Kutenholz/Aspe)
Darstellung der Dimension der neuen WEA’s
Um sich die Dimensionen der beiden geplanten WEA besser vorstellen
zu können sind in den folgenden Bildern die Größen und Abstände der
bestehenden und geplanten WEA dargestellt.
Abmessungen (Abstand und Höhe) sind hierbei maßstabsgetreu dargestellt!
Die Skizze stellt den Blick aus dem Garten eines Wohnhauses der
Straße „Im Dreieck“ in Aspe dar. Abstände zu der bestehenden und neu
geplanten WEA sind mittels Google Maps gemessen und nachfolgend
als Bild eingefügt.

optische Wirkungen. Die Unterlagen zeigen auf, dass die
gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte eingehalten werden. Hierbei sind die bestehenden Windenergieanlagen und
die neu hinzutretenden Anlagen kumuliert zu betrachten.
Zu Artenschutz, insb. Avifauna und Fledermäuse siehe Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Ziffer 53. Es
werden keine Bedenken geäußert, die die Errichtung von
Windenergieanlagen grundsätzlich in Frage stellen. Maßnahmen zum Artenschutz werden abschließend im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt.
Kenntnisnahme
Die Darstellungen zur Höhenentwicklung der bestehenden
und geplanten Windenergieanlagen sind nachvollziehbar
und werden zur Kenntnis genommen.
Es ist unbestritten, dass von den beantragten Anlagen im
Vergleich zum Bestand stärkere Umweltauswirkungen ausgehen. Diese befinden sich jedoch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (insb. Schall, Schattenwurf) oder sind
im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens abschließend zu bewerten (Kompensation
Landschaftsbildbeeinträchtigung).

Skizze 1 zeigt den aktuellen Zustand.
Skizze 2 zeigt den Zustand mit der neu geplanten WEA
Skizze 3 zeigt die Größe einer imaginären WEA auf Position der aktuell
vorhandenen WEA bei gleichem Blickwinkel. Die imaginäre WAE hat
also für den Betrachter die gleiche relative Größe wie die neu geplante
WEA.
Ich bin der Meinung, dass sich mit dieser maßstabsgetreuen Darstellung ein besseres Verständnis für die tatsächlichen Dimensionen der
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Anlage entwickeln lässt. Nur Zahlen machen die Größenverhältnisse
nicht klar.
Desweiteren lässt sich mit dem durch die Skizzen gewonnenen Verständnis die Belastungen der Asper Bürger besser einordnen.
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F

Lärmbelästigung:
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Wird teilweise berücksichtigt.
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Der Schallleistungspegel der geplanten WEA Enercon E-141 EP4 beträgt bei einer Luftgeschwindigkeit von 5 m/s bereits 104 db(A) und ab 6
m/s maximal 105 bis 106 db(A). Diese Werte sind aus dem Datenblatt
der E-141 EP4 entnommen. Dieses bedeutet, dass der maximale Lärm
bereits bei relativ kleinen Windgeschwindigkeiten und damit kleinen
durch den Wind erzeugten natürlichen Geräuschen erzeugt wird. Folgende generelle Zusammenhänge sind gegeben:
-

Es ist richtig, dass die hier gegenständlichen Anlagen näher
an die Wohnbebauung heranrücken als die Bestandsanlagen im Windpark Kutenholz. Von Windenergieanlagen gehen schädliche Umweltauswirkungen aus, die in den Planunterlagen beschrieben werden. Im Hinblick auf das
Schutzgut Mensch sind dies insb. die beschriebenen Immissionen Schall, Schattenwurf, Lichteffekte und weitere
Je größer die Leistung der WEA, desto größer die Schallemmi- optische Wirkungen. Die Unterlagen zeigen auf, dass die
gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte eingehalten wersion.
den. Hierbei sind die bestehenden Windenergieanlagen und
Je kleiner der Abstand zur WEA, desto größer der Lärm am Imdie neu hinzutretenden Anlagen kumuliert zu betrachten.
missionsort.

Je kleiner die Luftgeschwindigkeit bei der die maximale Schallemmission der WEA erreicht wird, desto größer der relative
Lärm bezogen auf die natürlichen Windgeräusche.

All diese Zusammenhänge lassen eine erhebliche Lärmbelästigung
durch den Betrieb der geplanten WEA in Aspe erwarten! Der Lärmpegel
wird deutlich über dem heutigen Wert liegen!
Eine Lärmbelastung von 45 dB(A) hat nachweislich Konzentrationsstörungen zur Folge. Gerade die Folgen des ungleichmäßigen, modulierten
aber dauerhaften Lärms sind durch Studien nicht final erforscht. Das
gleiche gilt für den durch die WEA emmittierten Infraschall.
Die im Antrag ( II. 1. Schutzgut Mensch) getätigte Äußerung, dass bereits heute durch den bestehenden Windpark Schall- und Schattenwurfemmissionen usw. auftreten und das Wohnumfeld hierdurch vorgeprägt
ist, ist zwar richtig, aber die neue Dimension der beiden neuen WEA
und die dadurch erzeugten Emmissionen sind meiner Meinung nach
nicht korrekt wiedergegeben.
Auch die Aussage: „… wesentliche zusätzliche Beeinträchtigungen
durch die beiden geplanten Anlagen ergeben sich nicht“ ist meiner Meinung nach falsch und berücksichtigt nicht die tatsächlichen Dimensionen der Anlagen.
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Frei nach dem Motto:
Die Asper Bewohner haben sich schon an die „kleinen“ Windmühlen
gewöhnt, dann können Ihnen auch noch mehr Belastungen zugemutet
werden.
Das ist so nicht in Ordnung!
Bitte berücksichtigen Sie die genannten Punkte bei Ihrer Entscheidung
über die Genehmigung der beiden Windenergieanlagen in Aspe!

Errichtung von zwei Windenergieanlagen in der Gemeinde Kutenholz, hier westliche WEA 01

–

Anhang A2: Zusammenstellung der Stellungnahmen

61

