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(Barmissen) Im Bericht der KN v. 28. 
August war zu lesen: Viel Gegenwind gab's 
nicht mehr.

Es wurde die Aufstellung eines B-
Planes beschlossen, um die Einflussmög-
lichkeiten zu wahren, wie es Dirk-Henning 
Repenning(GV Barmissen) ausdrückte. Die 
Unterlagen werden demnächst sechs Wo-
chen lang für Einwendungen von Bürgern 
und Behörden ausliegen. Bestandteile des 
B-Plans sind u.a. auch die zulässigen 
Grenzwerte für Lärm (nachts nicht mehr als 
45 Dezibel) und der Schattenwurf (nicht 
mehr als 30 Min täglich und 30 Std. jähr-
lich). Viel diskutiert wurde nicht mehr. Der 
Sachstand war erstaunlich schnell mit Hilfe 
eines Planungsbüros, über eine Einwohner-
versammlung und eine Strategieausschuss-
sitzung in eine Beschlussvorlage gemündet.

Das neue B-Plangebiet umfasst ca. 60 
ha und grenzt an Warnau und Postfeld. Die 
Kernfläche, auf der (derzeit) vier Anlagen 
mit jeweils einer Leistung von rund 3 Mega-
watt errichtet werden sollen, beträgt 30 ha. 
Die Höhe der Anlagen soll 150m betragen. 
Für den Bau müssten noch verkehrstechni-
sche Maßnahmen ergriffen werden: Der 
bestehende Spurplattenweg müsste auf 
4,50m verbreitert werden, am östlichen 
Ortseingang müsste eine neue Zufahrt von 
knapp 500m hergestellt werden, die auf den 
verbreiterten Spurplattenweg stößt. Jeder 
der vier Anlagen bekäme eine ca. 2000 m² 
große betonierte Fläche, die Masten  erhöh-
te Betonfundamente. Links und rechts vom 
bestehenden Plattenweg Warnau-
Barmissen würden dann jeweils 2 Wind-
kraftanlagen stehen.

Die Häuser von Bormsdorf würden nä-
her an den Windkraftanlagen liegen als der 
Ort Barmissen selbst, der vom Land gefor-
derte Mindestabstand von 400m würde 
aber eingehalten und sogar größer. Die von 
einer Bormsdorferin angesprochene, 

damals vom Bürgermeister wohl zugesagte 
Gleichbehandlung der Bormsdorfer wurde 
von ihm jetzt zurückgewiesen. 

Der Zeitplan der Betreiber mit dem Pla-
nungsbüro sieht vor, dass die Anlage schon 
Anfang 2015 ans Netz gehen könnte - er-
staunlich schnell, wenn man bedenkt, dass 
die artenschutzrechtliche Prüfung noch Teil 
des Genehmigungsverfahrens ist, die für 
den Bereich des Seeadlerschutzes allein 
bisher einen dreijährigen Beobachtungszeit-
raum vorsah. Plötzlich aber scheint hier 
eine Reduzierung auf ein Jahr bei einer 
besonders intensiven Beobachtung möglich 
- was immer das auch heißen mag. Die 
finanziellen Betrachtungen auf der Einwoh-
nerversammlung stehen neuerdings auch 
unter einem Vorbehalt, wenn das EEG 
(Erneuerbare Energien Gesetz) demnächst 
überarbeitet wird, um die ansteigenden 
Strompreise für den Verbraucher zu stop-
pen und neu zu regulieren.

Es scheint sich alles im vorgegebenen 
gesetzlichen Rahmen zu bewegen und das 
Recht einer Gemeinde, hier eigene Ent-
scheidungen zu treffen, bleibt unbenom-
men. Es bleiben aber Fragen, die den 
Ablauf und die Entwicklung dieses Vorha-
bens betreffen und die ausschließlich finan-
zielle Interessen, kaum ökologische und 
gesamt- und landesplanerische Hintergrün-
de vermuten lassen.

Es ist und bleibt erstaunlich, warum 
1.  ohne ein erkennbares Gesamtkon-

zept auch kleinste Flächen mit Einzelanla-
gen für Windenergieflächen ausgewiesen 
wurden, so auch diese Fläche 290, die, 
nachdem sie vorher nicht berücksichtigt 
wurde, wieder in die Teilfortschreibung des 
Regionalplanes (Planungsraum III) aufge-
nommen wurde, 

2.  die Stellungnahme des Kreises 
gegen diese Aufnahme einfach negiert wur-
de. Die Zuständigkeit und der Aufgabenbe-

reich des Kreises für Koordination und 
Abwägung bei der Teilfortschreibung des 
Regionalplanes wurden auffällig einge-
schränkt,

3.  die vorher gültigen Abstandskriterien 
zu Siedlungen und Splittersiedlungen nach 
unten revidiert wurden,

4.  in der Synopse zur 2. Anhörungspha-
se nicht alle Einsprüche und Einwendungen 
dargestellt wurden. Es fehlen ein ornitholo-
gisches Gutachten vom 23.10.2012 (Biol. 
Gutachter Zimmermann) und die Stellung-
nahme der Rechtsanwälte Brock/Müller/
Ziegenbein vom 30.7.2012.

5.  die Eignungsfläche innerhalb des 
bis-her gültigen Seeadlerschutzes liegen 
darf,

6.  die Zeitspannen für das artenschutz-
rechtliche Gutachten verkürzt werden dür-
fen. Waren es bisher drei Jahre, so soll 
durch besonders intensive Beobachtungen 
daraus ein Jahr werden können,

7.  die zuständigen Investoren bzw. 
Besitzer ein Auftragsgutachten auf den 
Weg bringen können und nicht das zustän-
dige LLUR (Landesamt für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume).

Das Bonmot während der Vorstellung 
des Planungsbüros: „Wir sind schon ordent-
lich am Messen“.

Man darf befürchten, dass überwiegend 
Profitinteressen letztlich dafür sorgen und 
gesorgt haben, dass bisher feststehende 
Kriterien für die Genehmigung von derarti-
gen Flächen je nach Sachlage so lange 
nach unten korrigiert wurden, dass einer 
Umsetzung nichts mehr im Wege steht. Die 
Erwartungshaltung der Gemeinde, in der 
Zukunft dann erhebliche Gewerbesteuern 
zu generieren, gehören eher in den 
Wunschbereich.

Es gibt übrigens im Planungsraum III 
insgesamt 15 Windenergieflächen, die mit 
einem artenschutzrechtlichen Vorbehalt 

versehen sind. Da kann man nur hoffen, 
dass die zuständigen Behörden die Fläche 
290 (Barmissen) nicht als Versuchsballon 
und dann als Präzedenzfall nutzen, um 
auch andere Flächen durch Drücken von  
naturrechtlichen Übereinkünften durchzu-
winken (vgl. z.B. Löhndorf Nr. 147) und für 
die Bebauung freizugeben. Erstaunlich ist 
auch, dass man die Abstände zu Windkraft-
anlagen sogar nach oben festlegt (vgl. 
Lehmkuhlen). Hier scheint einer Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Das widerspricht jeglicher 
landesplanerischen Konzeption. Dazu 
gehört auch, dass dem Kreis und der  dazu-
gehörigen Unteren Naturschutzbehörde die 
Flügel für Koordination und Abwägung 
gestutzt wurden. Wir gehören nicht zu den-
jenigen, die sagen: Wir sind für Windkraft, 
aber nicht vor unserer Haustür. Wir unter-
stützen Windkraft als regenerative Energie, 
aber nicht um jeden Preis, vor allen Dingen 
dann, wenn es um grundsätzliche Prinzi-
pien bei Rahmen- und Ordnungsplanungen 
mit ihren Voraussetzungen, Vorschriften 
und Kriterien geht. Diese sind bindend und 
dürfen in der Regel nicht aus wirtschaftli-
chen Gründen passend gemacht werden!

Man wird ganz genau darauf achten, 
wie sich das LLUR mit den artenschutz-
rechtlichen Auftragsgutachten auseinander-
setzt  und diese inhaltlich bewertet! Läuft 
alles regelkonform und transparent ab und 
ergibt   das Gutachten für die Fläche 290 
bei einer  qualitativ-objektiven artenspezifi-
schen Abwägung eine Entscheidung für die 
Windkraft, dann müssten wir uns dem-
nächst auf ein verändertes Bild unserer 
Landschaft einstellen, zusammen mit der 
A21 eine nicht unerhebliche Veränderung 
zum Nachteil unserer Natur und so auch 
unseres eigenen Lebensraumes!
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