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           Im Juni 2018 

Sehr geehrte Mitglieder des Einbecker Stadtrates!      

 

Wir wenden uns heute mit einem offenen Brief an Sie.  

Wir haben die Diskussionen in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Planung und Sanierung und des Ausschusses für Umwelt, Energie und Bau am vergangenen Dienstag 

sehr genau verfolgt. Bei uns ist der Eindruck entstanden, dass über die Fraktionsgrenzen hinaus die 

sehr große Belastung der Menschen in Dassensen, aber auch den angrenzenden Orten, durch die 

Windenergieplanung anerkannt wird. Dies hat auch das eindeutige Abstimmungsergebnis gegen den 

geplanten Entwurf der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Einbeck gezeigt. 

Wir begrüßen es, wenn sich der Rat mit der Verwaltung und dem Planungsbüro bei den jetzt 

anstehenden Planungen und bei der Entwicklung von Alternativen und den entsprechenden 

städtebaulichen Begründungen an einen Tisch setzt. 

Aus unserer Sicht ist die fehlende Mitwirkung ein Fehler in der bisherigen Planung, der nicht 

wiederholt werden sollte. Zeigen Sie, dass Sie über Parteigrenzen und Ideologien hinaus in ihrer 

Verantwortung als gewählte Vertreter zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Einbeck an 

einer echten Gestaltung der Entwicklung der Windenergie mitwirken.  

Es wird nicht reichen, sich nur hinter möglichen artenschutzrechtlichen Bedenken zu verstecken. Die 

Planungsgruppe Umwelt hat in ihrem Gutachten nach den Vorgaben der Stadt Einbeck drei Bereiche 

ermittelt, in denen Potentialflächen für die Nutzung der Windenergie  liegen. Diese Flächen sind in 

unterschiedlicher Zusammensetzung in vier städtebauliche Ziele 

 Maximalvariante 

 Schutz wenig belasteter Gebiete mit Erholungsschwerpunkt 

 Gleichverteilung der Lasten 

 Minimale Belastung 

eingebracht worden. Wir möchten an dieser Stelle nicht näher auf die Flächenzusammensetzung 

eingehen. Diese sind nachlesbar im Gutachten der Planungsgruppe Umwelt zur „Ermittlung von 

Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung, Stadt Einbeck“ vom 24.04.2015.  

Bei der Planung ist zwischen den harten und weichen Kriterien klar zu unterscheiden worden.  

Insbesondere bei den weichen Kriterien kommt es auf eine einheitliche Bewertung und Begründung 

an. Dies ist uns bewusst. 

Und genau dies hat man beim damaligen Entwurf getan. Die Variante 3 und 4 unterschieden sich nur 

dahingehend, dass man einmal bei der Variante 3 die Fläche bei Dassensen voll beplant und mit dem 

städtebaulichen Ziel „Gleichverteilung von Belastungen“ begründet hatte und in der Variante 4 nur 



die Fläche nördlich von Dassensen mit dem städtebaulichen Ziel „Minimale Belastungen“ 

begründete. 

Wer sich hier in das Kapitel 6.2, Beschreibung und Bewertung der Varianten, S. 60 – 74, des 

vorgenannten Gutachtens einließt, wir feststellen, dass der Begriff „Minimale Belastungen“ nur die 

Fläche bei Dassensen betraf. Dieses Ziel der „Minimalen Belastungen“ ist im September 2015 im 

Auslegungsbeschluss durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Einbeck bestätigt worden. 

Jetzt mit einer kosmetischen Korrektur und dem Feigenblatt einer avifaunistischen Begründung nur 

einen Teil der von uns beanstandeten Fläche zu streichen, wird nicht reichen und dürfte in Punkto 

Rechtssicherheit sehr bedenklich sein. 

Auf S. 77 d. o. g. G.1 findet man den folgenden Satz:  

„Alle vier Varianten geben für das Errichten von Windenergieanlagen substanziell Raum, gemessen 

an den Maßstäben für die Stadt Einbeck.“  (siehe Pkt. 1.5, 2. Abs., Windenergieerlass Nds.) 

Und Auf S. 79, letzter Satz, d. o. g. G.1 steht: 

„Das nationale Ziel der Energiewende, letztlich eine Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien 

zu erreichen, wird mit dieser Planung für den Sektor des Stromverbrauchs im Gebiet der Stadt 

Einbeck vorbereitet.“ (siehe Pkt. 1.1, 2. Abs., Windenergieerlass Nds.) 

Diese beiden Sätze machen aus unserer Sicht deutlich, dass die Energiewende ein langfristiger 

Prozess ist. Rechtliche und thematische Änderungen aber auch neuerliche Forschungsergebnisse 

hinsichtlich der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bleiben für die Stadt Einbeck zumindest für 

die nächsten mehr als 20 Jahre ohne Bedeutung, wenn alle ermittelten Flächen im ersten Anlauf zur 

Verfügung gestellt werden. Die Planer sind schon vor Ort und versuchen nach bester 

Goldgräbermanier ihr Claims abzustecken. Hier herrscht das „Windhundprinzip“. Keiner sollte sich 

etwas vormachen, wenn die Flächen feststehen wird es nur Stunden dauern, bis die ersten 

Vermessungstechniker die einzelnen Standorte vermessen. 

Wir schlagen vor, unseren Flächennutzungsplan mit einer Präambel, respektive einer 

nachvollziehbaren Zielsetzung zu versehen. Der Windenergieerlass ist auf das Jahr 2050 ausgelegt. 

Anregungen hierfür haben wir in diesem Schreiben geliefert.  

Der Begriff „Substanziell Raum verschaffen“ ist nicht mit einem Zeitwert hinterlegt. 

 Wir sehen einen Flächennutzungsplan als einen kontinuierlichen Prozess an. 

 Der Flächennutzungsplan sollte 2030 überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

 Ziel sollte es sein die Akzeptanz der Windenergienutzung durch die stetige 

Weiterentwicklung zu erhöhen. 

 Eine zunächst städtebauliche Zielsetzung „minimale Belastungen“ (wie im Entwurf als 

Begründung für eine rechtlich haltbare Variante!) sollte doch auch in einem neuerlichen 

Entwurf möglich sein. 
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 Durch eine stetige Fortschreibung bleibt die Möglichkeit erhalten zu reagieren, 

o bei veränderten Bedingungen,  

o neuerlichen rechtlichen Vorgaben 

o oder auch neuen Erkenntnissen zu möglichen gesundheitlichen Gefahren.  

 Einführung eines Monitorings für die neuen Anlagen im Hinblick auf die wenig ergiebigen 

Windverhältnisse und die Aussage, dass das Gebiet nicht geeignet ist. 

 Besondere Verantwortung für nachfolgende Entscheidungsträger hier noch Einfluss zu 

nehmen. 

 Bei einem Flächenentwurf Brunsen/ Stroit und Dassensen (klein) ist die Fläche nachweislich 

größer als bei der Variante 4, also mehr als die 1,4%, die als ausreichend bewertet wurden. 

 Betrachtet man die Fläche Dassensen (klein) und die Fläche Brunsen/ Stroit einschl. Süllberg, 

kann man in etwa von einer Gleichverteilung sprechen (Hinweis: Betrachten sie mal die 

Variante 3 aus 2015: Dassensen ca. 320 ha; Ahlshausen ca. 90 ha; Süllberg ca. 83 ha; 

Gleichverteilung der Lasten?!) 

 Das Behauptung, die Fläche Ahlshausen wäre Ertragsmäßig besser als die Flächen im jetzt 

abgelehnten Entwurf, hat die Planungsgruppe Umwelt in ihren Berechnungen selbst 

widerlegt und spiegelt sich auch in den Darstellungen der Windpotentialstudie aus 2013 

wieder. 

Die Planung einschließlich der städtebaulichen Zielsetzungen und Begründungen ohne Beteiligung 

der im Rat vertretenen Fraktionen fortzuführen, birgt die Gefahr, am Ende wieder mit einem Entwurf 

dazustehen, der keine Mehrheit findet. 

Wir bitten Sie, bringen Sie sich zum Wohle Aller ein und gestalten Sie aktiv mit! Der nächste Entwurf 

sollte nicht wie aus dem Handbuch für Planungsbüros aussehen, sondern den Willen des Einbecker 

Rates widerspiegeln! 

 

 

 

Für den Ortsrat Dassensen         

 

Detlef Martin 

(stellv. Ortsbürgermeister) 

 


