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Windpark-Pläne stehen noch auf der Kippe
Verwaltung des Landkreies wertet Stellungnahmen zum aktuellen Entwurf aus / Prüfung zahlreicher Details / Ziel: Abstimmung im Oktober

VON EGBERT SCHRÖDER

KREIS CUXHAVEN. Das Bangen und
Hoffen bei Investoren und Bürgern
geht weiter: Die Kreisverwaltung be-
findet sich bei der Planung für die
Ausweisung von Windpark-Standor-
ten zwar auf der Zielgeraden, doch
noch ist unklar, ob alle bislang vorge-
sehenen Standorte auch tatsächlich
berücksichtigt werden. Sollte es zu
Gebietsveränderungen kommen,
müsste das Verfahren noch einmal
aufgerollt werden. Ausgeschlossen
ist das nicht.

Die ursprüngliche Planung im so-
genannten „Regionalen Raum-
ordnungsprogramm“ ist bereits
fünf Jahre alt, wurde aber per Ge-
richtsurteil gekippt (wir berichte-
ten). Seitdem ist die Verwaltung
damit beschäftigt, den Kreistags-
politikern einen neuen und vor al-
lem rechtssicheren Plan zu prä-
sentieren.
Zu dem vorerst letzten Entwurf

konnten sich Bürger, Kommunen,
Verbände und Investoren bis Mit-
te Mai schriftlich äußern – und
von der Gelegenheit wurde reich-
lich Gebrauch gemacht. Knapp
120 Stellungnahmen – darunter
71 von Privatpersonen – gingen
ein, die die Verwaltung einzeln
geprüft hat oder aktuell noch wei-
ter prüfen muss.

Kritik und Zustimmung
Seitens der Investoren sind we-
sentliche Kritikpunkte die Ab-
stände zwischen den Siedlungs-
flächen und den Windkraftanla-

Wertverlust von Immobilien ent-
gegen.
Nach Angaben des zuständigen

Dezernenten Günter Jochimsen
haben sich bei mehreren vorgese-
henen Windpark-Standorten
neue Sachverhalte ergeben. Dabei
handele es sich um Details, die
möglicherweise entscheidend für

gen sowie die angeblich zu hohen
Auflagen von Kommunen für die
Ausweisung von Windparkflä-
chen.
Kritiker halten dem unter ande-

rem die Belastung durch Infra-
schall, negative Auswirkungen
auf Natur, Landschaft und Touris-
mus sowie die Sorge um den

neu ausgelegt werden. Ist dies der
Fall, wäre der von Verwaltung
und Kreistag vorgesehene Zeit-
plan nicht mehr zu halten. Der
sieht vor, dass die Endfassung des
neuen Entwurfs in rund zwei Wo-
chen vorliegt und am 19. Oktober
der (alte) Kreistag noch über das
Raumordnungsprogramm ent-
scheidet.
Günter Jochimsen, der insbe-

sondere wegen des Regionalen
Raumordnungsprogrammes extra
seinen Ruhestand hinausgescho-
ben hatte (wir berichteten), ist
optimistisch, dass es bei dem
Zeitplan bleibt: „Derzeit gehe ich
davon aus, dass wir das schaf-
fen.“
Wenn nicht, muss der Kreistag

in seiner neuen Konstellation ab
November gleich über ein äußerst
brisantes Thema entscheiden.

bislang nicht erfasst worden ist, so
kann dies die Größe und den Zu-
schnitt einer Fläche deutlich ver-
ändern.

Bleibt es beim Zeitplan?
Sind diese Änderungen gravie-
rend, müsste die Planung korri-
giert und der Entwurf öffentlich

die Gebietsfestlegung sein könn-
ten, wenn sie denn tatsächlich be-
lastbar und zutreffend seien. Ob
das der Fall ist, werde von inter-
nen oder externen Fachleuten
überprüft. Nur ein Beispiel: Wenn
sich nachweisbar in der Nähe ei-
nes geplanten Windparks eine ge-
schützte Vogelart befindet, die

Raumordnung
› Die Windkraft-Planung ist nur ein Teil
des „Regionalen Raumordnungspro-
grammes“ (RROP) des Kreises. Wäh-
rend andere Teile des Programmes,
das „raumbedeutsame Planungen“
regelt, unstrittig waren und sind, wur-
de die Festlegung der sogenannten
„Vorrangstandorte“ für Windkraftan-
lagen per Gerichtsbeschluss gekippt.

› Zeittechnisch steht der Kreistag bei
den Windparks unter Druck. Bereits
2011 entschied noch der alte Kreistag
über den Entwurf, obwohl die Kom-
munalwahl bereits stattgefunden hat-
te. Auf den „letzten Drücker“ möchte
jetzt auch der amtierende Kreistag
sein Votum abgeben – im Oktober auf
seiner letzten Sitzung.

Wo sollen sich künftig die Windräder drehen? Im Raumordnungsprogramm des Landkreises werden Vorrangstandorte festgelegt. Doch noch ist unklar,
wann die Beschlussfassung erfolgt und ob es nicht erneut zu Klagen kommt. Foto: Schröder


