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Der buND empfiehlt,
die Verfahren einzustel-
len und stattdessen
den rückbau absehbar
zu planen.

lütetsburg – Die neu ge-
planten Windenergieanlagen
im Bereich Lütetsburg und
Junkersrott sorgen weiterhin
für Wirbel.

Die Unterlagen zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit la-
gen bereits im vergangenen
Jahr aus und veranlassten
den BUND-Landesverband
Niedersachsen eine Stellung-
nahme zu verfassen (wir be-
richteten). Darin sprachen die
Naturschützer von „erheb-
lichen Mängeln und Verfah-
rensfehlern“. Nun standen die
Unterlagen der Öffentlichkeit
ein weiteres Mal zur Verfü-
gung und scheinen nach An-
sicht von Uilke van der Meer

immer noch nicht vollständig
zu sein.

„Obwohl der Landkreis
Aurich festgestellt hat, dass
eine Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) besteht, ist
ein Ergebnis nicht beigefügt“,
schreibt Uilke van der Meer
jetzt in einer aktuellen und
ergänzenden Stellungnahme.

In den vorgelegten Antrags-
unterlagen werde lediglich
vermerkt, dass
eine UVP-
Pflicht im Ein-
zelfall bestehe
und dass die
Vo r p r ü f u n g
noch nicht
durchgeführt
worden sei.
Die Unterlagen zur Durch-
führung der Vorprüfung seien
den Anträgen beigefügt, heißt
es. „Es reicht jedoch nicht
aus, nur darauf hinzuweisen.
Das Ergebnis gehört zu den

vorzulegenden Unterlagen“,
betont van der Meer.

Dies sei ein weiterer erheb-
licher Mangel in den Verfah-
ren, da sich ohne diese Unter-
lagen zur Umweltverträglich-
keit eine differenzierte Stel-
lungnahme nicht verfassen
lasse. „Die Antragsteller legen
in Bezug auf Form und Inhalt
im Prinzip identische Unter-
lagen vor. Es drängt sich hier
der Eindruck auf, dass diese

Windparkver-
größerung in
Form von Ein-
z e l a n t r ä g e n
verfahrenser-
l e i c h t e r n d
durchgeführt
werden soll.“
Dem Vorha-

ben angemessen wäre je-
doch, diese Erweiterung des
vorhandenen Windindus-
triegebietes als Gesamtmaß-
nahme durchzuführen oder
zumindest zu bewerten.

Keine weiteren eingriffe
in sensiblem gebiet

Der Leiter des National-
park-Hauses in Dornumer-
siel, Uilke van der Meer,
ist sicher: „Eine Gesamtbe-
trachtung kann diesem vor-
belasteten, aber hochsen-
siblen Gebiet an EU-Vogel-
schutzgebieten, dem Nati-
onalpark Niedersächsisches
Wattenmeer und weiteren
angrenzenden Vogelschutz-
gebieten nur angemessen
gerecht werden, wenn ver-
antwortungsbewusst und
defensiv gewichtet wird.“

Das würde seiner Meinung
nach bedeuten, dass wegen
der extremen Vorbelastun-
gen im Grunde keine wei-
teren Eingriffe zugelassen
werden dürften. Dies gelte
insbesondere wegen der re-
levanten ökologischen Inter-
ferenzen mit den Schutzge-
bieten. Das würden auch die
vogelkundlichen Gutachten,
die von ecoplan vorgelegt
wurden, eindeutig belegen.

Norder bereich ist
ebenfalls betroffen

In dieser fehlenden Ge-
samtbetrachtung müsse
insbesondere die geplante

Erweiterung des Windindus-
triegebietes im Norder Be-
reich einbezogen werden.

Bei der dazu am 16. De-
zember 2015 durchgeführ-
ten frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung zur Erweiterung
dieses Windindustriege-
bietes auch auf dem Stadt-
gebiet Nordens seien den
Mitarbeitern die avifaunis-
tischen Gutachten und auch
das Fledermausgutachten
nicht bekannt gewesen.

„Zu den Totfunden im vor-
handenen Windindustriege-
biet konnten oder wollten
sich die Fachleute nicht
äußern“, berichtet van der
Meer. Hinter diesen Wind-
industriegebietser weite-
rungen würden im Prinzip
aber dieselben Personen wie
schon bei den bestehenden
Windkraftanlagen stehen.

Im Landespflegerischen
Begleitplan (LBP) werde
zwar auf eine integrierte
Artenschutzprüfung ver-
wiesen, diese werde jedoch
nicht weiter in Bezug auf die
vogelkundlichen Gutachten
und der jeweiligen Wind-
kraftanlage differenziert
durchgeführt. „Die orni-
thologischen
Fachgutach-
ten scheinen
dort nicht
eingearbeitet
worden zu
sein“, folgert
van der Meer. Zudem hätte
der frühzeitig bearbeitete
LBP neu bearbeitet werden
müssen. Die aktuellere Um-
weltverträglichkeitsstudie
(UVS) lasse außerdem eine
erhebliche Datenmenge
weg. So würden signifikante
Flugnachweise nicht be-
rücksichtigt.

„Aufgrund der alten Da-
tenlage ist der Landespfle-
gerische Begleitplan damit
schwerwiegend fehlerhaft.
Eine Heilung durch die
nachträglich erstellte UVS ist
nicht möglich“, betont van
der Meer. Dort werde zum
Beispiel behauptet, es gebe
nur eine Kornweihensich-
tung. „Dies ist schlichtweg
falsch und verharmlosend.“
Es werde sogar das – je

nach Vogelart – in den Fach-
gutachten beschriebene er-
höhte Kollisionsrisiko un-
begründet und unspezifisch
minimiert und herunter-
gespielt – teilweise durch
Nichtberücksichtigung von
erheblichem Datenmaterial
aus den Fachgutachten.

Uilke van der Meer betont
wie wichtig es sei, das Papier
„Naturschutz und Wind-
energie“ des Niedersäch-
sischen Landkreistags sowie
den „Leitfaden zur Umset-
zung des Artenschutzes bei
der Planung und Genehmi-
gung von Windkraftanlagen
in Niedersachsen“ in der
vorgelegten Umweltverträg-
lichkeitsstudie verbindlich
anzuwenden beziehungs-
weise auszuwerten. „Der
Leitfaden ist immerhin eine
Maßnahme des Umwelt-
ministeriums und er wird
dennoch nicht einmal be-
nannt.“

Hohes risiko für Vögel
besteht schon jetzt

Wenn man die Datenlage
der durch die schon be-
stehende Windindustrie
getöteten Vögel betrachte,

dränge sich
die Frage auf,
ob der Punkt
hinsichtlich
eines verfehl-
ten Arten-
schutzes hier

nicht längst überschritten
sei. Artenschutz müsse ins-
besondere auf Individuen
bezogen gewertet werden.

Es würden von den Gut-
achtern 21 Leitarten um-
liegender Schutzgebiete
im bestehenden Windpark
nachgewiesen. Einige Arten
seien dort nur über Totfunde
nachzuweisen. „Das belegt,
dass das Risiko für besondere
Arten schon im bestehenden
Windindustriegebiet enorm
hoch ist“, verdeutlicht van
der Meer.

Bei den technischen Un-
terlagen werde beispiels-
weise in Bezug auf den We-
gebau nur eine Standardun-
terlage der Firma Enercon
beigefügt: „Zuwegungsbau
und Kranstellfläche“. Dar-

aus sei jedoch nicht nach-
vollziehbar, welche Wegstre-
cken neu gebaut würden, ob
es Aushub gebe, wo dieser
gelagert werde und was da-
mit passiere.

Naturschützer fordern
Neuauslage

„An diesen Beispielen
haben wir nachvollziehbar
verdeutlicht, dass diese Ver-
fahren so nicht rechtssicher
durchführbar sind. Sollten
die Betreiber diese Vorhaben
weiter verfolgen, so bitten
wir um die Neuauslage kom-
pletter und differenzierter
Unterlagen inklusive einer
umfassenden Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach
EU-Recht“, schreibt Uilke
van der Meer im Namen des
BUND-Landesverbandes.

Die bisher angeführten
Beispiele erheblicher Män-
gel seien nur exemplarisch
zu verstehen und es sei
nicht auszuschließen, dass
weitere Verfahrensmängel
in den Unterlagen gefunden
werden könnten.

„Letzteres bedeutet, dass
solche Unterlagen die Ver-
fahren nur unnötig weiter
verlängern und ehrenamt-
liches Engagement überbe-
anspruchen“, verdeutlicht
van der Meer. „Sollten diese
Verfahren weitergeführt
werden, bitten wir die An-
tragsteller ihre Gutachter
entsprechend in die Pflicht
zu nehmen und entschei-
dungsfähige und verfah-
rensäquivalente Unterlagen
beizubringen.“

stellungnahme ist an
den landkreis verschickt

Der BUND empfiehlt, die
Verfahren einzustellen und
den Rückbau absehbar zu
planen. „Man könnte auch
einfach sagen: Das Maß ist
voll.“ Naturschutz-Vertre-
ter des BUND-Regionalver-
bandes empfehlen jeden
weiteren Ausbau gerade von
Windindustriegebieten ver-
stärkt zu prüfen.

Die Stellungnahme hat
Uilke van der Meer am 20.
Januar an den Landkreis
Aurich verschickt.

BUND sieht weitere Mängel in Antragsunterlagen
natur ausgelegte Papiere zu neuen windenergieanlagen im bereich hage nach ansicht des Naturschutzbundes mangelhaft

Beim Blick aus Richtung Norden über Hage bis hin nach Arle wird das bisherige Ausmaß der Windenergie deutlich. Foto: StRomANN

Hager mülldeponie

Arler Kirche

Der Leiter des Dornumersieler Nationalpark-Hauses, Uilke van
der meer, zeigt auf einer Karte, in welchem Gebiet einige Vögel
besonders gefährdet sind. ARcHiVFoto

„Das Ergebnis gehört
zu den vorzulegenden

Unterlagen“

UiLKe VAN DeR meeR

„Dies ist schlichtweg
falsch und

verharmlosend“


