
 Gemeinsame Stellungnahme von SPD Ratsfraktion sowie Gruppe UWG / Die Unabhängigen im Rat der Stadt 
Bockenem

Betrifft: 31. Änderung des F-Planes der Stadt

 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ratskollegen! 
Vom 22.November bis 22.Dezember 2014 bestand für die Bürger der Stadt Einsicht in 
den ersten Entwurf der 31.Änderung des Flächennutzungsplanes zu nehmen und sich 
dazu zu äußern. Eine Beratung über die vorgebrachten Einwände sowie aktuelle 
Entwicklungen hat es danach im zuständigen Fachausschuss bis heute nicht gegeben. Die 
hier unbedingt notwendige Transparenz wurde somit aus unserer Sicht nicht hergestellt. 
Mitglieder der SPD Fraktion sowie der Gruppe UWG / Die Unabhängigen sind deshalb 
zwischenzeitlich von verschiedenen Seiten mit der Frage nach dem weiteren Vorgehen 
des Rates angesprochen worden. Dabei wurden uns auch Anregungen und Fragen 
übergeben, die wir Ihnen auf diesem Wege mitteilen möchten. Wir bitten Sie dafür Sorge 
zu tragen, dass die nachfolgend aufgeführten Punkte im weiteren Verfahren angemessen 
berücksichtigt werden. 

„Tiefflugzone Bornum„: Die Verwaltung des Landkreises Hildesheim hatte im Frühjahr 
im Rahmen einer öffentlichen Sitzung mitgeteilt, dass aufgrund einer bestehenden 
Tiefflugzone der Bundeswehr die vorgesehene Fläche für Windkraftanlagen nicht mehr im 
RROP ausgewiesene werden kann. Diese Aussage besteht formell weiterhin. Daran 
ändern anderslautende Gerüchte nichts. Wir bitten Sie den Landkreis Hildesheim zu einer 
klaren Stellungnahme aufzufordern. Ansonsten macht aus unserer Sicht eine weitere 
Verfolgung dieses Gebietes keinen Sinn. 

Ausweitung des Planungsbereiches im Bereich Bornum / Königsturm: 

           Stand Ende 2014                                            Stand Juni 2015 

Der Rat ist in seinem Aufstellungsbeschluss (DS 283/2014) davon ausgegangen, dass die 
vorliegende Potentialflächenanalyse als Basis für die 31.Änderung des F-Planes dient. 
Diesem Beschluss wurde in der jetzt vorliegenden Planung nicht mehr gefolgt. Eine 
Ausdehnung der Planfläche auf nunmehr insgesamt 97,7ha ist aus Sicht unserer 
Fraktion / Gruppe ohne einen formellen Beschluss des Rates nicht möglich. Auch der 
Landkreis geht in seinem Vorschlag zum RROP von einer kleineren, nämlich ca. 44ha 
umfassenden Fläche aus



Die hier vorgeschlagene Ausdehnung bis dicht an die A7 sehen wir außerdem aufgrund 
der häufigen Hubschraubereinsätze bei Verkehrsunfällen, Transport von Blutkonserven 
und Verkehrsüberwachung als kritisch an. 
Vor einer weiteren Bearbeitung der Planung und den damit verbundenen Untersuchungen 
(Kosten) muss dieser Punkt öffentlich behandelt und, falls erforderlich, vom Rat 
entschieden werden. 

Avifaunistische Beobachtungen: Öffentliche Stellungnahmen des Landkreises 
Hildesheim sowie von Herrn Bartölke haben in der Vergangenheit mehrfach den Eindruck 
erweckt, dass Rotmilan und Schwarzstorch vorwiegend in den Bereichen 
Volkersheim/Schlewecke / Werder beobachtet wurden. Verschiedene Beobach-tungen 
von Bürgern aus Bockenem, Ortshausen und Bornum weisen jedoch darauf hin, dass 
auch im Bereich Bockenem/Bornum ein häufiges Auftreten dieser geschützten Arten 
anzunehmen ist. Auch fehlt bisher eine sachgerechte Beobachtung der Fledermaus in 
diesem Bereich. 
Nach unserem Kenntnisstand besteht die Möglichkeit einer erweiterten Ausweisung des 
Nettetals als Überschwemmungsgebiet zwischen Bockenem und Königs-dahlum. Dies 
dürfte zu einer stark erhöhten Nutzung als Nahrungsgebiet für Schwarzstorch und 
Rotmilan sowie weiterer seltener Vogelarten führen. Die Flugbahnen dorthin verlaufen 
häufig durch das geplante Vorzugsgebiet für Windkraftanlagen zwischen Bockenem und 
Bornum. 
Außerdem wurden im Bereich Königsturm in der Vergangenheit im Frühjahr und im 
Herbst größere Flugbewegungen von Zugvögeln (Kraniche, Gänse) beobachtet. 
Diese Umstände sind in zukünftigen Untersuchungen besonders zu berücksichtigen und 
im Untersuchungsbericht darzustellen. 

Infraschall, Ausbreitung über den Boden: Es bestehen in der Bevölkerung erhebliche 
Bedenken darüber, dass es bedingt durch die Beschaffenheit der dortigen 
Bodenverhältnisse im Bereich Königturm zu einer störenden Ausbreitung von Infraschall 
in die benachbarten Ortschaften sowie die südlich Bornum gelegene Mastanlage kommt. 
Vorkommnisse in den Niederlanden geben Anlass zu der Annahme, dass Menschen und 
Tiere durch Infraschall Schaden nehmen können. Dieser Aspekt ist besonders zu prüfen, 
da nach Errichtung und Inbetriebnahme der Anlagen Änderungen nicht mehr 
vorgenommen werden können. 

Eindeutige Festlegung der Randbedingungen: Zur Vermeidung von 
Missverständnissen und damit verbundenen Diskussionen halten wir es für dringend 
erforderlich vor weiteren Schritten im Änderungsprozess die zugrunde liegenden 
Parameter (insbesondere Schutzabstände) aufzulisten, gemeinsam mit der 
Genehmigungsbehörde des Landkreises Hildesheim abzustimmen und offen zu legen. 

Vergabe von Aufträgen für Fachgutachten: Wir empfehlen dringend Aufträge zur Erstellung von 
Fachgutachten als Grundlage für die Erstellung der Flächennutzungsplan- Änderung öffentlich auszuschreiben. 
Eine freihändige Vergabe muss vermieden werden. Nur so kann die Stadt Bockenem den zu erwartenden 
Zweifeln an der Neutralität der Gutachter begegnen.


