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Gemeinsamer Antrag der Gruppe UWG/Die Grünen, der CDU Ratsfraktion sowie der  

SPD-Ratsfraktion im Rat der Stadt Bockenem 

 

An den Bürgermeister der Stadt Bockenem 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rainer Block,  

die Verwaltung der Stadt Bockenem bittet mit Drucksache 092/2017 den Rat zu beschließen, den 

Entwurf zur 31. Änderung  des  Flächennutzungsplanes öffentlich auszulegen.  

Die Gruppe UWG/Die Grünen, die SPD Ratsfraktion sowie die CDU Ratsfraktion sind nach intensiver 

Sichtung der vorgelegten Unterlagen zu dem Schluss gekommen, dass eine öffentliche Auslegung der 

aktuell vorgelegten Unterlagen nicht zielführend ist. Wir bitten daher dem Rat den nachstehenden 

Beschlussentwurf zur Abstimmung vorzulegen:     

Beschlussentwurf: Der mit DS 092/2017 von der Verwaltung aktuell vorgelegte Entwurf zur 

31.Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bockenem wird nicht öffentlich ausgelegt. Die 

Verwaltung wird aufgefordert noch in 2017 eine geänderte Fassung vorzulegen, in der das Gebiet 4 

(Vorranggebiet Bereich Bornum-Bockenem) auf das zulässige Mindestmaß verkleinert ist.  

Der Bereich 1 (Ilde) wird nicht geändert. 

 

Begründung: Bereits 2013 hatte sich der Rat der Stadt Bockenem gegen eine Ausweisung eines 

Vorranggebietes für Windkraftanlagen im Bereich „Königsturm“ ausgesprochen. Schon damals waren 

sich weite Teile der Bevölkerung und die Mehrheit des Rates einig, dass der negative Einfluss von 

mehr als 200m hohen Anlagen im Zentrum des Ambergaus auf das Landschaftsbild nicht akzeptabel 

ist. 

 Bekanntermaßen hatten nachgelagerte Untersuchungen ergeben, dass die als Alternative 

beschlossene Fläche im Bereich Schlewecke-Volkersheim, wie auch die untersuchte Fläche im Raum 

Werder aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar sind. Damit scheint der jetzt dokumentierte 

Planungsbereich zwischen Bockenem und Bornum ohne Alternative zu sein.   

Für die Antragsteller ist es jedoch nicht nachvollziehbar, warum die jetzt vorgesehene Planungsfläche 

weit über die vom Landkreis geforderte  „substantielle Flächenbereitstellung“ hinausgeht.  

Das Büro Keller erläutert dazu auf Seite 49 der Begründung der F-Plan Änderung: 

In Urteilen des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg wurde entschieden, dass ein Anteil der 

Konzentrationsflächen an der Gesamtfläche eines Planungsraums von 0,51 % bzw. 0,6 % ausreichend 

sein könne (9.10.2008, Aktenzeichen 12 KN 35/07 bzw. 28.1.2010, Aktenzeichen 12 KN 65/07). Dieser 

Wert beträgt für die vorliegende Planung der Stadt Bockenem 0,90 %. Landkreisweit stellen 

Vorranggebiete Windenergienutzung gemäß Regionalem Raumordnungsproramm einen Anteil am 

gesamten Landkreisgebiet von 0,54 % (RROP 2016, Seite 134). 

Die Stadt Bockenem bietet somit im Landkreisvergleich einen weit überdurchschnittlich großen 

Flächenanteil für die Windenergienutzung an. 

 

Für Bockenem gilt deshalb: Bei einem Mindestflächenanteil von 0,54% (wie im Landkreis ermittelt 
und vom OVG Lüneburg als Richtwert bestätigt)  müssten, bei einer Gesamtfläche von ca. 109 km²,  
Vorranggebiete für WEA in der Größenordnung von ca. 59ha im Stadtgebiet ausgewiesen werden.  
Somit würde im Bereich Bornum  ein neues Gebiet mit ca.36ha Fläche ausreichen.   
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Der vorliegende Entwurf der Stadt Bockenem sieht jedoch die folgende Fläche vor:

  

Unterschiedliche Bewertung des „weichen Faktors“ Landschaftsbild 

• In Bad Salzdetfurth hatte der Rat der Stadt das früher vom Landkreis Hildesheim im RROP 

ausgewiesene Vorranggebiet im Bereich „Bünte“ u. A. mit dem Argument „Landschaftsbild“ wieder 

aufgehoben. Zitat aus der vorbereitenden Unterlage, die übrigens wie in Bockenem, vom Büro Keller 

erstellt wurde:  Die Tallage führt zum einen zu einer verhältnismäßig schlechten Windhöffigkeit sowie 

zum anderen zu einer besonders schwer wiegenden Belastung des Landschaftsbildes, weil der Bereich 

von den umgebenden Hängen besonders „gut“ einsehbar ist und somit das Landschaftsbild erheblich 

mehr dominieren würde als dies in einer Ebene der Fall wäre. Dies gilt umso mehr, als heute 

Bauhöhen von Windenergieanlagen gegenüber der bisherigen Planfassung nicht mehr begrenzt 

werden können und somit Anlagen von derzeit schon bis zu 200 m Höhe entsprechend größere 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben würden. Zutreffend stellt das Büro Keller des Weiteren 

fest, dass „eine Industrialisierung der Landschaft durch Windenergieanlagen“ stattfindet. 
 

• Das „Landschaftsbild“ wurde, wenn es um den Bereich „Königsturm“ in Bockenem ging, in 

der Diskussion jedoch immer als „weicher Faktor“ (also kein Ausschlusskriterium) bewertet.   

• Für Bockenem, im RROP als Vorranggebiet für Erholung ausgewiesen, hat die Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes durch bereits umgesetzte oder genehmigte Vorhaben schon 

jetzt die Grenzen des erträglichen erreicht. (380kV Leitung Wahle- Mecklar, 3 Bio-Gas 

Anlagen, A7-Ausbau mit Nebenanlagen, 6 Windkraftanlagen im Bereich Ilde/Evensen). Als 

strukturschwache Kommune am südöstlichen Rand des Landkreises ist eine attraktive und 

naturnahe Landschaft heute und in Zukunft, jedoch ein sehr wichtiger und damit für den 
Ambergau „harter“ Standortfaktor! Den Konflikt mit dem Landschaftsbild erkennt auch der 

Umweltbericht vom 16.08.2017, Seite 26, Ziffer 3.3 für den Änderungsbereich  

„4 (Bockenem/Bornum)“. Den Schlußfolgerungen kann deshalb nicht gefolgt werden. 
 

• In fast allen Nachbarkommunen wird das „Repowering“ von bestehenden Windkraftanlagen 

diskutier oder geplant. Die dann wesentlich größeren Windräder werden in weiten Teilen 

des Ambergaus als „Unruhefaktor bei Tag und Nacht“ sichtbar sein. (siehe beigefügte Karte).  

 

Der Rat der Stadt Bockenem ist gefordert alles in seiner Macht stehende zu tun, unseren  

schönen Ambergau so unbelastet wie irgend möglich zu erhalten!  

 

              ………………………………                     ……….……………………….                         ……………………………… 

                         SPD - Fraktion                                     Gruppe UWG / Die Grünen                                        CDU - Fraktion                

Anmerkung: Die Kommunen sind 

auch aufgefordert einen weiteren 

Flächenverbrauch auf ein Mindest-

maß zu reduzieren! Bei der in Rede 

stehenden Fläche handelt es sich um 

wertvolle Böden, die einer landwirt-

schaftlichen Nutzung nicht entzogen 

werden dürfen! 
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  Anlage Repowering Diskussionen / Planungen der Nachbarkommunen 


