
Wird die Windkraft

wieder zum Thema?
Bürgerinitiative: Bundeswehr hat Standort am Königsturm noch nicht
zugestimmt
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Bockenem. Am 18. Mai dieses Jahres hat sich in Mahlum  die Bürgerinitiative „Keine Windräder im Ambergau“
gegründet, hinter der derzeit nicht mehr als ein Dutzend Bürgerinnen und Bürger aktiv stehen. Zwar sind die
Sympathisanten an Zahl um ein Vielfaches höher, doch es mangelt an Durchsetzungskraft, was auch daran liegt,
dass inzwischen viele Fakten auf dem Tisch liegen, welche ein konkretes Handeln erschweren. Immerhin hat die
BI in der Zwischenzeit 1.300 Unterschriften gesammelt, welche unmissverständlich gegen weitere
Windkraftanlagen im Stadtgebiet Bockenem gerichtet sind. Diese Unterschriften sollen höchstwahrscheinlich
dem neuen Stadtrat überreicht werden, von dem man erhofft, dass er vor dem Problem die Augen
nicht verschließen und vielleicht einen juristischen Prozess anstrengen wird. RROP ist inzwischen vom

Amt für Regionalentwicklung genehmigt worden Die momentanen Fakten stellen sich wie folgt dar. Der
Bockenemer Rat hatte sich eindeutig gegen einen Windkraftstandort am Königsturm´ausgesprochen.
Der Landkreis und der Kreistag setzten sich jedoch über diesen Beschluss im Verfahren um die Aufstellung eines
Raumordnungsprogramms hinweg, und im Kreistag gab es dabei auch niemanden, der Argumente dagegen
anführte. Das Amt für Regionalentwicklung Leine/Weser unterzog danach dieses vom Kreis aufgestellte
Programm einer Prüfung und genehmigte es kürzlich. Damit ist das Verfahren abgeschlossen und von dieser
Seite grünes Licht gegeben, womit die sieben Windkraftanlagen zwischen Bockenem, Ortshausen und Bornum
gebaut werden könnten.
Der Investor für diesen Windkraftstandort hat die erforderliche Bauantrag gestellt, und es ist wahrscheinlich,
dass er auf die Genehmigung bis zum Jahresende 2016 hofft, denn danach treten andere Fördersätze in Kraft.
Allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese Hoffnung sich erfüllt, da der neue Bockenemer Rat dann
noch nicht so weit sein wird. Eine Baugenehmigung setzt die Änderung des Bockenemer Flächennutzungsplans
und eine entsprechende Festsetzung voraus. Das aber ist ein rechtlich völlig eigenständiges Verfahren, in
welches die Ergebnisse einer noch laufenden Umweltuntersuchung ebenso einbezogen werden müssten wie
offiziell eine wohl schriftliche Stellungnahme der Bundeswehr, die offensichtlich noch aussteht und die auf einigen
Seiten für Konfusion Anlas gibt. Fakt nämlich ist, dass im Bereich des Königsturms in Form von zwei Korridoren
eine Wendeschleife für Hubschrauber der Bundeswehr besteht. Der Landkreis hat mündlich wissen lassen – so
der derzeitige Nachrichtenstand – dass dieses Problem mit der Bundeswehr geklärt sei. Man könne diese Strecke
gegebenenfalls verlegen, und zwischenzeitlich sei auch ein Leuchtsignal bei Hermann II auf einem dortigen
Turm installiert worden. Da man sich in Bockenem aber nur auf die mündliche Mitteilung des Landkreises
beziehen kann und schriftlich nichts vorliegt, liegt bei der BI der Verdacht vor, dass hier nicht alles rechtens
abgelaufen sei und die Bundeswehr sich definitiv nicht erklärt habe. Darüber hinaus müsse sich nicht nur die
Bundeswehr offiziell äußern, sondern es stehe in dieser Angelegenheit auch noch alliiertes Recht im Raum.
Juristisch jedenfalls ergibt sich für die Stadt und den neuen Rat Handlungsspielraum. Sollte der nicht
ausgeschöpft werden, steht fest, dass der Ambergau in wenigen Jahren ein völlig anderes Landschaftsbild
aufweisen wird. Quer hindurch wird dann von Nordost nach West die mächtige 380-KV-Leitung verlaufen, und
inmitten des Beckens – so jedenfalls der optische Eindruck vom Weinberg aus – werden sieben 200
Meter hohe Windkraftanlagen stehen. Die 1.300 Unterschriften gegen weitere Windkraft im Ambergau wären
dann ebenso umsonst gewesen wie die bisherigen Diskussionen im Rat, die Bemühungen der Bürgerinitiative
und die Initiative, die vor zwei Jahren gegen den Standort am Königsturm stattgefunden hatte. Papiere, die in
direktem Zusammenhang mit dem Problem Windkraftstandort Königsturm stehen und die der Bürgerinitiative vor
geraumer Zeit zugespielt wurden, lassen die gesamte Angelegenheit in einem recht diffusem Licht erscheinen
und ergeben in der Gesamtbewertung ein intransparentes Bild. Hat die Bundeswehr doch noch nicht zugestimmt?

Ein erstes Schreiben vom 18. Dezember 2014 des Fachdezernats 305 des Landkreises beinhaltet das Ergebnis
eines zwei Tage zuvor mit der Bundeswehr geführten Gesprächs, in dem es heißt, dass „keine Zustimmung
(Anmerkung: beide Worte unterstrichen) für die Standorte Bornum, Eberholzen und Heinum gegeben werden
könne. Beim Standort Bornum ist aus topografischen Gründen und vorhandenem Siedlungsbereich
kein Ausweichen oder Verschieben mehr möglich.“ Am 4. Juni 2015 erklärt eine Nachricht aus Bockenem,
dass der Stadt Dokumente zugespielt seien und der Landkreis auf mehrfache Nachfrage keine schriftlichen
Aussagen hinsichtlich der Tiefflugstreckenproblematik zur Verfügung gestellt habe. Einen Tag später ging am 5.
Juni seitens der Bundeswehr ein Schreiben nach Bockenem, in welchem darauf hingewiesen wurde, dass eine



Zustimmung der Bundeswehr für den Standort Königsturm auf jeden Fall von einer zu installierenden
„Hindernisbeleuchtung Tag/Nacht eines Turmes zwischen Wohlenhausen und der BAB (abhängig gemacht
werde). Die endgültige Entscheidung über die Genehmigung des Baus von WEA treffe jedoch nicht
ich, sondern die entsprechenden übergeordneten Stellen“, so hieß es. Unter weiteren Schreiben, welche der BI
vorliegen, bezieht sich eines der Bockenemer SPD-Fraktion vom 12. Juni 2015 auf ein Protokoll des
Fachausschusses des Landkreises, wonach der Landkreismitarbeiter Rainer Poelman darüber informierte, dass
neue Erkenntnisse zu Hubschraubertiefflugstrecken vorlägen, und deshalb die beiden Standorte Bockenem
und Sibbesse/Eberholzen entfallen müssten. Diese Nachricht bestätigte Poelmann am 15. Juni in einem an den
vormaligen Bockenemer Bürgermeister gerichteten Schreiben. Er teilte aber auch mit, dass noch nicht
abschließend entschieden sei, ob der Fachausschuss die Königsturmfläche im Raumordnungsprogramm
belasse. Weitere Schreiben und Nachrichten sind im Besitz der BI. Sie lägen zwar ein Jahr zurück, doch es wäre
für alle Beteiligten und Interessierten hilfreicher gewesen, mehr Klarheit walten zu lassen. Auf eine offizielle
luftfahrtrechtliche Stellungnahme warte man allerdings immer noch.


