Anlage zur Vorlage Nr.: 0222/21
146. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für
Windenergie“
Anregungen der Öffentlichkeit
Frühzeitige Beteiligung in der Zeit vom 29.12.2020 bis einschließlich 29.01.2021

A.

Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Bürger*in 1
Stellungnahme
Als ich vor nur 4 Monaten einen Appell an Sie richtete (siehe unten), konnte ich noch nicht
ahnen, dass er weniger als nichts bewirken wird, nämlich das Gegenteil.
Die Potenzialfläche 1 nahe bei Marienloh, die ich in der Sitzungsvorlage für Donnerstag,
17.12.20, zu TOP14 finden kann, ist vermutlich doppelt so groß geworden, wie in 2015 schon
einmal angedacht.
Wenn ich die Potenzialflächenanalyse aus 2015 (125.FNP) mit der aktuellen vergleiche, muss
ich sagen, ganz viel Neues eingefallen ist Ihnen bzw. Wolters nicht.
Schon gar keine echten, wirklich guten und kompatiblen Lösungen.
Die paar kleinen Flächen 13-18 im westlichen Stadtgebiet sind zu Gunsten einer einzigen Fläche 8 gestrichen worden, 9 und 10 im Süden hinzugekommen.
Ansonsten konzentrieren Sie sich ja auf den Osten: die Dahler dürfen sich nochmals freuen
(11-13) und auch zwischen Benhausen/Neuenbeken und Dahl sind die Flächen gewachsen.
Ja, und nun bedenkt man auch Marienloh ganz kräftig!
Es scheint, wir müssen herhalten für alles, was gestrichen wurde.
Ausgerechnet Marienloh, das sowieso gerade an anderer Front gegen die übermächtigen
Windriesen aus Bad Lippspringe ankämpft.
Da kommt es dann wohl auch nicht mehr drauf an, wenn Paderborn diese 3 Bad Lippspringer
Flächen zu einem Gürtel in südlicher Richtung ergänzt.
Damit ist Marienloh im Osten gänzlich flankiert.
Ich muss zugeben, ich empfinde das als Fußtritt für mich selbst und für die betroffenen Marienloher hier.
Mit einer solchen Überraschung nach unserem Gespräch im August hatte ich nicht gerechnet.
Was soll ich als Heimatpfleger hier noch pflegen?
Wie oft habe ich aus den Mündern von Bürgermeistern und Landräten gehört, wie wichtig das
Ehrenamt ist - alles nur Phrasen?
Und kommen Sie mir nicht wieder mit den Gesetzen, der Privilegierung der Windenergie im
Baugesetzbuch und dem Druck, den FNP rechtssicher machen zu wollen.
Auch nicht damit, dass wir uns über 1000m Abstand ja sogar noch freuen können, sogar froh
und dankbar sein müssen.
1000m absolut sind zu wenig, siehe Bayern, denn Sie wissen nicht, wie hoch die Räder sein
werden, die dann beantragt werden - ich schätze 300m!
Oder haben die potenziellen Investoren schon ihre Vorstellungen hierüber geäußert?
Tatsache ist: die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Bürger sind hier offensichtlich zweitrangig.
Dass alles vor dem Hintergrund der Fragwürdigkeit dieser ach so privilegierten Form der Energiegewinnung.
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Können wir damit unsere Energieversorgung der Zukunft sichern, wenn atomare und fossile
Quellen weggefallen sind?
Welchen Preis zahlen wir dafür? Stichwort Abbau seltener Erden und Metalle in Form eines
Raubbaus und Umweltfrevels in anderen Ländern sowie das ungelöste Recycling der Rotoren.
Ganz zu schweigen von den ausgelasteten Stromnetzen (Martin Hübner in einem Artikel über
geplante nur(!) 20MW Photovoltaik auf der Deponiefläche, WV v. 21.11.2020)
Ich vermisse jegliche Logik, Planung und Vernunft.
Es reicht hier im Kreis mit rd. 600 Windrädern schon seit langem, aber der Wahnsinn geht
weiter.
Sieht das denn keiner??
Wir Marienloher werden uns das nicht gefallen lassen!
Für mich sehe ich derzeit hier den Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Arbeit - nämlich das
zu retten, was ich eigentlich nur pflegen sollte: die Heimat.

Ergänzende Stellungnahme
Ich nehme Bezug auf Ihre Planungen zum 146. Flächennutzungsplan, Potenzialfläche-1, und
gehe im Folgenden von dem Szenario aus, dass auf der betreffenden Fläche dann auch ein
Windpark errichtet wird. Es ist mit ca. 6 Windkraftanlagen mit einer Höhe von 200-250m oder
mehr zu rechnen. Das zeigt uns die Erfahrung mit den Bad Lippspringer Vorrangzonen, wo
bekanntlich bereits die Bauanträge vorliegen.
Ich schreibe Ihnen
1. in meiner Funktion als Ortsheimatpfleger von Marienloh,
2. als Vater und Großvater einer unmittelbar betroffenen Familie innerhalb der
sog. Aachener Siedlung und
3. als selbst Betroffener, samt Ehefrau und Sohn unter meiner Adresse.
Als Ortsheimatpfleger muss ich Ihnen sagen, dass ich tief betroffen bin davon, dass Sie das
bereits durch die Bad Lippspringer Planungen absehbar gebeutelte Marienloh weiter belasten
wollen. Erst sind es die Planungen der Nachbarstadt, und nun ist es die eigene Stadt, die noch
eins draufsetzt! Es ist absolut frustrierend, wenn man sich über 10 Jahre ehrenamtlich im Ort
eingesetzt hat, um den Ort zu verschönern und den Menschen zu dienen, und dann völlig
hilflos zusehen muss, wie zwei riesige Industrieanlagen in unmittelbarer Nähe geplant, beantragt und letztlich auch gebaut werden, die die Landschaft und Natur zerstören und die Lebensqualität der Anwohner deutlich reduzieren, wenn nicht gar in Einzelfällen deren Gesundheit angreifen. Besonders tragisch finde ich, dass die allermeisten Anwohner alteingesessene
Marienloher sind, die mit sehr viel Herzblut an ihrem Heimatort hängen und die mit sehr viel
Fleiß und Schweiß ihr Haus erbaut und abbezahlt haben. Diese Menschen sollen jetzt ihren
Lebensabend unter dem Einfluss der Windräder verbringen?
Oder für einen verfallenen Preis Ihr Anwesen verkaufen und wegziehen? Hier kommt die Frage
auf: „Womit haben wir das verdient?“
Dass dies nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigen die ja schon zahlreich im Kreisgebiet vorhandenen Erfahrungen, die die Bürger mit Windrädern in unmittelbarer Nähe zu Ihren Wohnungen
seit nunmehr fast zwei Jahrzenten machen durften. Nicht umsonst gibt es eine große Anzahl
von Bürgerinitiativen, die immer wieder laut werden und auf die Missstände bedingt durch die
Überfrachtung mit Windkraft hinweisen.
Hier kommt jetzt auch noch eine neue Dimension in der Höhe dieser Anlagen auf uns zu. Wir
Marienloher werden also unfreiwillig zu „Pionieren“ der Windkraftforschung am Menschen.
Schutz der Anwohner
Sie planen 1000m Abstand von Wohngebieten als weiches Tabukriterium, und zwar von
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Spitze Rotor bis zum Wohnhaus. Nach derzeitiger Gesetzeslage ist das schon ein Ansatz, für
den man sich bedanken müsste. Jedoch relativiert sich das mit der Größe der Anlagen, denn
die festgelegten 1000m sind viel zu wenig für die heutigen Windgiganten und werden zukünftig
immer weniger. Folgende negative Einflüsse sind für die Anwohner zu erwarten:
-

-

-

-

-

Schall: es ist zwar die TA-Lärm einzuhalten, trotzdem sind im reinen Wohngebiet nachts
35dB(A) und tagsüber 50dB(A) auszuhalten. Der Schalldruck allein ist aber nicht ausschlaggebend, das Frequenzspektrum spielt eine entscheidende Rolle. Die Monotonie des
auf- und abschwellenden Geräusches, das entsteht wenn der Rotor am Turm vorbeistreicht, macht es noch unerträglicher. Möchten Sie an einem schönen Sonntagnachmittag
bei bis zu 50dB(A) eines solchen Geräusches in Ihrem Garten liegen und Ihre Ruhe finden? Vergessen Sie die Ohrenstöpsel nicht.
Infraschall: es gibt ausreichend Studien, die den niederfrequenten Schall unterhalb von
16Hz als Ursache für gesundheitliche Probleme identifizieren, das Internet ist voll von Studien und Berichten. Man muss hier also vom schlimmsten Fall ausgehen, nämlich dass
der Infraschall auch in Marienloh einigen Mitbürgern massive Probleme bereiten wird. Gesundheit ist das höchste Gut !!
Schlagschatten: die Potenziafläche-1 liegt östlich von Marienloh und 250m hohe Windräder werfen sehr lange Schatten. Die Lage der Potenzialfläche-1 ist also nicht nur in Bezug
auf den geringen Abstand, sondern auch in Bezug auf die Himmelsrichtung nicht vertretbar. Man wird doch nicht automatische Abschaltungen zu bestimmten Tageszeiten gleich
mit einplanen wollen?
Diskolichter in der Nacht: dies ist ein Punkt, den sehr viele Menschen als störend empfingen, wie ich aus vielen Gesprächen weiß.
Zerstörung der Landschaft: die Schönheit der Landschaft und der Erholungswert für die
Menschen sind hinüber.
Verfall des Wertes der Grundstücke und Immobilien: es wird zwar gern geleugnet und mag
derzeit vom Immobilienboom kaschiert sein, aber wer will für ein Objekt in 1000m Entfernung eines Windparks dieselbe Summe bezahlen, wie für ein Objekt mit Blick auf eine
ungestörte Naturlandschaft?
Bedrängende Wirkung: vor diesem Punkt haben die Menschen in der Tat regelrecht Angst!
Der Höhenvergleich in der Fotomontage sagt alles, es braucht nicht weiter kommentiert
werden.

Forderung-1: erhöhen Sie bitte die Abstände und begrenzen Sie die Höhen der Anlagen
Wenn Sie schon, wie Sie selbst sagen „wenig Gestaltungsspielraum sehen“ in der Planung
der Vorrangzonen, dann möchte ich anregen, dass Sie sich als Stadtplaner jetzt schon
parallel zur Windkraftplanung Gedanken darüber machen, wie Sie die betroffenen Anwohner
schützen können. Es wäre überhaupt eine gute Lösung, wenn man es schaffen würde, dass
Windräder in einem Abstand von nur 1.000m zu den Wohnhäusern gebaut werden könnten,
ohne dass die Anwohner sie bemerken. Dann wäre das doch Problem gelöst, oder? Ganz wird
das nicht funktionieren, aber Sie könnten doch einmal in diese Richtung denken. Ausgehend
von 250m hohen Windrädern würde eine Baumreihe von 25m Höhe in 100m Entfernung zu
den Häusern schon ausreichen, damit man die Räder nicht mehr sieht und weniger hört. Oder
eine 5m hohe Hecke in 20m Entfernung. Ziehen Sie eine solche natürliche Sicht- und Schallschutzwand um die Aachener Siedlung. Das macht man an Autobahnen oder Bahnstrecken
ja auch!
Forderung-2: schaffen Sie bitte natürliche Sicht- und Schallschutzwände
Im Bereich zwischen Detmolder Straße und Ried gibt es eine solche natürliche Schutzwand,
mit der auch ich mich trösten darf. Habe ich Ihre Garantie, dass hier nicht eines schönen Tages
die Kettensägen rasseln?
Forderung-3: erhalten Sie bitte bereits vorhandene natürliche Sicht- und Schallschutzwände
Ungleichverteilung der Potenzialflächen
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Bei allem Respekt vor Ihrer Vorgehensweise in der Planung, die ich meine verstanden zu haben, ist es schon sehr denkwürdig, dass sich die nun ermittelten Vorrangzonen alle im Osten
bzw. zu geringen Teilen auch im Süden der Stadt befinden. Norden und Westen bleiben völlig
verschont. Das sieht im Ergebnis nach einer gewollten Ballung der Windkraftzonen aus. Und
das vor dem Hintergrund, dass Sie mir erklärt haben, Sie würden die Planung ohne jede Rücksicht auf andere Aspekte wie z.B. die Eignung zur späteren Nutzung (hier also für den Bau
von WKAs), die Grundbesitzverhältnisse oder sonstige Interessen durchführen. Das heißt, es
gibt keinen Grund für eine solche lokale Ballung und es fällt mir schwer, diese als Ergebnis
einer systematischen Planung nach Ihren Ansätzen anzusehen.
Selbst die Windhöffigkeit kann hier nicht die Ursache sein, Zitat aus der Begründung:
„…dass im gesamten Stadtgebiet von Paderborn flächendeckend gute Windbedingungen vorherrschen“. Was in Marienloh in der Ebene mit 250m hohen Windkraftanlagen für Schwachwindgebiete geht, das geht auch in Schloß Neuhaus, Elsen oder Sande!
Forderung-4: verteilen Sie bitte die Last gerechter auf das gesamte Stadtgebiet
Rechtssicherheit des 146. FNP
Bei genauer Betrachtung des Vorentwurfes zum 146. FNP muss man feststellen, dass Sie
gegenüber der letzten Planung 51,3% mehr Fläche ausweisen wollen (551ha => 834ha). Sie
kommen damit auf einen Indizwert von 12,4%, obwohl der Richtwert bei 10% liegt. Es drängt
sich der Eindruck auf, dass der neue FNP eben genau dadurch rechtssicher gemacht werden
soll, dass möglichst große Flächen ausgewiesen werden. Ist das mit „substanziell“ gemeint?
Trotz aller Bemühungen stellt sich Ihr Rechtsanwalt Dr. Unland hin und prognostiziert öffentlich, dass das Ziel der Rechtssicherheit nicht erreichbar sein wird. Warum verfolgen Sie es
dann überhaupt?
Forderung-5: verlassen Sie bitte das Ziel der absoluten Rechtssicherheit und reparieren Sie
nur die vom OVG festgestellten Mängel am 125. FNP, weisen Sie nicht unnötig große Flächen
aus. Seien Sie mutig und lassen Sie es auf Klagen ankommen, das ist gut angelegtes Steuergeld – für den Schutz der Bewohner IHRER Stadt sind Sie mitverantwortlich.
Hochwassergebiet Alte Beke
Im Jahre 2015 wurde eine großangelegte Maßnahme zum Hochwasserschutz in einem Teilbereich der Potenzialfläche-1 durchgeführt. Wurde geprüft, inwieweit sich die Errichtung von
Windrädern incl. der Bodenversiegelungen für die Fundamente und Zuwegungen auf das Konzept des Hochwasserschutzes des WOL auswirkt? Wurde im Gegenzug untersucht, wie sich
ein Jahrhunderthochwasser in diesem Ablaufgebiet auf die dann dort errichteten Windräder
auswirken wird? Ich denke hier an die Standsicherheit und auch an einen Überflutungsschutz
des Turmes im Bereich des Fundaments. Vermutlich muss man zur Auflage machen, dass
hier wasserdichte Türme gebaut werden. Die dürfte es geben, Windräder stehen schließlich
auch offshore, alles eine Frage der Höhe der Investitionen.
Forderung-6: prüfen Sie bitte, inwieweit das Konzept des Hochwasserschutzes für Marienloh
durch den Bebau der beteiligten Potenzialfläche-1 mit Windrädern beeinflusst ist und prüfen
Sie, ob besondere Anforderungen für die Windräder, deren Fundamente und die Zuwegungen
zu stellen sind, und wenn, dann nehmen Sie diese in den Plan mit auf.
Referenzanlage in der Planung
Es ist zu lesen, dass „Bei der Auswahl der Referenzanlage Zurückhaltung geboten ist“. Also
wählen Sie 180m Gesamthöhe für Ihre Referenzanlage, denn „Auf Basis der durch den Kreis
Paderborn seit 2018 genehmigten bzw. aktuell beantragten Windkraftanlagen (123 Anlagen
insgesamt) war festzustellen, dass ca. 54% (66 Anlagen) in der Klasse „200 m und höher“
einzustufen sind.“ Ach so, Zurückhaltung ist das, nicht etwa ein realistischer Wert und erst
recht nicht der Stand der Technik.
In einem Schwachwindgebiet (IEC III) wie der Potenzialfläche-1 installiert man z.B. eine Enercon E160 EP5, die extra dafür konzipiert ist. Derselbe Typ ist in Bad Lippspringe bereits mit
einer Stückzahl von 3 beantragt.

Seite 5

Wie Sie mir erläuterten, wird die Referenzanlage in der Planung zu folgendem Zweck benutzt:
„Die gewählte Referenzanlage bzw. ihre Dimensionen haben Auswirkungen auf die anzunehmenden bauordnungsrechtlichen Abstände (halbe Anlagenhöhe gem. Bauordnung NRW), die
Bemessung des Abrundungsradius von Eckbereichen und die Einstufung von tabufreien Flächen hinsichtlich der Frage, ob dort eine Windkraftanlage einschließlich Rotor überhaupt hineinpasst. Letzteres ist in der Potenzialflächenanalyse der 146. FNP-Änderung bei zwei Flächen der Fall (diese sind ach orange eingefärbt).“
Also, die Referenzanlage hat Auswirkungen auf die Planung !
Wenn ich etwas plane und dafür Annahmen treffe, dann kann ich nicht sagen, dass „dabei
Zurückhaltung geboten ist“. Ich muss mir vielmehr überlegen, welche Annahmen realistisch
sind bzw. ich kann auch den „worst case“ ansetzen und ich muss mir im Klaren sein, welche
Auswirkungen meine Annahmen auf das Ergebnis haben. Die Größe der Referenzanlage wird
z.B. entscheidend sein über den Ausschluss oder Nichtausschluss kleinerer Flächen. Es muss
also klare Regeln geben, nach denen eine Referenzanlage ausgewählt wird.
Forderung-7: setzen Sie als Referenzanlage bitte das an, was mit größter Wahrscheinlichkeit
in 2 Jahren geplant und beantragt wird. Im Zweifelsfall sind das auf verschiedenen Fläche
durchaus auch verschiedene Anlagen. Oder umgekehrt, begrenzen Sie die Höhe der Anlagen,
die auf den Flächen gebaut werden dürfen, auf die Höhe der angenommenen Referenzanlage.
Sonst planen Sie an der Realität vorbei !
Eigentümer einer Teilfläche ist die Stadt Paderborn selbst
Nach den mir vorliegenden Informationen besitzt die Stadt Paderborn selbst auch eine Teilfläche innerhalb der Potenzialfläche-1. Das gibt dem Ergebnis der Planungen einen gewissen
Beigeschmack, wie ich finde. Aber gut, Sie haben ja „wenig Gestaltungsspielraum“, also können Sie sich nicht dagegen wehren.
Forderung-8: lassen Sie an der Integrität der Planung keinen Zweifel aufkommen und stellen
Sie Ihre eigene Fläche nicht zur Nutzung für die Windkraft zur Verfügung! Machen Sie keine
Verträge mit Investoren und verzichten Sie auf das Geld, das hierdurch quasi vom Himmel
fällt. Das können Sie, ohne die Rechtssicherheit des 146. FNP zu gefährden. Sie tragen dazu
bei, dass die Anwohner geschützt werden – das sollte Ihnen ein Anliegen sein.
Polarisierung im Dorf / Spaltung der Gesellschaft
Es ist auch bekannt geworden, dass es 6 Grundeigentümer in Marienloh gibt, die Teilflächen
in der Potenzialfläche-1 besitzen. Die Erfahrung an anderen Orten zeigt, dass diese durch die
Betroffenen angefeindet werden, wenn Sie ihr Land für die Windkraft zur Verfügung stellen.
Mit Recht, muss man offen sagen, denn wer lässt sich gern die Lebensqualität massiv verderben von anderen, die daran auch noch verdienen? Am Ende hilft auch keine Bürgerstiftung,
wie gern behauptet wird (z.B. Lichtenau), denn die Betroffenen können kaum mit Geld entschädigt werden und erhalten es auch nicht direkt, sondern nur über einen warmen Geldregen
für das ganze Dorf. Das wiederum trägt dazu bei, die betroffene Minderheit in die QuerulantenEcke zu stellen, bis sie ruhig ist. An dem Punkt wird dann behauptet, das Problem sei gelöst
und alle seien zufrieden.
Forderung-9: riskieren Sie nicht, dass in Marienloh die Dorfgemeinschaft daran zerbricht.
Das ist mir als Ortsheimatpfleger ein besonderes Anliegen.
Nicht vorhandene Netze
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Da macht sich Herr Martin Hübner (Technischer Dezernent beim Kreis) bei dem Thema der
Errichtung einer Photovoltaik auf dem Deponiegelände, die vergleichsweise geringe 20MW
liefern soll (6 Räder in Bad Lippspringe haben zusammen 26,2 MW Nennleistung), folgende
Gedanken: „20 Megawatt, so Betriebsleiter Martin Hübner, könnten auf diese Weise zusätzlich
ins Stromnetz eingespeist werden. Die Frage ist nur, wo und wie, denn die Menge reicht aus,
um rund 60.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Da die Netze schon jetzt gut ausgelastet
seien, so Hübner in der ersten Sitzung des Betriebsausschusses des Kreises am Donnerstagabend, müssten noch Antworten auf diese Fragen gefunden werden.“ (Westf. Volksblatt v.
21.11.2020)
Forderung-10: sehen Sie Ihre Planung bitte ganzheitlich. Was nützt das pure Ausweisen
von Potenzialflächen, wenn die folgende Nutzung große Probleme aufwirft, die nur dadurch
zu lösen sind, dass ausreichend Gewinne in Aussicht stehen.
Entwicklung des Ortes Marienloh / Neubaugebiete
Wenn die Potenzialfläche-1 im Osten zu einem Windpark wird, dann ist die weitere Entwicklung Marienlohs als attraktiver Wohnort für die Stadt beendet. Im Westen können wir uns nicht
mehr ausdehnen und im Osten werden Sie kaum jemanden finden, der so nahe an einem
Windpark sein Eigenheim erreichten möchte. Selbst Investoren von Mietobjekten dürften
Schwierigkeiten haben, hier Mieter zu finden.
Forderung-11: behalten Sie bitte auch die stadtplanerischen Aspekte im Auge, verbauen
Sie dem Ortsteil Marienloh nicht die Entwicklungsmöglichkeiten.
Landschaftsschutzgebiet aus 2016 (125. FNP)
Im Entwurf des 125. FNP war ein Teil der damaligen und heutigen Potenzialfläche-1 als
Landschaftsschutzgebiet gekennzeichnet und dadurch ausgeschieden. Hat man dieser
Fläche den Status aberkannt? Oder zählt Landschaftsschutz heute nicht mehr?
Das sind meine Punkte zur frühzeitigen öffentlichen Beteiligung am 146. FNP. Es fehlt die
Bereiche Landschafts-, Natur- und Artenschutz. Das ist den derzeitigen Beschränkungen
bedingt durch den Corona Lockdown geschuldet, der es mir nicht ermöglicht hat, mich
ausreichend zu informieren. Leider haben Sie meinen Antrag auf Verlängerung der Frist für
die frühzeitige öffentliche Beteiligung abgelehnt, so dass ich nun mit einigen Punkten erst in
der Auslegungsphase kommen kann.
Die Beschränkungen durch Corona reduzieren die Informations- und Handlungsmöglichkeiten
aller, und daher glaube ich, es wird vielen so gehen wie mir. Es wäre also kein Wunder - und
ich kann nur davor warnen, es falsch zu interpretieren - wenn die Anzahl der Stellungnahmen
in Summe nicht so hoch ist, wie sie angesichts der Brisanz des Themas sein müsste. Das
bedeutet nicht - und das weiß ich aus zahlreichen Rückmeldungen - dass kein Interesse besteht. Es bedeutet leider schon eher, dass eine gewisse Resignation eingetreten ist. Ich habe
mit einigen Bürgern aus Marienloh gesprochen, die den Windpark und alle negativen Folgen
zwar fürchten und sich über die Planung der Stadt sehr ärgern, aber sagen: „Egal was wir
machen, es ändert nichts“. Das ist das Traurigste, was passieren kann, nämlich dass man
diesen tiefen Einschnitt in sein Leben äußerlich kommentarlos hinnimmt, innerlich aber an den
Grundwerten und der Demokratie in diesem Land zweifelt.
Ich bitte um Zusendung einer Eingangsbestätigung.
(Anmerkung: Abbildungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
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Bürger*in 2
Stellungnahme
Mit großer Besorgnis habe ich den o.g. Flächennutzungsplan zur Kenntnis genommen. Im
Folgenden werde ich Ihnen meine Bedenken gern darlegen. Blau gekennzeichnete Textstellen
sind Zitate der Anhänge Ihrer Bekanntmachung.
Es ist angesichts der enormen Raumwirksamkeit von Windkraftanlagen und einer hohen Ansiedlungsdichte weiterhin Ziel der Stadt Paderborn, die Nutzung der Windenergie auf geeignete Räume zu konzentrieren.
Ausdrückliches Ziel der 146. FNP-Änderung ist es, die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet räumlich zu steuern und auf städtebaulich verträgliche Standorte zu konzentrieren.
Die angestrebte räumliche Gliederung ist in erster Linie der Abwägung zwischen den Zielen
des Klimaschutzes einerseits und andererseits dem vorsorgenden Anwohner- und Artenschutz
sowie der Erhaltung eines möglichst natürlichen Orts- und Landschaftsbildes geschuldet.
Städtebaulich verträgliche Orte sind immer eine subjektive Ansicht. Zwar können harte und
weiche Kriterien benannt werden, die vor Gerichten diverser Hierarchieebenen Bestand haben. Dennoch sollten die Bürger immer ausführlich befragt werden. Eine kurze Zeitspanne von
einem Monat und das in der Coronazeit und um den Jahreswechsel erscheint mir deutlich zu
kurz zu sein.
Die Marienloher Bürger sind mürbe geworden mit der Einwandsbehandlung der Windkraftzonen der Stadt Bad Lippspringe. Diese wurden bereits genehmigt und befinden sich knapp
1000Meter von unserem Grundstück entfernt. Es scheint ein kluger Schachzug zu sein, die
Planung des Kreis Paderborn direkt weiter zu führen. Denn bei einigen Marienlohern ist die
Information noch nicht angekommen, dass es sich hierbei um weitere, neue Standorte handelt,
die unseren Ortsteil seitens der Aachener Siedlung einkreisen werden. Daher bitte ich Sie um
eine zeitliche Ausdehnung der Einwandsbehandlungen und Eingaben.
...dynamischen technischen Entwicklung bedarf es hier der Definition einer Referenzanlage,
also einer Muster-Windkraftanlage. Es wurde daher auf Basis einer Ex-post-Analyse ein eher
kleiner, aber noch marktgängiger Anlagentyp gewählt. Die Annahme einer Referenzanlage ist
in der Planungspraxis üblich und anerkannt.
Als Referenzanlage wird daher eine Windkraftanlage angenommen, die eine Gesamthöhe von
180 m hat.
Diese Referenzanlage ist für die Auslegung der Fläche 1 aufgrund der Windbeschaffenheit
von Beginn an zu niedrig dimensioniert. Dies wird schon aus dem Wortlaut Ihrer Plandarstellung deutlich. Eine vergleichbare realistische Anlage liegt heutzutage bei ca. 250 Metern. Damit sind alle weiteren Überlegungen von ihrer Belastung her zu niedrig eingeschätzt. Dieses
wurde bereits im Rahmens mit dem Bad Lippspringer Nutzungsplan diskutiert.
Bei einer Anlage mit der Höhe von 250 Metern (und durch zukünftig technische Möglichkeiten
eher höher) werden nach meiner Ansicht die Abstandsregelungen von 1000 Metern zu Wohngebäuden hinfällig. Diese müssen deutlich erweitert werden, um uns Bürger in ausreichendem
Maße zu schützen.
Um jegliche Verhinderungsplanung zu (...) vermeiden, ist die Annahme von 100 m daher auf
der sicheren Seite. Hinsichtlich des Emissionspegels von Windkraftanlagen ist ausweislich aktueller Genehmigungsunterlagen von einem Emissionsspektrumvon 100 bis 105 dB(A) auszugehen. Die Anlagengrößeoder Leistung hat hingegen kaum Einfluss auf den erzeugten Schall.
Hier möchte ich auf Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen Infraschallmessungen an einem Windrad nördlich von Hannover von Lars Ceranna, Gernot Hartmann & Manfred Henger
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Referat B3.11, Seismologie Stilleweg 2, 30655 Hannover, vom Sommer 2004 an einer Vestas 47 mit einer Nabenhöhe von
55 Metern verweisen: Abbildung 5 legt die Vermutung nahe, dass ein Abstand von 2 km zu
einem Windrad ausreichend ist, um Infraschallregistrierungen nicht mehr zu beeinträchtigen.
Diese Untersuchungen sind 16 Jahre alt und empfehlen damals schon einen höheren Mindestanstand zu Wohngebäuden!
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In den heute üblichen Nutzhöhen (Nabenhöhen von über 100 m) gibt es kein Ausschlusskriterium aufgrund fehlender Windhöffigkeit.
Bei der topografischen Lage der Fläche 1 und einer berechneten mittleren Nabenhöhe von
140 Metern (die wie beschrieben bereits zu niedrig dimensioniert ist), kämen wir nach erster
Einschätzung in die Windzone 1 mit gerade einmal 6,18m/s. Dies bedeutet, dass diese Anlagen von vorneherein nicht ausgelastet werden können und die Erträge geringer sein werden
als an höher gelegenen Stellen, an denen eine bessere Windauslastung möglich wäre. Daher
meine Frage: Wird der mögliche Ausnutzungsgrad einer WEA bereits bei der Entwicklung des
Flächennutzungsplans mit einbezogen? Wird ebenso einkalkuliert, dass die zukünftigen Anlagen dadurch immer höher werden?
Zwar können Bereiche grundsätzlich aus artenschutzrechtlichen Gründen in erster Linie bezogen auf bestimmte Vogel- und Fledermausarten für die Windenergie ausscheiden.
Allerdings liegt noch kein Gutachten über Fledermausarten vor. Zudem brüten nicht nur Kiebitze in der Nähe der Anlagen, sondern auch Zugvögel rasten in diesen Gebieten. Im Bereich
der Fläche 1 wurde auch ein Greifvogelpaar gesichtet, das dort regelmäßig seine Runden
fliegt. Dieses wurde bisher nicht erwähnt. Die genaue Bestimmung der Vogelart steht noch
aus.
Im Bereich der Fläche 1 steht das Grundwasser in 8-20 Metern Tiefe. Außerdem ist eine Zone
IIIC im Trinkwasserschutz sehr nahe anliegend. Hier sind meine Bedenken, dass es zu Überschwemmungen kommen könnte.
Ich bitte Sie, diese Bedenken ernst zu nehmen und freue mich sehr auf Ihre Antwort!
(Anmerkung: Abbildungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 3
Stellungnahme
Ich lehne die Ausweisung einer Konzentrationszone bei Marienloh am Bücklerweg und entlang
der Beke ab. Neben der Versiegelung von freien Flächen ist insbesondere die Einschätzung
der Beeinträchtigung der Vogelwelt in den Wiesen (Landschaftsschutzgebiet) nicht richtig eingeschätzt worden. Besonders auffällig ist die Abgrenzung des Vorkommens der Weißstörche.
Gerade in dem Gebiet entlang des Bücklerweges mitten in der geplanten Konzentrationszone
sind immer wieder Weißstörche zu beobachten. Neben den Weißstörchen sind besonders die
Bodenbrüter und hier an erster Stelle der Kiebitz von der Versiegelung und dem Flügelschlag
der WKA betroffen. Das Gebiet ist ein beliebter Aufenthalts- und Brutplatz der scheuen Kiebitze. Völlig unberücksichtigt ist meines Erachtens der scheue und seltene Silberreiher geblieben. Auch der Silberreiher nutz zur Futtersuche gerne die geplante Konzentrationszone und
ist somit vom zukünftigen Flügelschlag der Rotoren betroffen.
Als Anwohner in Marienloh im Heitwinkel lehne ich die Ausweisung der Zone, aus städtebaulichen und als Erholungssuchender in dem Landschaftsschutzgebiet, ab. Eine noch weitgehend unverbaute Landschaft, die für die Menschen in und um Marienloh einen hohen Erholungswert besitzt, wird hier der Energieerzeugung geopfert. Der Beitrag der Stadt Paderborn
zur Windenergieerzeugung ist meines Erachtens bei weitem übererfüllt.
Bürger*in 4
Stellungnahme
Gern nutze ich die Möglichkeit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 Abs. 1
BauGB und bitte Sie um Berücksichtigung meiner Eingaben wie folgt:
1. Anpassung des Auslegungszeitraums
Der Vorentwurf zur 146. FNP-Änderung ist am 17.12.2020 im Rat der Stadt Paderborn mehrheitlich bei namentlicher Abstimmung beschlossen worden. Für die auch insbesondere von
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mir eingebrachten Kritikpunkte gab es bislang keinen Raum zu fachlichen Diskussionen, da
nach der Kommunalwahl am 13. September 2019 aufgrund der langanhaltenden Koalitionsverhandlungen zwischen den Grünen und der CDU bis einschließlich Ende Januar noch keine
Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt stattgefunden hat bzw. terminiert
wurde. Eine fünfmonatige Abstinenz von Ausschusssitzungen hat maßgeblich Anteil daran,
dass weder eine politische Fachdiskussion noch eine hieraus resultierende Diskussion in der
Öffentlichkeit stattfinden konnte. Neben dieser politisch gemachten Problematik sorgt auch die
Corona-Pandemie dafür, dass ein Austausch zwischen besorgten Anwohnern, potentiellen
Anlagenbetreibern und politischen Verantwortlichen nicht stattfinden kann. Es gibt derzeit
keine Möglichkeit ausreichend über diese Thematik zu sprechen und Verbesserungsvorschläge in der Breite abzustimmen. Hierzu trägt auch die Festlegung des Zeitraums der öffentlichen Beteiligung über einen Jahreswechsel hinweg bei. Gemäß Aussagen der BAUMEISTER Rechtsanwälte Partnerschaft mbH bietet der Aufstellungsbeschluss zur 146. FNP-Änderung die Möglichkeit der Zurückstellung um maximal zwei Jahre.
Handlungsempfehlung 1: Ermöglichen Sie bei einem solch wichtigen Thema für die weitere
Stadtentwicklung sowohl eine politische, wie auch eine öffentliche Abstimmung. Passen Sie
den Auslegungszeitraum so an, dass mit Abklingen der Corona-Pandemie auch eine Meinungsbildung in der Öffentlichkeit gesetzeskonform erfolgen kann, die nicht von dem Zugang
zu digitalen Meetings abhängig gemacht wird.
2. Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen (im Folgenden: WEA)
Im Jahre 1990 betrugen die Nabenhöhen von WEA durchschnittlich 30m. Wie aus der beigefügten Graphik ersichtlich ist, steigt diese Nabenhöhe ebenso wie die Größe des Rotordurchmessers seitdem jedes Jahr kontinuierlich an.
Die Steigung des linearen Trendwachstums, welches sich aus obenstehender Graphik erkennen lässt, bleibt seit Jahren nahezu unverändert. Auch in den nicht aufgeführten Jahren 2019
und 2020 hat sich dieser Trend nicht umgekehrt oder abgeschwächt. Weder für die Verwaltung
noch für die Politik kann zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich sein, welche Höhen zukünftig als
wirtschaftlich rentabel angesehen werden können. Aufgrund fortschreitender technischer Forschungen in Verbindung mit dem einhergehenden Baukostenverfall ist es wahrscheinlich, dass
über diese Gesamthöhen von derzeit bereits mehr als 240 Metern hinaus ein weiteres lineares
Wachstum zu erwarten ist. Zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner und zum Nachkommen der Verantwortungspflicht seitens der Kommune muss diese vorausschauend planen. In Niedersachsen wurde zunächst durch das Verwaltungsgericht Stade (vgl. AZ: 2 A
866/10) eine Höhenbeschränkung für WEA als unzulässig erklärt, das Oberverwaltungsgericht
Lüneburg hob diese Entscheidung allerdings auf und stellte fest, dass eine Höhenbegrenzung
für WEA zulässig ist (vgl. z.B. OVG Lüneburg AZ: 12 KN 311/10). Der in der Gemeinde Borchen gescheiterte Versuch zur Festlegung einer Höhenbegrenzung ist im September 2016
aufgrund mangelnder Wirksamkeit der Ausweisung von Vorrangzonen gescheitert, an die die
Höhenbegrenzung gekoppelt war (vgl. VG Minden, AZ: 11 K 2120/15), nicht an der Höhenbegrenzung selbst. Letztere könne durch die luftverkehrsrechtliche Kennzeichnungspflicht zur
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ebenfalls
festgestellt, dass eine Windkraftkonzentrationszone nicht so beschaffen sein muss, dass sie
den bestmöglichen Ertrag ermöglicht (BVerwG, Urteil vom 17.12.2002 4 C 15.01; Beschluss
vom 02.04.2013 4 BN 37.12). Problematisch bei einmaliger Ausweisung ist, dass die ausgewiesenen Flächen Bestandsschutz genießen. So werden auch nach geplantem Inkrafttreten
der 146. FNP-Änderung weiterhin WEAs im Betrieb sein, die überhaupt nicht mehr in einer
Vorrangzone angesiedelt sind. Daher ist bei Ausweisungen Zurückhaltung und Augenmaß geboten.
Handlungsempfehlung 2: Schützen Sie die Anwohnerinnen und Anwohner und ziehen Sie eine
Höhenbegrenzung bezogen auf die Gesamthöhe der zu Grunde liegende Referenzanlage in
den FNP ein.
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3. Definition des Begriffes substantieller Raum
Oft zitiert wird das Bürener Windkrafturteil des OVG Nordrhein-Westfalen (AZ: 2 D 46/12.NE)
sowie die aktuellere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes mit der Maßgabe, dass
der Windenergie substantiell Raum verschafft werden müsse. Während das Bürener Urteil
m.E. lediglich einen Bezug und Mangel hinsichtlich der Differenzierung harter und weicher
Tabukriterien aufweist, urteilte das OVG Berlin-Brandenburg, dass zur Bewertung des substantiell verschafften Raumes zunächst eine objektive Bezugsgröße gefunden werden müsse
(vgl. AZ: 2.09, NuR 2011, 794 (799)). Seitens des Gesetzgebers mangelt es derzeit, auch nach
den neuerlichen Ergänzungen der Landesregierung aus dem Jahr 2020 bzw. 2021 an eben
dieser objektiven Bezugsgröße, sodass eine Kommune einzelfallbezogen zu diversen Entscheidungen kommen kann und sollte. Der Erlass für die Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass)
vom 11.07.2011 des Landes Nordrhein-Westfalen setzt sich ambitionierte Ziele: unter Punkt
1.1 Absatz 3 des vorbenannten Erlasses wird als strategisches Ziel ausgegeben, dass der
Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung in NRW von seinerzeit aktuell ca. 3,00 % auf
mindestens 15,00 % im Jahre 2020 ausgeweitet werden soll. In der Begründung des Vorentwurfes zur 125. Änderung des Flächennutzungsplanes im Paderborner Stadtgebiet von Wolters & Partner (Anlage zu Sitzungsvorlage 0359/14) auf Seite 16 hieß es seinerzeit wörtlich:
Von den rund 17.945 ha Stadtgebiet stehen nach Abzug der harten Tabukriterien faktisch nur
3.567 ha für die Windenergienutzung zu Verfügung. Die 125. FNP-Änderung stellt davon insgesamt 579 ha Flächen als Konzentrationszonen dar (davon lediglich 148 ha über die bisherige Darstellung der 107. FNP-Änderung hinaus). Dies entspricht einem Flächenanteil von
über 16%.
In Verbindung mit dem bereits laufenden Repowering der umfangreichen Altstandorte dürfte
dieser Flächenanteil dazu geeignet sein, den gesamten Energiebedarf der Stadt Paderborn
künftig (rechnerisch) vollständig regenerativ zu decken.
Durch eine Mehrausweisung von rund 25,00 % an Fläche für Windkraftkonzentrationszonen
war insofern von einer vollständigen Deckung des Energiebedarfes der Stadt Paderborn in
2020 auszugehen. Die neuerliche Fortschreibung im Jahr 2021 hat nunmehr zum Ziel nochmals weitere 283 ha Fläche der Windenergie zugänglich zu machen. Das entspricht einer weiteren Flächenzunahme um mehr als 51%. Im Vergleich zur Aufstellung des 107. Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn wird sich die ausgewiesene Fläche fast verdoppeln. Der o.g.
Windenergieerlass setzt 20,00 % als strategische Zielgröße fest. Es ist insofern nicht zu überlegen, ob substantiell Raum verbleibt, sondern allenfalls zu konstatieren, dass die Stadt Paderborn ihren Anteil an der Energiewende bereits heute über Gebühr erfüllt hat. Die durch das
Normenkontrollurteil des OVG NRW vom 17.01.2019 ergangene Unwirksamkeitserklärung
des 125. FNP-Änderung bezog sich im Wesentlichen auf die Zielvorgaben der Regionalplanung in Wald und BSN sowie auf Dokumentationsanforderungen der beabsichtigten Flächenausschlüsse. Die Beseitigung dieser Rechtsmängel kann nicht im Ergebnis zu einer weiteren
Zunahme um mehr als 50% der bisherigen Fläche führen.
Handlungsempfehlung 3: Konzentrieren Sie sich auf die Beseitigung der Mängel im Rahmen
des Normenkontrollurteils und bringen Sie die erforderlichen Dokumentationsanforderungen
mit Ihrem Rechtsbeistand bei ohne die beabsichtigte Steuerungswirkung vollständig ad acta
zu legen.
4. Abstandsregelungen zur Wohnbebauung
Bereits jetzt lässt sich bspw. in Dahl teilweise Besorgnis über die Wertminderung von Eigentum beobachten. Es steht außer Zweifel, dass Ein- oder Mehrfamilienhäuser im Rahmen ihrer
Verkehrswertebewertung neben dem baulichen Zustand maßgeblich nach deren Lage beurteilt werden und für viele Kaufinteressenten auch eine Häufung von WEA negativ in die Bewertung mit einfließen kann. Neben allen lobenswerten Bemühungen im Hinblick auf eine re-
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generative Stromerzeugung ist das erwirtschaftete Eigentum aller Anwohnerinnen und Anwohner gesetzlich geschützt. Es bleibt zu klären, ob der Gebrauch des Eigentums im Sinne von
Art. 14 GG von WEA dem Wohl der Allgemeinheit dienlicher ist und Einzelschädigungen sich
diesem unterzuordnen haben. Unstrittig bleibt jedenfalls, dass gem. § 903 BGB der Eigentümer einer Sache andere von jeder Einwirkung ausschließen darf. Viele Anwohnerinnen und
Anwohner versuchen dies seit Jahren, indem sie Einspruch gegen die weitere Ausweisung
von WEA erheben. Auch hier hat daher m.E. die Kommune die Anwohnerinnen und Anwohner
ernst zu nehmen und abzuwägen, sodass keine Beeinträchtigung ihres jeweiligen Eigentums
die Folge ist. Die NRW-Landesregierung hat im Dezember 2020 einen lang diskutierten Gesetzesentwurf eingebracht. Nunmehr ist ein Abstand von 1.000m zur Wohnbebauung, wobei
eine Wohnbebauung bei einer Ansammlung ab 10 Häusern definiert wird, einzuhalten. Diese
gesetzliche Grundlage ist in der 146. FNP-Änderung derzeit noch gar nicht enthalten.
Handlungsempfehlung 4: Ziehen Sie die gesetzlichen Grundlagen des Landes NRW in die
Fortschreibung zur 146. FNP-Änderung ein und lassen Sie der Öffentlichkeit zunächst einen
Entwurf basierend auf dem aktuellen Rechtsstand zukommen.
5. Gesundheitsschutz der Anwohnerinnen und Anwohner
Mögliche Folgen der Lärmverursachung durch WEA auf den Menschen sind bislang noch nicht
abschließend geklärt. Während das Windturbinen-Syndrom von Frau Dr. Pierpont aus den
USA derzeit wissenschaftlich (noch) nicht anerkennt ist, ist die mir bekannte bislang größte
wissenschaftliche Untersuchung der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada mit einem Budget von CAD 1,80 Mio. noch nicht abgeschlossen, wenngleich bereits als Teilergebnis
veröffentlicht wurde, dass es durchaus Menschen gibt, die den erzeugten Infraschall von WEA
bewusst wahrnehmen können. Demgegenüber hat die University of Auckland den sog.
Nocebo-Effekt in einer Experimentalstudie beobachten können. Entgegen der Annahme der
Schädigung durch Infraschall könne insofern auch die Sorge um ebenjene Krankheitssymptome herbeiführen oder verschlimmern. Grundsätzlich ist die Art der Beeinträchtigung unerheblich, denn solange die im Raum stehende These einer Gesundheitsgefährdung nicht medizinisch unstrittig widerlegt ist, darf nicht ungehemmt eine so große Flächenerweiterung vorangetrieben werden.
Handlungsempfehlung 5: Bedenken Sie mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen bei der
Abwägungsschärfe der weichen Tabukriterien.
6. Referenzanlage für die Planung
Die in der 146. Flächennutzungsplanänderung zu Grunde liegende Referenzanlage wird mit
einer Nabenhöhe von 130m bei einem Rotordurchmesser von 100m angegeben. Die hieraus
resultierende Gesamthöhe von 180m bildet derzeit die Grundlage für die Festlegung der Abstandsregelungen und der Flächengrößen. Wie unter Ziffer 1 bereits dargestellt ist diese Annahme der Referenzanlage völlig überholt. Im windhöffigen Gebiet Paderborn werden derzeit
nur noch Anlagen mit einer Gesamthöhe von rund 240m gebaut bzw. beantragt. Nachbarkommunen sind mit der Festlegung der Referenzanlage deutlich näher an dem aktuellen technischen Stand. Bis zur Inkraftsetzung der FNP-Änderung ist ein weiterer Anstieg der Gesamthöhen ohnehin die Situation verschärfend noch wahrscheinlich.
Handlungsempfehlung 6: Bilden Sie den Stand der Technik bei der zu Grunde zu legenden
Referenzanlage im Planungsprozess ab und ändern Sie die Gesamthöhe der Referenzanlage
von derzeit 180m auf mindestens 240m.
7. Entwicklungsspielräume für die Stadtteile erhalten und eine faire Verteilung herbeiführen
Jeder Stadtteil in Paderborn unterliegt einer gewissen Wachstumslast. Nach der geplanten
Ausweisung werden viele Erweiterungsspielräume der Stadtteile in den sog. Bergdörfern genommen.
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Wie die Zahlen des Statistischen Bundesamts über nachfolgende Graphik verdeutlichen,
nimmt die Personenanzahl in den deutschen Haushalten kontinuierlich ab.
Während Erweiterungsspielräume bereits jetzt durch die Lärmimmissionen in Neuenbeken
und Benhausen durch die dort verlaufende Strecke der Deutschen Bahn unmöglich sind, ist
eine über die jüngste Erweiterung hinausgehende Ausweitung in Richtung Osten ebenfalls
bereits durch WEA bzw. Festlegungen im Regionalplan nicht möglich. Die nun verbliebene
Erweiterungsmöglichkeit des Ortsteils Benhausen in Richtung Norden wird durch Ihre geplante
Ausweitung der neu geschaffenen Windkraftkonzentrationszone Nr. 1 genommen. Der nördliche Erweiterungsspielraum Neuenbekens wird aktuell ebenfalls durch die Planungen der Stadt
Bad Lippspringe genommen. Dem Ortsteil Marienloh drohen durch die Vergrößerungen der
bisherigen Konzentrationszone sowie durch die neu auszuweisenden in Paderborn und Bad
Lippspringe ähnliche Probleme. Diese fehlende Entwicklungsmöglichkeit in Kombination mit
der Reduktion der Personenanzahl in den vorhandenen Wohngebäuden wird mitunter schwerwiegende Probleme für die kleineren Stadtteile Paderborns nach sich ziehen. Die Fortschreibung des Siedlungsplanes durch die Bezirksregierung ist derzeit in vollem Gang und wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Hieraus können Sie Möglichkeiten
ergeben, die bei der Ausweisung zu berücksichtigen sind. Auch nach Änderung des 146. FNP
werden sämtliche 834 ha im Stadtgebiet allein auf den Schultern der Ortschaften Marienloh,
Benhausen, Neuenbeken und insbesondere Dahl ausgewiesen werden. Dabei werden in
westlichen Stadtgebieten Artenschutzgründe angeführt, die rein im Genehmigungsprozess
eine Rolle spielen und nicht bei der Ausweisung von Flächennutzungsplänen, wie hier zur
Steuerungswirkung in Richtung Westen geschehen.
Handlungsempfehlung 7: Berücksichtigen Sie die ohnehin begrenzten Erweiterungsspielräume der betroffenen Paderborner Stadtteile und sorgen Sie für eine faire Verteilung der mit
der Errichtung von WEAs einhergehenden Lasten der örtlichen Infrastrukturmöglichkeiten.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die weitere Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen dazu führen wird, dass die festgelegten Kriterien nur noch schwer oder sogar gar nicht
mehr zu Gunsten der Anwohnerinnen und Anwohner geändert werden können. Es ist zum
derzeitigen Zeitpunkt nicht absehbar, wie weit die technische Entwicklung fortschreiten wird
und welche Höhe von WEA als wirtschaftlich optimal gelten wird. Daher kann es durchaus im
Zuge des Repowerings
in einigen Jahren zu einer immensen Bedrängung von WEA kommen. Die Fragilität solcher
politischen Entscheidungen bedarf einer umfassenden und offenen Diskussion mit allen betroffenen Anwohnern, was derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist.
Ich mahne guten Gewissens aufgrund des bereits sehr starken Ausbaus der Windenergie im
östlichen Paderborner Stadtgebiet an, die weitere Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen restriktiv zu behandeln, an Höhenbegrenzungen zu koppeln und auch frühzeitig im
Sinne der Anwohner Potenzialflächenanalysen der Nachbargemeinden kritisch zu begleiten.
Herzlichen Dank für die Aufnahme meiner Handlungsempfehlungen.
(Anmerkung: Abbildungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 5
Stellungnahme
Ich bin dagegen, daß unter dem Deckmantel ´erneuerbare Energien´ grosse Flächen verschandelt werden.
Es kann nicht sein, daß Windräder immer näher an Wohngebiete gebaut werden. Langzeitstudien über gesundheitliche Folgen liegen nicht vor.
Deshalb keine Änderung des Flächennutzungsplans.
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Bürger*in 6
Stellungnahme
Anstand verlangt Abstand
Die in der 146. Änderung des Flächennutzungsplans ausgewiesenen Flächen 11, 12 und 13
für weitere Windkraftanlagen würden es zulassen, dass die Gemeinde Dahl vollumfassend
von Windrädern umbaut werden kann. Dies ist vollkommen inakzeptabel und wird nicht hingenommen werden.
Da bereits bestehende Anlagen in der Fläche 13 die Richtwerte für den Lärmschutz, wie bereits mehrfach nachgewiesen (z.B. von der DaWi Paderborn), übertreffen, gehen Sie wissentlich und somit fahrlässig mit der Gesundheit Ihrer Bürger um, wenn Sie weitere Anlagen in
diesem Bereich und den Flächen 11 und 12 zulassen, denn auch diese Flächen weisen nicht
genug Abstand zu Wohngebäuden auf, um die Grenzwerte für zulässige Lärmbeschallung
einhalten zu können. Dies wird für Sie gewiss nicht ohne Folgen bleiben, denn die Gesundheit
und das Wohl Ihrer Bürger sollte für Sie von höchster Priorität sein.
Von der Verschandelung der Landschaft und der deutlich geminderten Lebensqualität der Bürger der Gemeinde Dahl durch die Zerstörung des Naherholungsgebietes zwischen Dahl und
Paderborn will ich gar nicht erst anfangen.
Bürger*in 7
Stellungnahme
Guten Tag, viel Arbeit für Sie und sicherlich wollen Sie alle für Paderborn das Beste. Ich bin
Eigentümer und Anwohner Auf der Natte 20 in Wewer, erbaut von meinem Vater Hermann
Müller, Wewer´s erster und langjähriger Ratsherr der Stadt Paderborn. In Sichtweite ist die
Konzentrationsgrenze 8.
Von meinem Balkon wie auch vom Garten aus kann ich bestätigen, wie Störche nach starkem
Regelfall und nicht abfließenden Oberflächenwasser regelrecht wie mit Wasserski in Gockels
Wiesen rechts von mir landen und sich sehr wohlfühlen. Über meinem Haus und Richtung
Waldlichtung habe ich letztes Jahr und den vorherigen Jahren immer wieder Rotmilane, auch
Pärchen bewundern dürfen. Große Kreise ziehend in immer weiteren Abstand und nach Rundflug zurück auf ihren vermutlichen Brutplatz, mittig von uns aus gesehen der Pappelallee Niedernof Feldweg vor dem Wald. Mit Freude kam mir dann die ganze Familie zu höherem Besuch. Auf meinem 4x7Balkon zu sommerlicher Zeit waren sie zu viert, zwei Jungmilan waren
dabei. Das Piepen oder den Lockruf konnte ich mir unter YouTube anhören. Somit kann ich
sicher von Rotmilan sprechen, mit ihren majestätischen Zügen. Vor unserer Tür ist ein Naturparadies. Durch wenig Bewirtschaftung der grünen Gockel-Witthautwiesen sind in den Morgenstunden zu gegebener Zeit Rehe zu beobachten, die Weißstörche zur Regenzeit, erst ein
einzelner, stehend auf einen Bein und dann weitere folgend. Kinder lassen Drachen steigen,
Eltern und Gruppen können sich austoben auf den auch für Hundeliebhaber täglich zigfach
genutzten Wiesen. Ich bin sicher, kommt Konzentratinszone 8, landen die Rotmilane tödlich
getroffen vom naheliegender Windrädern mit entsprechender Höhe und Spannweiten in meinem Vorgarten. 500 oder 1000 m Enfernung zu uns und Nachbarn vermag ich nicht zu messen. Schade, Widey-Windräder sind schon vom Delbrücker Weg aus sichtbar, gefühlt wie hinter unserem Garten. Grenze 8 wird uns gefühlt erdrücken und Wewer eines bedeutenden Naherholungsgebietes berauben. Das sollte Sie wissen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser
schwierigen Zeit und Gesundheit. Viele Grüße an Bürgermeister Michael Dreier
Bürger*in 8
Stellungnahme
Zu FPN 146 der Stadt Paderborn, habe ich folgende Bedenken bzw. Anregungen.
Marienloh ist ein städtischer Wohnort Paderborns, der nicht nur zum Schlafen der arbeitenden
Bürger der Stadt Paderborn genutzt wird, sondern ebenfalls zur feierabendlichen Erholung
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vom Arbeitsleben mit der Familie. Hierfür ist Marienloh mit zwei wesentlichen natürlichen Naherholungsgebieten ausgestattet. Im Nordwesten ist es einmal ein Naturschutzgebiet das an
die Senne grenzt und zu Fuss erreichbar ist. im Südosten sind es die durch Ackerbau geprägten Felder welche für Spaziergänger, Radfahrer, Läufer, Inlineskater, etc oft zu sportlichen
Ausgleich oder zum Verweilen mit Blick in die Natur genutzt werden. Hier sollen also laut Ihrer
Planung weitere Windräder entstehen, welche sicherlich zur Abmilderung des Klimawandels
beitragen sollen.
Um den Klimawandel abzufedern und die Bedürfnisse der Bürger der Stadt Paderborn in Einklang zu bringen, muss der Standort, die Größe der Anlagen und auch die alternativen zur
Windenergie bedacht werden. Dies ist in der externen Begründung von der Firma WoltersPartner Stadtplaner GmbH aus Coesfeld für den Bürger der Stadt Paderborn nicht ersichtlich
bzw. nicht klar genug dargestellt. Warum die Stadt überhaupt ein solche Begründung in Auftrag gibt, ist mir unerklärlich, da vermutet werden müsste das die Stadt genug kluge Köpfe
unterhält, damit die Stadt sich selbst begründen kann.
Im Zuge der Städtischen Entwicklung Paderborns, wird unter anderen der Stadtteil Marienloh
weiterhin eine große Rolle als Wohnort übernehmen müssen. Dies sollte aber immer im Einklang mit Naherholung und gesicherter Ruhe zu allen Tagezeiten geschehen. Das wirtschaftliche Wachstum Paderborns, darf nicht aufgrund von einer einseitigen Energiepolitik der Stadt
auf Spiel gesetzt werden. Wenn Paderborn keine umliegenden ruhigen Wohnorte schafft, werden Bürger gehen oder sich erst nicht ansiedeln. Was einen steuerlichen und wirtschaftlichen
Schaden für die Bürger und für die Stadt darstellt. Paderborn überzeugt. Auch in der Energiepolitik? Ich denke nein.
Der Ausbau der regenerativen Energien in Paderborn, sollte nicht einseitig auf Wind gesetzt
werden. Vielmehr ein mix aus das was technisch in unserem wasser-, wind- und sonnenreichen Kreis möglich ist. Eine Batterie in jedem Haushalt der von der Westfalen Weser Netz
angeschlossen ist und wird, wäre eine Strategie unser Stromnetz sicher zu betreiben und die
Stromabdeckung zu gewährleisten. Stromerzeugungsanlagen abzuschalten weil das Netz voll
ist, ist keine dauerhafte Lösung für unser Klima, unsere Umwelt und für uns selbst.

Bürger*in 9
Stellungnahme
Den Medien konnte ich entnehmen, dass Sie die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes
(Windenergie) durchführen. Mein Augenmerk fällt auf die Potenzialfläche Nr. 6. Der Bereich
Schlippaes, eine Städtische Naturschutzfläche auf der als Kompensationsmaßnahme eine
Streuobstwiese angelegt wurde und vor vier Jahren in der 125. Änderung nicht als WEAStandort in Betracht kam, wird nun als Potenzialfläche freigegeben.
In meinem Schreiben vom 15.01.2015 habe ich Sie darauf hingewiesen, dass der Abstand der
Windenergieanlagen der Potenzialfläche Nr. 6, zum Wohnhaus Am Langen Hahn 158 zu gering sei. Es wird gerade einmal der Mindestschutzabstand eingehalten.
Eine gesunde Wohnnuzung ist daher Am Langen Hahn 158 fast nicht mehr möglich.
Auch muss ich davon ausgehen, dass eine weitere Umzingelung meines Hofes stattfinden
wird, da Naturschutzflächen nicht mehr von WEA-Standorten ausgeschlossen werden.
Somit schlage ich ihnen erneut eine Aufgabe der Wohnnutzung Am Langen Hahn 158 vor, um
die dort wohnenden jungen Familien mit ihren Kindern vor dem Schall und der bedrängenden
Wirkung der Windenergieanlagen in Sicherheit zu bringen.
Durch die wegfallenden Schutzbestände im Falle einer Wohnnutzungsaufgabe, könnte die Potenzialfläche Nr. 6 in vernünftigem Maße erweitert werden. Als Anlage erhalten Sie eine mögliche Planänderung.
(Anmerkung: Die Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
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Bürger*in 10
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben möchte ich Stellungnahme zu der Änderung des 146. Änderung des
Flächennutzungsplans nehmen.
Umweltschutz/Naturschutz
In dem Gebiet zwischen Marienloh, Benhausen und Bad Lippspringe wurde nachweislich in
den letzten Jahren, der vom Aussterben bedrohte Greifvogel, die Kornweihe, gesichtet
(https://www.bs-paderborn-senne.de/ornitholoeische-ag/kornweihe.html). Sollte es zu einem
Windpark in diesem Gebiet kommen, so wäre der begrenzte Lebensraum dieser Vögel ein
weiteres Stück zerstört. Nicht nur für die Kornweihe, sondern auch für viele weitere Greifvögel,
wie Bussard etc. welche in diesem Gebiet leben. Zudem befindet sich das geplante Gebiet
inmitten der Zugroute der Graugans. Zu meinem Bedauern wurden die Kornweihe und die
Graugans bei der Planung des ausgewiesenen Gebietes nicht berücksichtigt.
Neubaugebiet Postweg/Sportplatzweg
Des Weiteren wurde vor einigen Jahren im Bereich Postweg/Sportplatzweg gegenüber der
Schützenhalle in Benhausen, Grundstücke seitens der Stadt Paderborn von einem dort ansässigen Landwirt erworben, um hier Bauland zu schaffen. Nach meinen groben" Messungen
liegt die geplante Windfläche dann nur" noch in etwa 700m von dem erworbenen Land entfernt,
sodass es hier dann keine Möglichkeiten mehr gibt, das damals von der Stadt Paderborn für
teuer Geld, erworbene Land in Bauland zu wandeln. Gerade in Zeiten wo Bauland sehr begehrt und knapp ist, sollte sich diese Möglichkeit des Wachstums für den Ortsteil Benhausen
aufgrund einer zu nahen Bebauung von Windkraftanlagen nicht Zunichte gemacht werden.
Auszug aus dem Protokoll des Dorfrates vom 07.05.2019
Straßendorf
Lt. Protokoll des Dorfrat Benhausen vom 07.05.2019 https://www.benhausen.com/wpcontent/uploads/Protokoll-Dorfrat-2019-05-07.pdf (s. Anlage) hat die Stadt Paderborn Benhausen
als Straßendorf" mit besonderen Schutzräumen eingestuft:
Neue Baugebiete
Franz Driller verweist wieder auf die bereits mehrfach dargestellte Problematik, ob es sich bei
Benhausen um ein Straßen oder Haufendorf handelt. Nach der jetzigen Einordnung ist Benhausen ein Straßendorf bei dem es besondere Schutzräume gibt (z. B. um die Schützenhalle).
Somit müssen besondere Schutzräume eingehalten werden für:
a) Häuser, die direkt an der Hauptstraße Eggestraße liegen
b) Häuser/Gebäude, die an einer Straße liegen, die in die Eggestraße münden, z. B. Dörenerholzweg oder Schützenhalle (Postweg).
Wie auf der Zeichnung zu erkennen ist, ist der besondere Schutzraum für die Anwohner Dörenerholzweg aufgrund des geringen Abstandes nicht gegeben.
Wertverlust und Schadenersatz Anwohner
Aufgrund der WKA besteht ein Wertverlust der Immobilien beim Verkauf im sechsstelligen
Bereich. Bei einer Vermietung ist mit einer signifikanten Mietminderung zu rechnen. Wir sind
in vorderster Reihe besonders betroffen und es wird keine Entschädigung gezahlt. Beim Autobahnbau etc. werden regelmäßig Entschädigen gewährt. Der Tatbestand der Schadenersatzansprüche ist m. E. erfüllt:
Schadensersatz definiert sich nach §§823 853 wie folgt: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das
Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Rechtswidrigkeit ist aus den vorgenannten Gründen gegeben.
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Ich bitte um Zusendung einer Eingangsbestätigung.

Bürger*in 11
Stellungnahme
Wir, die Eigentümer des Wohnhauses und Anwesens Dörener Holzweg 41, 33100 Paderborn
erheben Widerspruch zur o.g. 146. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn.
Geschichtlicher Hintergrund
Die Siedlung Dörenerholz in der Gemarkung Benhausen wurde ca. 1830 erbaut, nachdem die
zuvor geschlossene Waldfläche gerodet und das Eichenholz als Reparationsleistung an die
Siegermächte des napoleonischen Krieges geleistet wurde.
Siedlungsstruktur aktuell
Inzwischen besteht die Siedlung aus 13 freistehenden Wohnhäusern mit insgesamt 20 baurechtlich genehmigten Wohneinheiten, einem Kindergarten und neben landwirtschaftlichen
Betrieben drei weiteren gewerblichen bzw. freiberuflichen Unternehmen mit den dazugehörigen Wohnhäusern.
Die Annahme von Einzelgehöften mit jeweils einer Wohneinheit entspricht nicht den baurechtlich genehmigten Fakten und besonders nicht der örtlichen Gegebenheit mit deutlich ablesbarer Siedlungsstruktur.
In allen Wohneinheiten leben Menschen der ersten, der zweiten und der dritten Generation.
Wir gehen davon aus, dass die Stadt Paderborn lt. Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsgesetz die Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und der Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger Generationen in besiedelten und nicht
besiedelten Bereichen diese schützen, pflegen, und entwickeln wird. Mit der Änderung des
o.g. Flächennutzungsplanes wirken Sie diesem entgegen. Weiterhin sehen wir in den besiedelten und unbesiedelten Bereichen die dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft in Gefahr. Die Planung der
Windenergieanlagen im Dörenerholz stellt eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar.
Hier besteht der Eingriff in Natur und Landschaft, der zu vermeiden ist.
Im Dörenerholz sollen dem Vernehmen nach die höchsten derzeit erhältlichen Windenergieanlagen gebaut werden.
Wir, die im Dörenerholz lebende Bevölkerung und Eigentümer erheben Anspruch auf Beibehaltung gesunder Lebensformen und insbesondere der Wahrung der wichtigen Nachtruhe.
Der Gesetzgeber sieht derzeit bei einem Mindestabstand von 1.000 Meter zu einem Windpark
keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, allerdings lässt im Umkehrschluss somit die Unterschreitung des Mindestabstandes eine Beeinträchtigung der Gesundheit erwarten.
Der Abstand der vorgenannten Siedlung Dörenerholz zu dem geplanten Windpark beträgt zwischen 500 bis 800 Meter und liegt damit eindeutig unterhalb des vom Gesetzgeber festgelegten Mindestabstandes. Geht man davon aus, dass die 1000 Meterregelung auf wissenschaftlichen Grundlagen fundiert, muss man folgerichtig von einer zukünftigen gesundheitlichen Beeinträchtigung der Bevölkerung in der Siedlung Dörenerholz ausgehen. Zudem ist die Zahl von
10 Gebäuden, bei denen vom Gesetzgeber der 1000 Meterabstand gefordert wird, deutlich
überschritten. In den Gebäuden befinden sich 20 baurechtlich genehmigte Wohneinheiten.
(Über 50 Menschen mit festem Wohnsitz in den vorgenannten Wohneinheiten und ein Kindergarten)
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Hier führen wir die Richtlinie TA Lärm an: Schutz der Allgemeinheit und Nachbarschaft vor
schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche und die diesbezügliche Vorsorge an sowie
die DIN 18005:
Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse in der Bevölkerung ist ein ausreichender
Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch
durch städtische Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und Lärmminderung bewirkt werden
soll.
Mit der Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen sind für die benachbarten Anwohner im Dörenerholz außerdem Lichteffekte und optische Wirkungen durch die Anlagen verbunden. Diese Wirkungen treten durch die vorhandenen Windenergieanlagen innerhalb der Plangebiete und in den benachbarten Konzentrationszonen (Neuenbeken, Dahl) schon heute auf.
Auch aus diesem Grunde widersprechen wir den geplanten Windenergieanlagen im Dörenerholz.
Die oben genannten 13 Wohngebäude wurden insbesondere in den letzten Jahren mit erheblichem finanziellem Aufwand saniert und stellen somit hohe Werte dar.
Allgemein bekannt ist, dass der Verkehrswert für Immobilien sehr deutlich sinkt, wenn ein
Windpark ohne ausreichenden Abstand zum Gebäude errichtet wird.
Wir, die Bewohner der Siedlung Dörenerholz erwarten von unserer Kommune mit ihren politisch Verantwortlichen in erster Linie den Schutz der Bevölkerung, es kann nicht toleriert werden, dass das kommerzielle Interesse einzelner Windanlagenbetreiber höher eingestuft wird,
als die Gesundheit der dort lebenden Bewohner, einhergehend mit deutlich wirtschaftlichen
Verlusten bei den mit hohem Einsatz geschaffenen Werten. Die Formel für die politisch Verantwortlichen kann nicht heißen, dass man das Gewinnstreben einzelner unterstützt und deutliche Einbußen im gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bereich für Teile der Stadtbevölkerung billigend in Kauf nimmt, die seit nahezu 200 Jahren dort siedeln und zukünftig im unmittelbaren Einflussbereich der Windenergieanlagen leben sollen. Wie gesagt, die Schutzpflicht
differenziert sich nicht nach Kernstadt und Stadtteilen, sondern gilt ganzheitlich.
Die zudem zu erwartende Zerstörung einer intakten Naturlandschaft und zugleich Naherholungszone für den östlichen Stadtbereich scheint in der aktuellen Diskussion leider kaum noch
Gewicht zu haben.
Es ist festzuhalten, dass der Arten- und Habitatschutz It. BNatSchG bei der Planung von Windenergieanlagen berücksichtigt werden muss. Im Dörenerholz befinden sich zu schützende
Tiere, z.B. Baumfalken, Schwarzmilane, Bussarde, Weißstörche, Waldkauze, Milane, Kibitz,
Wachteln und Fledermäuse etc.
Das Dörenerholz ist für die Vögel Brutrevier und sie beschaffen sich dort Nahrung.
Außerdem leben dort Fledermäuse und finden dort ihre Nahrung.
In einem Artenschutzfachbeitrag wurde im Jahr 2014 festgehalten, dass artenschutzrechtliche
Konflikte durch den Betrieb von WEG zu erwarten sind.
Im Dörenerholz befinden sich folgende Fledermausarten: Nycmi, Nyctaloid, Pipistrelloid, Mückenfledermaus, großer Abendsegler, Rauhautfledermaus.
Für Fledermäuse besteht durch den Betrieb von WEA das Risiko, dass sie während der Jagd
oder bei Wanderungen direkt mit dem Rotorblatt kollidieren oder durch ein Barotrauma (starke
Änderung der Luftdruckverhältnisse) im Bereich der Rotorblätter
getötet werden. Deshalb wird in solchen Gebieten das Abschalten der WEA vom 01.04. bis
zum 31.10. eines Jahres zu Dämmerungsbeginn am Abend bis zum Dämmerungsende am
nächsten Morgen getätigt.
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Bei der Bodenbearbeitung, z.B. Pflügen, Grubbern, Eggen, Fräsen, Walzen, Einsäen und des
Materialauftrags (z.B. Aufbringen von Gülle, Mist oder Gärresten aus Biomasseanlagen, Erdauftrag) werden die o.g. Vögel angelockt. Diese Vögel nisten, brüten und nutzen das Dörenerholz als Nahrungshabitat. Die Flugkorridore im Dörenerholz werden intensiv genutzt. Durch
die Änderung des 146. Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn mit der geplanten Ausweisung von Konzentrationszonen von Windenergie in diesem Bereich wird die Tier- und
Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume, sowie die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit, sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer empfindlich gestört.
Ziel der Stadt Paderborn sollte sein, dieses Gebiet zu schützen und in diesem Bereich keine
Konzentrationszone für Windenergie ausweisen.
Zusammenfassung:
Wir fordern und erwarten vom Rat und von der Verwaltung der Stadt Paderborn als Mindestforderung den Schutz der Gesundheit etc. in der Siedlung Dörenerholz, d.h. die Anwendung
der 1000-Meterregelung und eine Reduzierung der Anzahl der Windenergieanlagen, weil die
Grundvoraussetzung von 10 Wohngebäuden mehr als erfüllt ist, bzw. aus o.g. Gründen keine
Konzentrationszone für Windenergie in dem vorgenannten Bereich auszuweisen. Menschen
und Tiere müssen geschützt werden.
Des Weiteren werden wir in den zukünftigen Verfahren die Wertverluste der betroffenen Immobilien ermitteln lassen und den Verursachern (Betreiber und Genehmigungsbehörden) anlasten.
Wir machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die sog. Bergdörfer, Benhausen, Neuenbeken,
Dahl und Marienloh genug für die Windenergie geleistet haben. Wir haben es verdient, dass
dieses gewürdigt wird, weil die Windenergieanlagen in den vorgenannten Orten eine optisch
bedrängende Wirkung entfalten, die nicht mehr annehmbar ist.
Schon ein Bundestagsabgeordneter äußerte öffentlich: Wir dürfen die Menschen in den ländlichen Regionen nicht allein lassen, wenn es darum geht, die Lasten der Energiewende zu
tragen."
Außerdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Investoren ihre Mittel nutzen, um weitere
Windenergieanlagen auszubauen, um ihre Finanzkraft zu stärken. Zurück bleiben Dorfgemeinschaften, in denen die Menschen genug vom Anblick und den Folgen der Windenergie haben,
unversöhnlich gegenüberstehen. Dieses soll vermieden werden.

Bürger*in 12
Stellungnahme
Den vorliegenden Vorentwurf des 146. FNP lehnen wir in Teilen ab. Wir fordern die Berücksichtigung der Umfassungswirkung für die betroffenen Ortsteile.
Begründung:
1. Das Argument der Umfassung von Ortsteilen ist gerichtlich anerkannt
Das OVG Magdeburg (DVBl. 2012) hat mit Beschluss vom 16.03.2012 bestätigt, dass bereits
durch eine Umfassung einer Ortschaft mit einem Winkel von 120 eine wesentliche Beeinträchtigung eintritt und den Ausschluss weiterer Windanlagen rechtfertigt. Der Ortsteil Dahl wird
bereits mit ca. 220 durch Windkraftanlagen umfasst, sodass eine gerichtliche Anerkennung
sehr wahrscheinlich ist.
2. Das OVG Münster hat die Wirkung einer Umfassung nicht gerügt
Das Urteil des OVG Münsters (2 D 63/17. NE) vom 17.01.2019 erwähnt das Argument der
Umfassungswirkung 9mal in der Urteilsbegründung. An keiner Stelle der Begründung wird das
Argument gerügt oder als unzulässig bewertet.
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Dies hat Herr Ahn während der digitalen Präsentation des Vorentwurfes am 14.01.2012 bestätigt. Daraus kann man schließen, dass diese Argumentation zulässig und tragfähig ist.
3. Der Ortsteil Dahl ist besonders durch die extensive Windnutzung betroffen
Auf den Ortsteil Dahl wirken - im relevanten Betrachtungsraum eines Radius von 3,5 Kilometern nicht nur die Windkraftanlagen in Dahl, sondern auch die der Ortsteile Benhausen und
Neuenbeken, sowie der Städte und Gemeinden Altenbeken, Borchen und Lichtenau. Hierdurch wird Dahl bereits jetzt mit einem Winkel von ca. 220 eingekreist. Der Freihaltekorridor
beträgt allerdings nicht wünschenswerte 140, sondern wird in zwei Korridore mit jeweils ca. 70
geteilt. Die Winkelgrade können je nach Bezugspunkt (Straßenzug) leicht variieren.
Die Genehmigungen zum Repowering, der derzeit nordöstlich von Dahl betriebenen Windmühlen mit 80 und 100 Metern Gesamthöhe durch 240 Meter hohe Anlagen, verschärfen die
Situation zusätzlich.
4. Der Ortsteil Dahl wurde bereits in der Vergangenheit benachteiligt
Noch während der Erstellung des 125. FNP, als die 1000 Meter Vorsorgeabstände bereits
definiert waren, hat die Stadt ihr Einvernehmen für die Errichtung von Windkraftanlagen erteilt,
die diese selbst geforderten 1000 Meter Abstand unterschritten haben. Diese Anlagen stehen
folglich auch im 146. FNP außerhalb der neuen Vorranggebiete. Dass diese Anlagen einen
Bestandsschutz erhalten, ist nachvollziehbar. Wir bitten jedoch rechtssicher festzuschreiben,
dass diese Anlagen im Fall einer Havarie, oder nach Ablauf der Betriebszeit weder ersetzt
noch repowert werden dürfen.
5. Dahl wird durch neue Vorranggebiete praktisch vollständig umfasst
Durch die Erweiterung des Vorranggebietes lfd. Nr. 2 im Nordwesten von Dahl und der Ausweisung der neuen Gebiete lfd. Nr.11 und 12 westlich von Dahl wird die Ortschaft nahezu
vollständig umfasst. Es verbleibt lediglich ein freier Sichtkorridor von knapp 70 in der östlichen
Richtung. Ein minimaler freier 35-Winkel Richtung Nordwest kann - laut einem vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern im Januar
2013 veröffentlichten Gutachten - nicht als Freihaltekorridor anerkannt werden. Das menschliche Gesichtsfeld ist 180, darin sind 60 als Fusionsblickfeld für räumliches Sehen enthalten.
Dieses ist als Mindestwert freizuhalten.
Änderungsvorschlag zum Vorentwurf des 146. FNP
Wir beantragen, im Entwurf des 146.FNP folgende Regelung aufzunehmen.
Im gesamten Planungsgebiet ist aus Gründen des Schutzgutes Mensch dafür Sorge zu tragen,
dass kein Ortsteil (geschlossene Bebauung) mit mehr als 240 durch Windvorrangflächen
(Windkraftanalgen) umfasst wird. Ein verbleibender Sicht-Freihaltekorridor muss mindestens
120 betragen. Der jeweils verbleibende Sichtkorridor darf geteilt werden, jedoch darf ein verbleibender Korridor nicht kleiner als 60 werden, wenn er gewertet werden soll.
Fazit
Nach unserer Ansicht würden nach Einführung dieser Regel nur die Vorrangflächen lfd. Nr. 11
und 12 entfallen. Damit dürfte die für Windkraftnutzung ausgewiesene Fläche noch deutlich
über den geforderten 10% Flächenanteil liegen.
Wir gehen davon aus, dass die Stadt Paderborn sich für den Schutz der Bürger in Dahl einsetzt
und diese Regelung wirkungsgleich übernimmt.
Bürger*in 13
Stellungnahme
Betr.: Anmerkungen zu: 146. Änderung des Flächennutzungsplans „Konzentrationszonen für
Windenergie“ -VorentwurfDie Einwendungen/Anmerkungen beziehen sich auf die mit „1“ gekennzeichnete Potenzialfläche im Raum Marienloh.
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1. Die Potenzialfläche liegt in einem Gebiet bzw. grenzt an ein Gebiet, welches im Regionalplan
OWL für den Regierungsbezirk Detmold, als Hochwasserschutzgebiet ausgewiesen wird.
Entsprechende bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen wurden in dem Bereich in den vergangenen Jahren durchgeführt. Die Errichtung von Windkraftanlagen in solchen Gebieten
bzw. in der Nähe solcher Gebiete sind m.E. nicht zulässig.
2. Bei dem ausgewiesenen Gebiet handelt es sich um aufgefüllte, ehemalige Kiesgruben. Auf
Grund der Bodengegebenheiten kann nicht davon ausgegangen werden, das
eine entsprechende Standfestigkeit von WKA, insbesondere bei entsprechenden Windverhältnissen gewährleistet werden kann.
3 In dem geplanten Gebiet befinden sich sogenannte unterirdische „Fließgewässer“, verursacht durch Schwalch Löcher der Beke. Die Fundamente der WKA würden hier zu einer Versiegelung führen, welche sich negativ auf die Beke auswirken würden. Die kostenintensive
Renaturierungskosten wären durch geringeren Wasserzufluss eine massive Fehlinvestition
gewesen. In den vorliegenden Gutachten wird nicht auf diesen Aspekt eingegangen.
4 Das Thema Naturschutz für dieses Gebiet ist nicht ausführlich und umfangreich betrachtet
worden. Es fehlt der Aspekt der Zugvögel. Das ausgewiesene Gebiet befindet sich im Fluggebiet von z. B. verschiedenen Arten von Wildgänsen und auch von Kranichen. In einigen wenigen Fällen wird dieses Gebiet (wie auch auf der anderen Seite das Gebiet der Stadt Bad Lippspringe) als kurzfristiger Rastplatz genutzt. Das Thema des dort rastenden und futtersuchenden Silberreihers und Weißstorches findet keine Erwähnung und ebenfalls wird nicht auf die
dort gesichteten Kiebitze eingegangen. Sind an diesen Stellen entsprechende Zählungen/Beobachtungen durchgeführt worden? Wenn ja, können die entsprechenden Protokolle eingesehen werden?

Bürger*in 14
Stellungnahme
Hiermit widerspreche ich dem Flächennutzungsplan 146. Auf der Ostseite von Benhausen
stehen bereits sehr viele Windräder, so dass der Bau an der Nordseite des Dorfes eine Einkesselung bedeuten würde. Das Landschaftsbild wird noch mehr zerstört. Darüber hinaus stören auch die roten Disco Lichter, der Schlagschatten sowie der Schall. Abgesehen davon haben eine so große Anzahl an Windräder eine bedrohliche Wirkung

Bürger*in 15
Stellungnahme
Schon zum jetzigem Zeitpunkt ist die Situation im Ortsteil Benhausen schwierig, Bahnstrecke
/Windräder/ Biogasanlage im Ortskern usw.
Nahezu umzingelt von der Bahnstrecke, damit verbunden die unerträglich langen Schließzeiten des Bahnübergangs in Richtung Paderborn (Abhilfe ist noch nicht in Sicht), ist es eine
Zumutung, noch mehr, und vor allem noch näher am Ort, weitere Windenergieanlagen zu errichten.
Wir mussten unser Schlafzimmer schon von der Süd- auf die Nordseite unseres Hauses verlegen, weil an ein schlafen mit offenem Fenster aufgrund Geräusche und des Schlagschattens
nicht zu denken ist.
Des Weiteren wird dem Ort nahezu jede Entwicklungsmöglichkeit genommen, aufgrund der
Abstände kann kaum neues Bauland ausgewiesen werden, somit hat unsere Jugend fast
keine Möglichkeit mehr im Ort zu bleiben.
Ich bin keinesfalls gegen erneuerbare Energien, (Wir haben selbst eine PV-Anlage installiert)
aber hier ist mittlerweile ein Zustand erreicht, der in der Bevölkerung auf wenig bis kein Verständnis stößt.
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Ich bin gebürtiger Benhauser und hoffe das unser Ortsteil von weiteren Belastungen verschont
bleibt, sodass sich auch weitere Generationen hier wohlfühlen können.
Bürger*in 16
Stellungnahme
Ich bin gegen eine weitere Ausdehnung der Fläche für weitere Windkraftanlagen im Gebiet um
Benhausen herum.
Bürger*in 17
Stellungnahme
Wir wohnen in Benhausen und sind definitiv gegen die "Bebauung mit weiteren Windkraftanlagen" in BENHAUSEN oder in der näheren Umgebung wie Marienloh usw.
Wir fühlen uns bereits jetzt schon von den vorhandenen Windrädern umzingelt und gestört.
Wir möchten auf keinen Fall, dass es noch mehr werden!
Unsere Einwände:
- Eine immense bedrängte Wirkung durch gigantische Größe der Windräder (200-250m)
- Durch den Schall werden die Anwohner durch monotone Geräusche belästigt. In reinen
Wohngebieten ist tagsüber bis 50dB(A) und nachts bis 35dB(A) zulässig
- Visuelle Belästigung durch rote "Disco-Lichter"
- Infraschall sorgt für nicht hörbare, niederfrequente Schwingungen. Welche Konsequenzen hat dies für den Menschen? (Siehe Versuchsreihe der Herzchirurgie der Universität Mainz)
- Schlagschatten
- Verdrängung/Vernichtung von vielen Tieren und Vögeln
- Zerstörung des Landschaftsbildes
- Reduzierung des Wertes von Immobilien u. Grundstücken
- Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Benhausen (Bauland)
Bitte um Bestätigung dieser Mail.
Vielen Dank
Bürger*in 18
Stellungnahme
Ich bin sehr erschrocken über die neuen Bebauungspläne rund um Benhausen in Bezug auf
die Windräder. Ich sehe die Gesundheit meiner Kinder und Enkel stark gefährdet, durch die
Nähe der Windräder zu den Wohngebieten. Es gibt doch bestimmt andere Möglichkeiten diese
gigantischen Windräder zu erstellen, warum müssen die tieferliegenden Gebiete mit schwächeren Windbedingungen und so nahe an den Siedlungen, genommen werden.
Ich bin prinzipiell nicht gegen Windräder, aber man sollte dieses Vorhaben nochmals streng
überdenken.
Bad Lippspringe als Erholungsort sehe ich auch stark gefährdet.
Bürger*in 19
Stellungnahme
Hiermit erhalten Sie unsere Meinung zur geplanten 146. Änderung des Flächennutzungsplans.
Aus Gründen des Naturschutzes, Verdrängung und/oder Vernichtung von diversen natürlichen
Lebewesen, Zerstörung des Landschaftsbildes, Reduzierung des Wertes von Immobilien und
möglicher Lärmbelästigung lehnen wir neue Windkraftanlagen rund um Benhausen und in den
geplanten Gebieten ab.
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Bürger*in 20
Stellungnahme
Hiermit sprechen wir, Roswitha und Karl-Heinz Rulle, uns gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes als "Konzentrationszonen für Windenergie", aus. Wir möchten nicht, dass
neue und höhere Windräder um Benhausen errichtet werden. Schon heute können wir die
Windräder von unserem Grundstück aus sehen und hören, was das Wohlempfinden und die
Lebensqualität erheblich stört. Unverständlich ist, dass die Stadt Paderborn die Windenergie
im Stadtgebiet räumlich steuern kann und hier von geeigneten Räumen spricht, auf Kosten
der Bürger von Benhausen. Alle negativen Punkte und Berichte zur Windenergie sind oft genug durch Leserbriefe oder ähnlichem vorgetragen worden, dem können wir uns nur anschließen und verzichten dies noch einmal vorzutragen.

Bürger*in 21
Stellungnahme
Hiermit nehme ich, als Bewohner vom Ortsteil Benhausen, Stellung zum Flächennutzungsplan.
Die vorhandenen Windräder in den Flächen 2 und 3 beeinträchtigen die Wohnqualität, je nach
Windrichtung, durch Schall und Infraschall jetzt schon erheblich.
Zusätzliche Windräder, besonders in zusätzlichen Himmelsrichtungen, sind für mich nicht akzeptabel.
Keine zusätzlichen Windräder in den Flächen 1 und 2!
Bürger*in 22
Stellungnahme
Als Bewohner des Ortsteils Benhausen bin gegen einen weiteren Ausbau der Windenergie in
bzw. um unseren Ort.
Die Gründe sind vielfältig:
- Benhausen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon stark belastet mit Windkraftanlagen,
- durch einen Ausbau der Windenergie auf einer weiteren Seite des Ortsrandes würde
man ein mögliches Wachstum des Ortes in Zukunft verhindern (Neubaugebiete wären
nicht mehr möglich), da dann Abstände von mindestens 1000m nicht mehr eingehalten
werden können.
- unser Ort ist mehr als ausreichend mit Schall und Infraschall durch Windkraftanlagen
belastet,
- es gibt keine ökologischen Gründe mehr den Ausbau der Windenergie in Benhausen
und Umgebung zu forcieren, sondern lediglich ökonomische Gründe der Betreiber und
dies auf Kosten der Allgemeinheit. Dies fördert lediglich die soziale Spaltung einer Gesellschaft, jedoch keine ökologischen Vorteile.
Die lukrativste Form der Flächennutzung für Landwirte ist mittlerweile ein Windrad. Dies ist
skandalös, da durch diesen Umstand letztlich riesige Landflächen für die Landwirtschaft nicht
mehr genutzt werden können.
Bürger*in 23
Stellungnahme
Von meiner Seite her, schließe ich mich meinen besorgten Nachbarn aus Benhausen mit ihren
begründeten Argumentationen im vollem gegen das Bauvorhaben der Windräder an. (siehe
z.B. E-Mails von Herrn Bernhard Schneider oder anderen Nachbarn!)
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Ich bin wirklich erstaunt, dass dieses Vorhaben in Benhausen nicht bereits früher bei den Anwohnern bekannt gegeben wurde. Aufgrund dessen erbitte ich mir eine regelmäßige Information auch an die Anwohner, die es wirklich betrifft!
Der Ausbau von Windenergie ist generell ein wichtiger und richtiger Fortschritt. In Neuenbeken
und Benhausen sind wir bereits mit diesen Themen konfrontiert. Doch dieses Bauvorhaben
von weiteren Windrädern wird uns in Benhausen an Qualität einschränken!
Die Entwicklungsmöglichkeiten von gutem Bauland werden über die Jahre einschränkt. Die
Flächenplanung eines Windparks ist nicht ein Bauvorhaben für die nächsten 10 oder 20 Jahre.
Noch haben wir Bauland. Doch irgendwann werden diese Grenzen erreicht sein. Ich erwünsche mir den Blick über den Tellerrand hinaus über die Konsequenzen einer weiteren Umzingelung von Windrädern auf dem Dören. Die Immobilien leben von qualitativen guten Wohngegenden. Auch Paderborns Infrastruktur ist diesbezüglich abhängig davon!
Benhausen erwartet auch weiterhin Zulauf von jungen Familien, die mit ihren Kindern hierherziehen. Diese sind für die Entwicklung unseres Stadtteils enorm wichtig. Kindergarten, Grundschule, Einkaufsmöglichkeit … all das hängt von der Qualität unserer Immobilen ab.
Am Ende möchte ich auf die Verdrängung oder die Gefahr auf unsere Raubtiervögel eingehen
und diesen Punkt verstärken. Seit 11Jahren wohne ich in Benhausen. Ich bin in der Natur
regelmäßig sportlich aktiv, daher beobachte ich diesbezüglich unsere Lebensräume mit ihren
Tieren. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Raubvögel im Umkreis haben. Es wäre ein
trauriger Qualitätsverlust unserer Natur. Die Argumentation der Nachbarn, teile ich soweit
auch, dass die Tiere aus dem Norden Benhausens bereits verdrängt wurden. In den Abendstunden kann man sie vor allem im Bereich des Sportplatzes beobachten und hören. Es kann
nicht sein, dass man diesen Punkt nicht ernst nimmt oder belächelt. Auch solche Folgen werden erst über Jahrzehnte sichtbar und sind dann nicht mehr rückgängig zu machen.
Daher meine Bitte an Sie. Schauen Sie verantwortungsvoll auf das Projekt mit Blick auf unsere
Zukunft und dessen Folgen. In der Gegenwart und in der nahen Zukunft scheint das Projekt
sicherlich ihre Berechtigung zu haben. Doch die Kunst liegt auch darin Entscheidungen zu
treffen, die über die nahe Zukunft hinausgehen!!!
Bürger*in 24
Stellungnahme
Ich bin gegen die Windkraftanlagen. Wir haben jetzt schon dauernd Schlagschatten was sehr
unangenehm ist. Außerdem kann man teilweise nachts nicht schlafen, weil man die Schlaggeräusche hört. Wir sind hier schon Rundherum von Windkraftanlagen umgeben. Ich finde es
reicht.
Bürger*in 25
Stellungnahme
Meiner Meinung nach gibt es in und um Benhausen schon längst genug Windräder. Auf unserm Grundstück am Papenberg ist immer das Rauschen der Anlagen zu hören die doch in
größerer Entfernung stehen. Nach den neuen Plänen ständen die Anlage noch näher an der
Wohnsiedlung Papenberg, die schon durch den Zug- und Straßenverkehr genug belastet wird.
Ich bin gegen den neuen Bebauungsplan.
Bürger*in 26
Stellungnahme
Eine öffentliche Beteiligung im Zeitraum vom 29.12.20 29.01.21 mag formaljuristisch in Ordnung sein, wird ihrer Funktion einer tatsächlichen Bürgerbeteiligung in Zeiten massivster Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht gerecht. Es können nicht nur keine
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Bürgerversammlungen stattfinden, auch sind viele Bürger derzeit zwischen Heimarbeit, Heimbeschulung und Hilfe für Ältere und Kranke über Gebühr beansprucht. Da bleibt für die Auseinandersetzung mit einem FNP schlichtweg keine Zeit und Kraft mehr. Gerade diese Bürger
sind es jedoch, die unser Gemeinwesen mit ihrem Engagement und ihren Steuerzahlungen
(wozu letztlich auch die EEG-Umlage zählt!) tragen, nur beteiligen möchte man sie offensichtlich nicht. Wer so agiert braucht sich über die oft beklagte Spaltung der Gesellschaft und den
rauer werdenden Umgangston in vielen Bereichen nicht zu wundern. Sinnvoll wäre eine Verlängerung des Beteiligungsverfahrens bis mindestens drei Monate nach Aufhebung sämtlicher
Corona-Beschränkungen, so dass Bürgerversammlungen wieder möglich sind. Gerade Ältere
haben auf digitalem Wege oft gar keine Möglichkeit sich zu beteiligen.
Inhaltlich fällt auf, dass an mehreren Stellen der politisch beschlossene Mindestabstand von
1000 m zur Wohnbebauung nicht eingehalten wird. Dieser Abstand ist gerade hinsichtlich der
vermutlich gigantischen geplanten Anlagen als echte Untergrenze anzusehen. Besser wäre
eine Abstandsregel wie in Bayern, die sich an der Größe der Anlagen orientiert. Nur dann gäbe
es wahrscheinlich gar keine neuen Anlagen in Benhausen! Unzumutbar ist auch die vorgesehene Umschließung Benhausens mit Windrädern. Dies wurde wiederholt von der Politik als
Ausschlusskriterium beschrieben. Meiner Vermutung nach wurde dieser FNP im Büro eines
ortsbekannten Windkraftunternehmers erstellt, der dann wahrscheinlich zugesagt hat nicht gegen diesen zu klagen. Anders lässt sich ein derart umfassender geplanter Zubau von Windrädern nicht erklären. In diesem Zusammenhang finde ich es auch fragwürdig, dass Herr Bernhard Göke als Ansprechpartner und offensichtlich an der Planung Beteiligter auf der Internetseite der Stadt genannt wird. Herr Göke war oder ist meines Wissens als Windkraftunternehmer in Benhausen tätig. Hier kann ein Interessenkonflikt möglicherweise nicht ausgeschlossen
werden.
Aufgrund der mangelnden Beteiligung der massiv betroffenen Bürger, der fehlenden Mindestabstände und der möglichen personellen Verbindungen von Windindustrie und Verwaltung
kann dieser FNP nur verworfen werden.

Bürger*in 27
Stellungnahme
Der Ausbau der Windenergie ist ein wichtiger Baustein, um den Schritt weg von fossilen Energieträgern oder Atomstrom hin zu sauberer Energiegewinnung realisieren zu können.
Nur mit Hilfe alternativer Möglichkeiten - und eben auch der Windkraft - kann der Klimawandel
gestoppt werden.
Nunmehr plant die Stadt Paderborn mit der 146. Änderung des Flächennutzungsplans eine
große Vorrangzone für Windkraft im Nordwesten Benhausens sowie eine Erweiterung im Süden des Ortsteils, zudem den Ausbau der bereits bestehenden Fläche im Südosten und zuletzt
eine Referenzanlage im Westen in Blickrichtung Paderborn.
Für die nördlich von Benhausen ausgewiesenen Konzemtrationszonen (Gebiet Bad Lippspringe) gibt es nach meinem Kenntnisstand bereits Bauanträge für sechs Windräder mit
einer Gesamthöhe von über 200 Metern. Die nunmehr seitens der Stadt Paderborn geplanten
Flächen können nochmals mindestens neun Windkraftanlagen dieser Größenordnung aufnehmen. Es steht zu befürchten, dass für diese Flächen entsprechende Bauanträge gestellt werden, sobald der 146. FNP rechtskräftig wird.
Diese Anlagen stünden dann in geringer Entfernung (ca. 1000 Meter) zur Wohnbebauung
Benhausens. Windräder in so kurzer Distanz zu Wohnsiedlungen reduzieren jedoch die Lebensqualität der Menschen deutlich, und auch die Gesundheit kann Schaden nehmen. Zu
nennen sind an dieser Stelle folgende Punkte:
- Schall (als monoton wahrgenommene Geräusche),
- Infraschall,
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eine subjektiv empfundene bedrängende Wirkung durch die enorme Größe der Windkraftanlagen,
Schlagschatten,
rote Warnblink-Beleuchtung ("Disco-Lichter") bei Dunkelheit,
Verdrängung oder Vernichtung verschiedener hier vorkommender Lebewesen,
Zerstörung des Landschaftsbildes,
Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten (Bauland) Benhausens.

Vor diesem Hintergrund bitte ich vor Änderung des genannten FNP um Beachtung folgender
Punkte:
Der Ausbau der Windkraft muss grundsätzlich im Einklang mit Mensch und Natur stattfinden.
Er muss gerecht sein, einer "Überfrachtung" des Kreises Paderborn mit Windrädern kann nicht
im Interesse der Bürger sein und ist es auch nicht. Ferner ist im Rahmen der Planung sicherzustellen, dass der Ausbau in den o.g. Gebieten sinnvoll und effektiv ist; vorliegend soll der
Ausbau in tieferliegenden Gebieten mit schwächerer Windauslastung und nahe an Wohnbebauung erfolgen, wo man dann mit großen Windrädern zur Nachtzeit in reduzierten Betriebsmodi fahren müsste.
Bürger*in 28
Stellungnahme
Mit Sorge habe ich die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes "Konzentrationszonen für
Windenergie" als Bewohner eines Hauses in Benhausen zur Kenntnis genommen.
Ihr Ziel, die Konzentration der Windenenergie, erreichen sie damit. Jedoch blenden Sie dabei
aus, dass die Gemeinde Benhausen durch dieses Vorhaben regelrecht von Windrädern umzingelt wird. Dies ist eine unverantwortliche Stadt- / Bebauungsplanung, die Mensch und Tier
vollkommen außer Acht lässt. Es zeigt auch, dass die an diesem Vorhaben beteiligten Personen weder in Benhausen noch Marienloh wohnen. Denn die mutmaßlichen Grundstücke die
sich für Windräder eignen sind meist sehr weit von der Haustür der Entscheidungsträger entfernt.
Nachstehend teile ich Ihnen meine Einwände mit:
- Die Windräder sollen in tieferliegenden Gebieten mit schwächeren Windbedingungen
aufgestellt werden. Das erfordert riesige Windräder. Mit einer Höhe von 200-250m
wäre dies die Höchsten im Kreis.
- Dies führt zu einer immens bedrängenden Wirkung
- Aufgrund der Größe müssen die Windräder nachts in einem reduzierten Betriebsmodus fahren. Damit ist weder eine effektive noch effiziente Auslastung möglich. Dies
zeigt auch, dass die ausgewählte Fläche kein idealer Standort für Windräder ist.
- Durch den Schall werden die Anwohner durch monotone Geräusche belästigt. In reinen
Wohngebieten ist tagsüber bis 50dB(A) und nachts bis 35dB(A) zulässig
- Visuelle Belästigung durch rote Disco-Lichter
- Infraschall sorgt für nicht hörbare, niederfrequente Schwingungen. Welche Konsequenzen hat dies für den Menschen? (Siehe Versuchsreihe der Herzchirurgie der Universität Mainz)
- Schlagschatten
- Verdrängung oder Vernichtung von diversen Lebewesen und Lebensräumen (Auf den
Bäumen der Straße von Benhausen nach Bad Lippspringe und Marienloh sitzen nicht
wenige Raubvögel an. Dies kann man insbesondere in den frühen Morgen- und Abendstunden beobachten. Was hier angeblich für umweltverträgliche Prüfungen durchgeführt worden sein sollen, erschließt mich mir nicht.
- Zumal gerade diese Tiere im nördlichen Bereich von Benhausen durch die massenhaft
vorhandenen Windkraftanlagen schon erheblich in ihrem Lebensraum gestört werden
bzw. ihr Leben lassen müssen).
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Zerstörung des Landschaftsbildes
Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken
Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten von Benhausen (Bauland)

Ich bitte um postalische Bestätigung dieser Mail an:
Bernhard Schneider
Thorenknick 29a
33100 Paderborn
Desweiten bitte ich um regelmäßige, persönliche Information zu weiteren Ankündigung und
das weitere Verfahren. Es kann nicht sein, dass die Stadt Paderborn diese Veränderungen
klammheimlich initiiert (am 29.12. wo normalerweise kein Betrieb ist!). Dieses Vorgehen ist
neben den sachlichen Aspekten schlicht und ergreifend unredlich.

Bürger*in 29
Stellungnahme
Mit Sorge habe ich die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes "Konzentrationszonen für
Windenergie" als Eigentümerin eines Hauses in Benhausen zur Kenntnis genommen.
Ihr Ziel, die Konzentration der Windenenergie, erreichen sie damit. Jedoch blenden Sie dabei
aus, dass die Gemeinde Benhausen durch dieses Vorhaben regelrecht von Windrädern umzingelt wird. Dies ist eine unverantwortliche Stadt- / Bebauungsplanung, die Mensch und Tier
vollkommen außer Acht lässt. Es zeigt auch, dass die an diesem Vorhaben beteiligten Personen weder in Benhausen noch Marienloh wohnen. Denn die mutmaßlichen Grundstücke die
sich für Windräder eignen sind meist sehr weit von der Haustür der Entscheidungsträger entfernt.
Nachstehend teile ich Ihnen meine Einwände mit:
- Die Windräder sollen in tieferliegenden Gebieten mit schwächeren Windbedingungen
aufgestellt werden.
- Das erfordert riesige Windräder. Mit einer Höhe von 200-250m wäre dies die Höchsten
im Keis.
- Dies führt zu einer immens bedrängenden Wirkung
- Aufgrund der Größe müssen die Windräder nachts in einem reduzierten Betriebsmodus fahren.
- Damit ist weder eine effektive noch effiziente Auslastung möglich. Dies zeigt auch,
dass die ausgewählte Fläche kein idealer Standort für Windräder ist.
- Durch den Schall werden die Anwohner durch monotone Geräusche belästigt. In reinen
Wohngebieten ist tagsüber bis 50dB(A) und nachts bis 35dB(A) zulässig
- Visuelle Belästigung durch rote Disco-Lichter
- Infraschall sorgt für nicht hörbare, niederfrequente Schwingungen. Welche Konsequenzen hat dies für den Menschen? (Siehe Versuchsreihe der Herzchirurgie der Universität Mainz)
- Schlagschatten
- Verdrängung oder Vernichtung von diversen Lebewesen und Lebensräumen
- Zerstörung des Landschaftsbildes
- Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken
- Einschränkung der Entwickungsmöglichkeiten von Benhausen (Bauland)
Ich bitte um postalische Bestätigung dieser Mail an
Lorraine Schweitzer
Haydnstraße 50
40593 Düsseldorf
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Desweiten bitte ich um regelmäßige, persönliche Information zu weiteren Ankündigung und
das weitere Verfahren.
Es kann nicht sein, dass die Stadt Paderborn diese Veränderungen klammheimlich initiiert (am
29.12. wo normalerweise kein Betrieb ist!). Dieses Vorgehen ist neben den sachlichen Aspekten schlicht und ergreifend unredlich.
Bürger*in 30
Stellungnahme
Mit Sorge habe ich die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes "Konzentrationszonen für
Windenergie" als Eigentümerin eines Hauses in Benhausen zur Kenntnis genommen.
Ihr Ziel, die Konzentration der Windenergie, erreichen sie damit. Jedoch blenden Sie dabei
aus, dass die Gemeinde Benhausen durch dieses Vorhaben regelrecht von Windrädern umzingelt wird. Dies ist eine unverantwortliche Stadt-/Bebauungsplanung, die Mensch und Tier
vollkommen außer Acht lässt. Es zeigt auch, dass die an diesem Vorhaben beteiligten Personen weder in Benhausen noch Marienloh wohnen. Denn die mutmaßlichen Grundstücke die
sich für Windräder eignen sind meist sehr weit von der Haustür der Entscheidungsträger entfernt.
Nachstehend teile ich Ihnen meine Einwände mit:
Die Windräder sollen in tieferliegenden Gebieten mit schwächeren Windbedingungen aufgestellt werden. Das erfordert riesige Windräder. Mit einer Höhe von 200-250m wäre dies die
Höchsten im Keis.
Dies führt zu einer immens bedrängenden Wirkung
Aufgrund der Größe müssen die Windräder nachts in einem reduzierten Betriebsmodus fahren. Damit ist weder eine effektive noch effiziente Auslastung möglich. Dies zeigt auch, dass
die ausgewählte Fläche kein idealer Standort für Windräder ist.
Durch den Schall werden die Anwohner durch monotone Geräusche belästigt. In reinen Wohngebieten ist tagsüber bis 50dB(A) und nachts bis 35dB(A) zulässig
Visuelle Belästigung durch rote Disco-Lichter
Infraschall sorgt für nicht hörbare, niederfrequente Schwingungen. Welche Konsequenzen hat
dies für den Menschen? (Siehe Versuchsreihe der Herzchirurgie der Universität Mainz)
Schlagschatten
Verdrängung oder Vernichtung von diversen Lebewesen und Lebensräumen
Zerstörung des Landschaftsbildes
Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken
Einschränkung der Entwickungsmöglichkeiten von Benhausen (Bauland)
Ich bitte um postalische Bestätigung dieser E-Mail an
Bernadett Schneider
Otto-Siege-Straße 21
22926 Ahrensburg
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Desweiten bitte ich um regelmäßige, persönliche Information zu weiteren Ankündigung und
das weitere Verfahren. Es kann nicht sein, dass die Stadt Paderborn diese Veränderungen
klammheimlich initiiert (am 29.12. wo normalerweise kein Betrieb ist!). Dieses Vorgehen ist
neben den sachlichen Aspekten schlicht und ergreifend unredlich.

Bürger*in 31
Stellungnahme
Wir bewohnen unser Haus im Thorenknick in Benhausen und haben die 146. Änderung des
Flächennutzungsplanes mit Bestürzung gelesen.
Uns ist schon klar, dass die Energie, die wir alle verbrauchen, erzeugt werden muss. Allerdings
ist es für uns unverständlich, dass bei Verfügbarkeit von riesigen unbewohnten Landflächen
eine Notwendigkeit gesehen wird, 250m hohe Windkraftanlagen geballt um ein Wohngebiet
zu verteilen. Nicht dass man dadurch einen Ort wie Benhausen vollständig in der Entwicklung
behindert / hemmt, man gefährdet dadurch auch entscheidend die Wohnqualität und Gesundheit der Bürger (dauerhafte Geräusche, Schattenschlag, Lichter.).
Eine Frage, die sich uns auch aufdrängt: Wenn solche Anlagen tatsächlich so nah an Wohngebieten platziert werden müssen, wieso werden hier nicht alle Ortsteile berücksichtigt.
Bei einer Ortsentscheidung für Windkraftanlagen sollte das Wohl aller Bürger und nicht nur die
wirtschaftlichen Interessen einiger weniger berücksichtigt werden.
Bitte überdenken Sie noch einmal Ihren Flächennutzungsplan zum Wohl wirklich aller Bürger
unserer Stadt.
Wir würden uns über eine nachvollziehbare Entscheidung freuen.

Bürger*in 32
Stellungnahme
Ich bin gegen den Bau weiterer Windkraftanlagen in der Nähe Benhausens, der Erweiterungszone im Süden Paderborns und der Referenzanlage im Westen Richtung Paderborn.
Schon jetzt finde ich bei entsprechender Windrichtung die Lärmbelästigung der Rotoren in der
Nacht unerträglich. Die rot blinkenden Lichter stören mich in der Nacht.
Die Wohnqualität würde damit in diesem Dorf weiter gemindert.
Greifvögeln würde ein weiterer, für sie relativ problemloser Lebensraum genommen.
Das Landschaftsbild würde zerstört.

Bürger*in 33
Stellungnahme
Zu der o. g. geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes bringen wir die folgenden Einwendungen vor.
1. Nicht-Berücksichtigung unseres Wohngebäudes
Der veröffentlichten Plan-Darstellung liegt eine Anlage bei, die sog. harte und weiche Tabuflächen darstellt. Als hartes Tabukriterium werden Wohngebäude im Außenbereich und ihr Umfeld im Radius von 150 m, als weiches Tabukriterium ihr Umfeld im Radius von 500 m gewertet.
Unser Wohnhaus Krumme Grund 155 wurde in die Plandarstellungen nicht einbezogen und
nicht mit entsprechenden Tabuflächen berücksichtigt.
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Dies ist ein Planungsfehler. Er führt zu fehlerhaften und zu geringen Abstandsflächen. Die
Mindestabstände der Vorrangzonen (Planfläche 11) zu unserem Wohnhaus werden nicht eingehalten.
2. optisch bedrängende Wirkung
Laut Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW, bestätigt durch Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes 2006, gibt es eine Vielzahl von Kriterien, die bei der Prüfung der Zumutbarkeit
einer optisch bedrängenden Wirkung zu berücksichtigen sind, unter anderem die Größe der
Anlage, die Topographie, die Lage der Aufenthaltsräume etc. Klar ist, dass immer der Einzelfall
geprüft werden muss. Das OVG hebt ferner hervor, dass bei einem Abstand geplanter WEA
zu Wohngebäuden, der zwischen doppelter und dreifacher Anlagenhöhe liegt, die optisch bedrängende Wirkung besonders intensiv geprüft werden muss.
Aktuell sind im Kreis Paderborn bereits Anlagen von annähernd 250 m beantragt. Die Vorrangzonen 11 und 12 auf den Talhängen und Hochflächen liegen darüber
hinaus bis 62 m höher als unser Haus auf dem Talgrund. Die optische bzw. relative Anlagenhöhe erhöht sich dadurch entsprechend auf deutlich über 300 m, durch die morphologische
Lage im Tal vervielfacht sich die optische bedrängende Wirkung. Ein Mindestabstand von nur
500 m ist daher für uns nicht akzeptabel.
Auf der nächsten Seite ist eine Visualisierung einer möglichen Anlagenkonstellation am Standort unseres Hauses beigefügt. Es verdeutlicht die extrem bedrängende und bedrohliche Wirkung von WEA bei einem Abstand von nur 500 Meter.
Eine solche Anlagenanordnung macht Angst und eine erholsame Wohnnutzung unmöglich;
sie ist unzumutbar und verstößt aus unserer Sicht gegen die in §35 BauGB gebotene Rücksichtnahme. Da potenzielle WEA somit in den Windkraftvorrangzonen 11 und 12 im Bereich
Krumme Grund/Dahler Weg gegen die beschriebenen gesetzlichen bzw. rechtlichen Regelungen verstoßen würden, macht es macht keinen Sinn, diese Zonen im FNP auszuweisen.
3. bewegte Schatten
Ebenso wie WEA-Größe und topografische Situation würden auch anlagenbedingte bewegte
Schatten eine unzumutbare Wirkung auf unsere Wohnsituation entfalten.
Die geplanten Windkraft-Vorrangzonen 11 und 12 liegen östlich und südöstlich unseres Hauses, in direkter Blickrichtung der Fensterfront unseres Wohnzimmers und der Terrasse. Die
Vorrangzonen erstrecken sich vom Standort unseres Hauses aus über ein Winkelsegment von
annähernd 70. Im Winter entspricht dies etwa 30 % der Sonnenbahn. Wie eine Auswertung
der Schatten potenzieller Anlangen ergeben hat, sind bei mehreren Anlagen innerhalb der
Vorrangzonen in Summe bewegte Schatten von bis zu 2 Stunden täglich (!) möglich. Beispielhafte Visualisierungen sind beigefügt.
Der Windenergieerlass NRW gibt als zulässige Beschattungsdauer durch WEA für Wohnnutzungen höchstens 30 Minuten täglich vor. Durch den entstehenden Dreh-Schatten ist eine
erholsame Nutzung unseres Wohnbereiches über lange Zeiträume im Jahr effektiv nicht möglich, bei exemplarischen Anlagenhöhen von 200 m mindestens von Oktober bis Februar, also
5 Monate; bei nur 100 m hohen Anlagen beläuft sich dieser Zeitraum immer noch auf ein Vierteljahr. Laut Windenergieerlass NRW sind Zeiträume mit Beschattungen von über 8 Stunden
jährlich nicht zumutbar und dürfen nicht überschritten werden. Dieser Zeitraum wäre bei uns
nach 4 Tagen erreicht. Überschläglich würde sich bei einem angenommenen Zeitraum von 5
Monaten eine Belastung von über 100 Stunden mit Dreh-Schatten ergeben und damit die zulässige Verschattungszeit um mehr als das 12- bis 13-fache überschritten.
Auch aus diesem Grund macht es keinen Sinn Vorrangzonen auszuweisen, wo WEA gegen
die Zumutbarkeitsregelungen verstoßen würden.
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4. Umfassungswirkung
Mit der Ausweisung zusätzlicher Vorrangzonen entlang des Dahler Weges/Stadtberges sowie
weiterer Flächen nordwestlich von Dahl entsteht für die Ortslage Dahl sowie die weiteren betroffenen Wohngebäude und Gehöfte eine unerträgliche umfassende Wirkung der Windkraft,
da bereits nördlich, südöstlich, südlich und südwestlich weitere Windparks mit einer Vielzahl
von WEA (sichtbar sind Standort Dahler Weg, Einmündung Iggenhauser Weg, bereits heute
deutlich über 100 Anlagen!). Dies betrifft auch uns, da durch die besondere Tallage unseres
Wohnhauses eine freie Sichtachse auf offene Landschaft und freien Himmel nur in östlicher
und südöstlicher Richtung gegeben ist. Genau in diesen Bereich sollen nunmehr WindkraftRiesen platziert werden, die die Erlebbarkeit freier Landschaft unmöglich machen und den
Eindruck des Lebens in einer technischen Gewerbezone erzeugen. Horizont- und Naturerleben werden so beiseite gewischt.
Es ist unverständlich und nicht zu tolerieren, dass die Umfassungswirkung in der vorgesehenen 146. Planänderung keine Rolle mehr spielt. Im Rahmen der 125.
Änderung war noch ausführlich argumentiert worden, dass wenigstens bis dato nicht belastete
Blickrichtungen nicht weiter eingeengt werden sollten, um einen
ungestörten Landschaftsblick wenigstens dort noch zu erhalten. Flächenerweiterungen sollten
nur dort zugelassen werden, wo bereits starke Vorbelastungen durch Windparks vorhanden
und Blickkorridore eingeengt sind (Schreiben der Stadt Paderborn vom 17.02.2017 an die
Dahler Windinitiative, Download von deren Internetseite vom 30.12.2020).
Dass die Verstellung dieser letzten verbliebenen Sichtbeziehung nach Westen auch keine
große Rolle mehr spiele, wie von einem Ihrer Gutachter im Rahmen des Online-Öffentlichkeitstermins geäußert, kann so nicht stehen bleiben und keinesfalls hingenommen werden.
Das verbliebene Sichtsegment von Dahl nach Westen ohne WEA wird von 115 Grad auf nur
mehr 44 Grad reduziert, also von knapp einem Drittel des Kreisbogens auf rund ein Achtel.
Eine solche Reduktion um 62 Prozent (!) ist weit davon entfernt, keine Rolle zu spielen, sondern im Gegenteil eine erhebliche und sehr, sehr deutlich wahrnehmbare nachteilige Veränderung!
Für die südliche Dahler Ortslage gilt dies genauso: Am westlichen Ortsrand (Standort Stubenweg) reduziert sich das derzeit noch freie Sichtsegment ohne WEA um fast 60 Prozent!
Mit Anlagen in den vorgesehenen Vorrangzonen 11 und 12 sowie 2 wird der Blick aus Dahl
nach Westen auf die freie Landschaft einschließlich der zukünftigen
Naturerbe-Fläche Lieth und die dahinterliegende Kernstadt Paderborn in unerträglicher und
erheblicher Weise verstellt. Statt des Doms sieht man von Dahl aus dann jegliche maßstäbliche Dimension sprengende Windkrafttürme, die nicht nur optisch einen Keil zwischen Kernstadt und Stadtteil treiben werden.
Warum geben Sie die umfassende Wirkung als Tabukriterium auf? Aus Angst vor möglichen
Klagen der Windkraftindustrie? Hier geht es um den Schutz einer Bevölkerung, die bereits
einen riesigen Anteil der Belastungen der Energiewende trägt.
Wir fordern daher die Berücksichtigung des Kriteriums umfassende Wirkung, wie es bei der
125. Änderung der Fall war, und ein Verwerfen der zusätzlichen Vorrangzonen 11 und 12.
5. Gefahren durch WEA
Eiswurf
Zu unserem Haus gibt es nur eine öffentliche Zuwegung. Dieser Weg beginnt rund 300 m
westlich der Einmündung des Iggenhauser Wegs in den Dahler Weg und führt in nordwestlicher Richtung stadteinwärts ins Tal Krumme Grund. Nach rund 900 m folgt unser Haus. Über
400 m dieser Strecke liegen künftig innerhalb einer Windkraftvorrangzone. Wir befürchten hier
Gefahren durch Eiswurf.
Wiederholt haben wir selbst in der Dahler Feldflur erlebt, dass von den Rotoren der WEA Eisstücke abgeworfen werden.
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Laut aktueller vorliegender Begründung zur 146. Änderung des FNP sehen Straßenbaulastträger eine Gefahr für den Straßenverkehr durch Eiswurf in einem Abstand bis zur 1,5-fachen
Anlagenhöhe und erst jenseits davon eine ausreichende Sicherheit. Auch im Windenergieerlass NRW wird auf die Einhaltung von Abständen zur Gefährdungsminimierung hingewiesen
(vgl. nachfolgende Abbildung).
Dass Eiswurf eine reale Gefahr ist, wird durch zahlreiche Schilder an WEA, auch an Wirtschaftswegen in der Umgebung von Dahl, dokumentiert. Wie soll man
dieser Gefahr zukünftig ausweichen? Ein bloßer Gefahrenhinweis kann wohl nicht die Lösung
sein, da es objektiv unmöglich ist, vorsichtig zu sein: Eisabwurf
kann in der Entstehung nicht vorgesehen oder erkannt werden, geschweige denn ist ein Ausweichen aufgrund der hohen Fluggeschwindigkeiten möglich; übrigens
auch dann nicht, wenn die Anlage abgeschaltet ist oder sich im Trudelbetrieb befindet, wie
nicht zuletzt entsprechende Schilder an WEA in Dahl verdeutlichen (vgl. nachfolgende Abbildung).
Ausreichend sichere Abstände (bei 200-m-Anlagen also 300 m, bei 100-m-Anlagen 150 m) zu
unserer Hauszufahrt, aber auch zu öffentlichen Straßen wie dem Dahler Weg sowie viel von
Erholungsuchenden begangenen Wirtschaftswegen (s. u.) sind innerhalb der Vorrangzonen
11 und 12 praktisch ausgeschlossen; auch aus diesem Grund fordern wir den Verzicht auf
deren Ausweisung.
Flugverkehr
Die Vorrangzonen 11 und 12 liegen im Einflugbereich des Flugplatzes Haxterberg. Die Luftfahrtaufsichtsbehörde aus Münster hat daher, wie im Öffentlichkeitstermin
dargestellt, bereits Vorbehalte gegen deren Ausweisung vorgebracht. Dabei ging es insbesondere um die sogenannte Platzrunde, der WEA entgegenstehen würde. Es sind jedoch nicht
nur hohe Anlagen, von denen aus unserer Sicht eine Gefahr für den Flugverkehr ausgehen
würde. Der Flugplatz Haxterberg ist ein Ausbildungsflugplatz. Zahlreiche Flugschüler lernen
und üben dort. Ihnen wird es schwerfallen, durch WEA nicht irritiert zu werden und ihnen im
Fall von Flugfehlern auszuweichen. Darüber hinaus gehen mit den Vorrangzonen potenzielle
Notlandeflächen verloren eine zusätzliche Gefahr.
Darüber wissen wir aus unserer eigenen, viele Jahrzehnte langen Beobachtungserfahrung von
unserem Grundstück aus, dass zahlreiche An- und Abflüge zum bzw. vom Haxterberg nicht in
ausreichend großer Höhe, d. h. häufig auch im Bereich von nur 100 m über Grund stattfinden.
Auch wenn dies nicht den geltenden Vorschriften entspricht: Es ist eine zu berücksichtigende
Tatsache mit großem Gefahrenpotenzial, sollten WEA, gleich welcher Höhe, errichtet werden.
Auch aus Gründen der Gefahrenabwehr für den Luftverkehr (und für mögliche Unbeteiligte am
Boden) fordern wir den Verzicht auf die Ausweisung von Vorrangzonen für Windkraft im Bereich des Flugplatzes Haxterberg.
6. ökologische Landschaftsentwertung
Die Täler der Paderborner Hochfläche sind von jeher aus ökologischer Sicht außerordentlich
wertgebende Strukturelemente und Bestandteile dieser besonderen Landschaft. Nicht umsonst sind in allen Trockentälern der Hochfläche auf Paderborner Stadtgebiet Naturschutzgebiete ausgewiesen (Gottegrund, Pamelsche Grund, Krumme Grund, Ellerbachtal). Mit hohem
Aufwand wird beispielsweise im NSG Krumme Grund vom Kreis Paderborn als untere Naturschutzbehörde eine regelmäßige Pflege und Unterhaltung durchgeführt.
Ähnliches gilt für das NSG Ellerbachtal; die Unterhaltung erfolgt hier großenteils durch die
Stadt Paderborn selbst.
Die Stadt Paderborn hat ferner selbst außerhalb der NSG in den Tälern Kompensationsflächen
für Eingriffe an anderer Stelle angelegt und unterhält und pflegt diese ebenfalls mit hohem
Aufwand (Beispiele: Fläche nördlich des Dahler Weges auf dem südlichen Talhang Krumme
Grund, ca. Höhe Einmündung Iggenhauser Weg; Fläche südlicher Talhang Krumme Grund,
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schräg gegenüber Wohnhaus 155; Fläche südlich des Tweesgrundes, unmittelbar südlich des
NSG Ellerbachtal).
All diesen Flächen werden nun Vorrangzonen übergestülpt und die mühsam geschaffenen
Strukturanreicherungen weggefegt und durch eine technisierte Energie-Gewinnungslandschaft ersetzt (und dass bei einer seit Jahren zu beobachtenden schleichenden, aber deutlichen Entwertung durch Hecken- und Saumbeseitigungen). Dies widerspricht auch den laufenden Bemühungen aus Teilen der Landwirtschaft, durch Anlage von dauerhaften Blühstreifen
im Bereich der geplanten Vorrangzone 11 Insekten sowie Arten wie Rebhuhn oder Wachtel
wieder einen Lebensraum zu geben.
Als besonders wertgebendes Element ist darüber hinaus der räumliche Zusammenhang mit
dem unmittelbar benachbarten, ökologisch außerordentlich hochwertigen Standortübungsplatz Lieth, der bereits als zukünftige Naturerbe-Fläche festgeschrieben ist, zu werten.
Mit der Ausweisung der Vorrangzone 11 würde eine Chance vertan, eines der letzten naturnah
und abwechslungsreich strukturierten Trockentäler im Zusammenhang mit großflächigen
Halbtrockenrasen der Lieth in seinem ökologischen Wert zu erhalten und aufzuwerten.
7. Naherholung
Der Krumme Grund wird sehr umfangreich als Naherholungsgebiet genutzt; die Stadt Paderborn selbst führt es auf ihrer Internetseite Naherholungsgebiete als
eines von 6 Stadtwaldgebieten. Nur rund 1.000 m entfernt liegen die Wohngebiete Brakeler
Straße und Auf der Lieth. Tausende Menschen leben dort.
Viele von ihnen nutzen den Krummen Grund für erholsame Spaziergänge. Auch für Kinder
bietet das Tal die Möglichkeit des Erlebens einer naturnahen und an strukturierten Lebensräumen reichen Landschaft. Unter anderem führen die Ausflüge der städtischen KiTa Wiesengrund in diesen Bereich (KiTa-Navigator Stadt Paderborn).
An schönen Tagen kommen einige hundert Menschen, die talaufwärts spazieren und dann
entweder am Ende des Talwegs umkehren oder den Weg über den Dahler Weg oder auch
durch das Ellerbachtal zurücknehmen. Für diese Menschen hat die Strukturvielfalt und die
Naturnähe der Landschaft entlang des NSG Krumme Grund und des Tals insgesamt eine hohe
Bedeutung. WEA sind in der besonderen Talsituation nur stellenweise und erst in großer Entfernung zu sehen und nur wenig zu hören. Mit der Errichtung von WEA in unmittelbarer Nähe
zu den Wegen dieses bedeutenden Naherholungsgebietes würde eine Verlärmung und Technisierung der Landschaft einhergehen, die Eignung für die Naherholung würde verloren gehen.
Ähnliches gilt auch für das Ellerbachtal, das von vielen Dahler Bürgerinnen und Bürgern als
Erholungsachse, insbesondere auch in der Verbindung zu einem der wichtigsten Paderborner
Naherholungsgebiete, dem Haxtergrund, genutzt wird.
Auch umgekehrt nutzen zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der östlichen Kernstadt die
Wegeverbindung Am Lichtenturm, Knickweg, Ellerbachtal und zurück bzw. über Krumme
Grund zurück.
Nicht zuletzt die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie wichtig ortsnahe Erholungsmöglichkeiten in einer naturnahen und erlebnisreichen Landschaft sind. Wir fordern Sie daher auf,
diese Erholungseignung nicht zu torpedieren und wenigstens die stadtnahen erlebnisreichen
Landschaftsteile der Täler von Krumme Grund und Ellerbachtal nicht zu entwerten die Menschen hier benötigen diese Täler für ihr Wohlbefinden.
8. Fazit
Wir verstehen, die Notwendigkeit von Windkraftvorrangzonen und befürworten sie ausdrücklich. Auch ist klar, dass der Windkraft substantiell genug Raum eingeräumt werden muss. Dies
ist allerdings aus unserer Sicht bereits ohne die Neuausweisung von weiteren Vorrangzonen
gegeben. Auch bei einer Reduzierung
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um die jetzt beabsichtigen Vorrangzonen 11 und 12 würde der sogenannte Indizwert von 10
Prozent noch deutlich übertroffen.
Die Stadt Paderborn sollte neben der Windkraft ihre eigenen übrigen Planungsziele wie Artenvielfalt, Biodiversität, Landschaftsentwicklung sowie weiche Standortfaktoren wie die Naherholung und damit ihre Verantwortung für die Daseinsvorsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger
ernst nehmen und nicht die letzten naturnahen Flecken der Landschaft in Energiegewinnungslandschaften umwandeln. Nehmen sie den Menschen, die hier leben, nicht ihre Lebensqualität
und ihr Heimatgefühl!
Wir fordern Sie daher auf, die Windkraftvorrangzonen 11 und 12 aus dem Planentwurf zu streichen!
(Anmerkung: Abbildungen und Visualisierungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 34
Stellungnahme
Nein!! Ich befürworte den weiteren Ausbau der Windräder nicht.
Die Windräder in so kurze Distanz zu Wohnsiedlungen reduzieren die Lebensqualität der Bewohne und auch die Gesundheit schadet diese nähe. Schal (monotone Geräusche), TALärm..., Infraschall, Schlagschatten....
Es auch eine immense bedrängende Wirkung durch die größer der Windräder.
Zerstörung der Landschaftsbilder und Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken im Nahbereich.

Bürger*in 35
Stellungnahme
In der Anlage übersende ich Ihnen die Eingabe des Stadtteils Benhausen, die lt. Zeitfenster
bis zum 29.01.2021 vorliegen muss.
Die Stellungnahme habe ich nach einstimmigen Beschluss, bei einer Enthaltung, des Dorfrats
in meiner Funktion als Ortsvorsteher erstellt. Die Abstimmung erfolgte namentlich in schriftlicher Form. Das Original des Schreibens geht Ihnen per Post zu.
Gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen zur Verfügung und bin derzeit im Homeoffice unter Tel.
05252 / 932293 und unter Handy-Nr. 0175 / 5913683 zu erreichen.
Eingabe des Stadtteils Benhausen vertreten durch den Ortsvorsteher als Möglichkeit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gem. §3 Abs.1 BauGB
Sehr geehrte Frau Warnecke,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Auswirkungen für den Stadtteil Benhausen, durch die uns von Ihnen am 07. Januar 2021
vorgestellte 146. Änderung des Flächennutzungsplanes -Ermittlung von Konzentrationszonen, haben wir am vergangenen Mittwoch in einer virtuellen Benhauser Dorfratssitzung über mehrere Stunden detailliert besprochen.
Neben den regulären Mitgliedern des Dorfrates, d.h sämtliche Vorsitzende der örtlichen Vereine und Gremien und allen in Benhausen wohnenden politischen Mandatsträger, haben sich
zudem zahlreiche Bürger der öffentlichen Sitzung zugeschaltet. Es liegt somit ein über alle
Generationen und Gruppierungen gefächertes Meinungsbild vor.
In der vorgenannten Dorfratssitzung habe ich, bei einer Enthaltung, den einstimmigen Auftrag
erhalten, mich als Ortsvorsteher mit einer umfänglichen Stellungnahme an Sie zu wenden und
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Ihnen die Situation und die Meinung der Benhauser Bürger möglichst klar und detailliert darzulegen. Genau genommen habe ich in meiner über 20-jährigen Amtszeit als Ortsvorsteher,
bislang noch kein derartig geschlossenes Meinungsbild erhalten.
Grundlage / Situationsbeschreibung
Vorab will ich einige Fakten benennen, die Ihnen sicherlich bekannt sind, aber für andere Leser, die sich weniger mit dem Stadtteil Benhausen beschäftigen, die Grundlage bilden, um den
nachfolgenden Text zu verstehen.
Seit nunmehr nahezu 800 Jahren existiert der Ort Benhausen, in dem derzeit ca. 2400 Menschen mit Erstwohnsitz wohnen, von denen ca. 100 Personen von der Landwirtschaft leben.
Während die restlichen Bevölkerung, also der überwiegende Teil der Bewohner, ihren Lebensunterhalt anderweitig bestreiten. Der Stadtteil Benhausen ist als Wohnquartier hoch nachgefragt, weil die Ortsmitte (Kirche) keine 5.000 m Luftlinie vom Domturm des Oberzentrums Paderborn entfernt ist. Es ist also somit festzuhalten, dass Benhausen keinesfalls ein landwirtschaftlich geprägter Ort im weitem Paderborner Umland, sondern ein äußerst stadtnah gelegenes hochwertiges Wohnquartier, mit sehr guter Anbindung an die Kernstadt ist.
Richtig ist, dass die Bewohner von Benhausen über Jahrhunderte immer Nutztiere gehalten
haben, jedoch sind innerhalb der letzten 40 Jahren nun landwirtschaftliche Industriebetriebe
mit Tierzahlen innerhalb des Ortes entstanden, die nicht der Versorgung der örtlichen Bevölkerung dienen und zudem ist erschwerend unmittelbar neben der Kirche noch eine belastende
Biogasanlage genehmigt worden. Folge ist, dass es Schutzradien um diese Betriebe gibt, die
eine Ausweisung von Bauflächen per Bebauungspläne in Benhausen nahezu unmöglich machen. Leider müssen wir z.B. aktuell mit einem vom Dorfrat zu Kosten von ca. 9.000 in Auftrag
gegebenem Geruchsgutachten nachweisen, dass innerorts von Benhausen noch Menschen
neben den vorgenannten Betrieben leben, bzw. ihre Wohnhäuser errichten dürfen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass gerade in Benhausen eine extreme Nachfrage nach Bauland besteht
und damit die Baulandpreise eine ungute Höhe angenommen haben, die insbesondere von
jungen Menschen, die für das dörfliche Leben besonders wichtig sind, nicht gezahlt werden
können.
Eine Ausweisung von neuen Baulandflächen am südlichen Ortsrand schließt sich aus, weil der
existierende Repowering-Windpark bis auf 1.000 Meter an die örtliche Bebauung heranreicht
und die Schallkontingente am südlichen Ortsrand infolge der Windenergieanlagen derart ausgelastet sind, dass einige Anlagen nur mit Nachtabschaltung betrieben werden können. Es
verbleiben als letzte denkbare Optionen nur eine Minimalausweitung des Ortes Richtung Osten (Richtung Bahnübergang-Neuenbeken) und die nördliche Bebauung der Fläche Stoffelshof zwischen Schützenhalle und Sportplatz. Die Stadt Paderborn hat zur Sicherstellung der
dörflichen Entwicklung die Fläche Stoffelshof bereits vor ca. 20 Jahren mit erheblichen Kosten
als Bauerwartungsland
erworben.
Festzuhalten ist auch, dass der Stadtteil Benhausen keinesfalls als Gegner der Windernergie
zu sehen ist und in jüngster Vergangenheit einen erheblichen Beitrag zur Energiewende durch
den südlichen Repoweringpark geleistet hat. Sowohl der Dorfrat, wie auch ich als Ortsvorsteher und insbesondere Sie Frau Warnecke haben den Repoweringprozess über sieben Jahre
positiv fördernd begleitet und es sind viele Hindernisse ausräumt worden. Resultat war im
Gegensatz zu anderen Stadtteilen, ein einvernehmlich abgestimmter Vertrag, auf den wir angesichts der gelösten Problemstellungen und unseres örtlichen sehr hohen Beitrages zu Energiewende zu Recht stolz sein können! Es ist uns gelungen, den sozialen Frieden im Stadtteil
zu wahren und auch kritische Stimmen einzufangen und einzubinden, weil wir den damaligen
Windvertrag aus dem Jahre 2016 als absolute obere Grenze der Belastung ansehen durften
und somit die Belastungsgrenze aus der Windenergie für den Stadtteil für Jahrzehnte vertraglich gesichert schien.
Zur vorliegenden Potentialflächenanalyse mit deutlich erhöhter Belastung für den Stadtteil
Benhausen
Konzentrationszone 1
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Belmerweg / (im örtlichen Sprachgebrauch alte Kiesgruben der Firmen Bee und Henning)
Sollte der Flächennutzungsplan mit der vorgenannten Fläche in jetzig dargestellter Form der
Zone 1 verabschiedet werden, würde die von der Stadt erworbene Bauerwartungsfläche -Stoffelshof- gänzlich innerhalb des 1.000 Meterabstandes liegen und damit der beim Kauf durch
die Stadt Paderborn angedachten Nutzung dauerhaft entzogen, also nur noch als Ackerfläche
nutzbar sein.
Zum einem müsste man der Benhauser Bevölkerung mitteilen, dass trotz existierendem extremen Druck auf die notwendige Entwicklung von Baulandflächen im Ort, damit die letzte nennenswerte Option zur Erweiterung von Benhausen dauerhaft verloren geht. Zum anderen
müsste man dem Steuerzahler und der Paderborner Bürgerschaft kundtun, dass mehrere Millionen des städtischen Vermögens ohne Not verloren gehen, nur um den Windinvestoren den
Weg zu bereiten. Ich tue mich jetzt schon mit dem Gedanken schwer, als Ortsvorsteher derartiges Handeln als vom Paderborner Rat politisch gewollte Entscheidung den Benhauser Bürgern vermitteln zu müssen, zumal allen Bürgern klar ist, dass damit der Ort nicht nur von Windenergieanlagen optisch umzingelt wird, sondern nach dem K.o. im Süden jetzt das K.o. im
Norden für jegliche dörfliche Entwicklung erfährt.
Besonders betroffen sind die Bewohner des Dörenerholzes, einer Siedlung, die nach Rodung
der ehemaligen geschlossenen Eichenwaldfläche (Reparationszahlung nach dem napoleonischen Krieg) als Siedlung ca. um 1830 entstanden ist. Derzeit stehen dort 13 Wohngebäude
mit insgesamt 20 baurechtlich genehmigten Wohneinheiten, zudem ein Kindergarten, sowie
zwei freiberufliche bzw. gewerbliche Betriebe. Aktuell sind über 50 Personen mit Erstwohnsitz
im Dörenerholz gemeldet, so dass die Annahme von Einzelgehöften mit nur jeweils einer
Wohneinheit belegbar faktisch falsch ist. Den Bewohnern der Siedlung Dörenerholz wird nach
derzeitiger Planung ein Abstand von 500 bis 700 m zur Zone 1 zugemutet, obwohl NRWMinister Prof. Pinkwart Mitte Dezember für Siedlungen von mehr als 10 Gebäuden einen Abstand vom 1.000 Meter zur Gesunderhaltung der Bevölkerung als Gesetzesvorlage bekannt
gegeben hat.
Da mein Elternhaus in der Siedlung Dörenerholz steht, in dem jetzt unsere Tochter mit ihrer
Familie lebt und zudem mein Ingenieurbüro angesiedelt ist, verfüge ich über absolutes Insiderwissen der letzten sechs Jahrzehnte bezüglich der in der Konzentrationszone 1 lebenden,
schützenswerten Tiere. Hoch interessant finde ich auch die Gegenüberstellung der Differenzen in den Beurteilungen des Gebietes 1 durch die NZO GmbH aus dem Jahre 2014 und den
heutigen Feststellungen des Unternehmens. Entweder haben sich die Beurteilungsgrundlagen
vollständig verändert, oder die Zielrichtung der beauftragten Begutachtung wurde anders ausgerichtet. Festzuhalten ist, dass nach wie vor im Bereich der Konzentrationszone 1 folgende
schützenwerte Tierarten wie Baumfalken, Schwarzmilane, Bussarde, Weißstörche, Waldkautze, Milane, Kibitze, Wachteln und Fledermäuse in großer Zahl zu finden sind.
Bei der vorliegenden Ermittlung der Konzentrationszonen im Stadtgebiet sind als weiches
Tabukriterium Abgrabungs- bzw. Auffüllungsflächen aufgeführt. Dieses Kriterium führt zum ablesbaren Ausschluss mehrerer Flächen im restlichen, insbesondere westlichen Stadtgebiet.
Tatsache ist, dass die gesamte südlich vom Belmer Weg gelegene Fläche der Konzentrationszone 1 in beachtlicher Tiefe zur Kiesgewinnung von den Tiefbaufirmen August Bee und
Franz Henning abgetragen und anschließend mit Bauschutt verfüllt wurde.
Für mich als Bauingenieur liegt damit eine gravierende Boden- bzw. Baugrundstörung vor und
mir fehlt die Vorstellungskraft, wie man eine einmal erfolgte Auffüllung anschließend außer
Betrieb nehmen kann, meines Erachtens ist entweder abgegraben und aufgefüllt, oder eben
nicht.
Zusammenfassung:
Die Ausweisung der Konzentrationszone 1 in vorliegender Form verhindert die dringend notwendige und letzte noch verbliebene bauliche Erweiterungsmöglichkeit für den Stadtteil Benhausen und führt zum Verlust erheblicher Grundstückswerte im Gebiet -Stoffelshof- für den
Steuerzahler, bzw. der Stadt Paderborn zu Gunsten einiger weniger Windenergieanlagenbetreiber.
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Zudem gefährdet die Zone 1 im besonderen Maße die Gesundheit der Bevölkerung in der
Siedlung Dörenerholz, weil der zur Gesunderhaltung notwendige Mindestabstand von 1.000
Meter nicht eingehalten wird. Generell ist zu fordern, dass das in anderen Bereichen des Stadtgebietes angewandte Kriterium für Abgrabungen und Auffüllungen auch in der Zone 1 angewandt wird, was dann zum Ausschluss aller Flächen südlich des Belemer Weges führen muss.
Das Umweltgutachten zur Zone 1 ist sehr detailliert zu hinterfragen, weil es stark von den
Feststellungen des beauftragten Unternehmens aus dem Jahres 2014 abweicht und zudem
leicht durch einige örtliche Feststellungen und Beobachtungen zu widerlegen ist.
Handlungsempfehlung:
Die Konzentrationszone 1 in geplanter Form beeinträchtigt Mensch, Tiere und Natur in erheblichem Maße und ist daher aufgrund gesetzlicher Grundlagen abzulehnen.
Konzentrationszone 2
Erweiterung des bestehenden, südlich von Benhausen gelegenen Windparks Richtung Westen
Die dem Ort Benhausen nach Westen vorgelagerte Siedlung Papenberg besteht derzeit aus
insgesamt 31 Wohngebäuden. Im Rahmen der Erhebung zum Glaserfaserausbau wurde festgestellt, dass in der Siedlung über 60 eigenständige Wohneinheiten vorhanden sind. Nach
bereits oben erwähnter NRWGesetzesvorlage ist somit ein Mindestabstand vom 1.000 Meter
bis zu einer Windzone einzuhalten. Der vorliegende Entwurf berücksichtigt allerdings lediglich
nur einen Abstand von ca. 700 m zur Konzentrationszone 2.
Im Zuge des Repowering-Verfahrens von 2009 bis 2016 war zentrales Thema die grenzwertige schalltechnische Belastung des südlichen Ortsrandes Benhausen. Da die auf der nun erweiterten Fläche geplanten Windräder zwangsläufig den Schallpegel auch im bestehenden
Windpark erhöhen werden, bestehen berechtigte Bedenken bezüglich der zukünftig am Ortsrand zu erwartenden Schallbelastung.
Handlungsempfehlungen:
Die Konzentrationszone 2 ist so zu verändern, dass ein Mindestabstand von 1.000 Meter zum
Siedlungsgebiet Papenberg eingehalten wird.
Eine schalltechnische Erhöhung der Belastung des südlichen Ortsrandes ist auszuschließen,
andernfalls ist die Erweiterung des bestehenden Windparkes um die Zone 2 in westlicher Richtung auszuschließen.
Konzentrationszone 3
Erweiterung des bestehenden, südlich von Benhausen gelegenen Windparks in Richtung
Nordosten mit der Flurbezeichnung Rönickerfeld.
Wie oben erwähnt, besteht mittelfristig die Möglichkeit, eine Minimalerweiterung der Ortschaft
Benhausen nach Osten parallel zum Feldmeiers Weg um wenige Häuser. Auf Grund des extremen Drucks auf Baugrundstücke in Benhausen muss auch diese kleine Erweiterungsfläche
für die örtliche bauliche Entwicklung gewahrt bleiben.
Handlungsempfehlung:
Nordöstliche Erweiterung der Konzentrationszone 3 mit Rücksicht auf die mögliche und dringend notwendige Baulandausweisung am Feldmeiersweg planen und auch hier, wie bei der
Konzentrationszone 2, den schalltechnischen Einfluss auf den Ortsrand kritisch betrachten.
Schlussbetrachtung
Die damalig eigeständigen sogenannten Bergdörfer Benhausen, Dahl, Marienloh und Neuenbeken wurden im Zuge der Kommunalreform 1975 von der Stadt Paderborn intensiv umworben, damit Paderborn per Einwohnerzahl zu jüngsten Großstadt in NRW werden konnte.
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Seit dieser Zeit obliegt dem Rat und der Verwaltung der Stadt Paderborn und hier insbesondere dem Stadtplanungsamt der Schutz des gesunden Wohnens der Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet und ebenfalls der Schutz der Natur, nicht nur in den westlichen Stadtteilen und
der Kernstadt, sondern seit der Kommunalreform im gleichen Maße auch in den Bergdörfern
!!
Wie der Name Stadtplanungsamt aussagt, gehört insbesondere auch eine planerische städtebauliche Weiterentwicklung der Innenstadt und aller (!!) umliegenden Stadtteile zu den Kernaufgaben des Amtes. Ich denke der nachvollziehbare Wunsch, sich in seinem Ort ein Wohnhaus errichten zu können, gehört zu den Basis-Möglichkeiten, die eine Kommune den Bewohnern sicherstellen sollte. Durch die Energiewende kommt es nun zu Zielkonflikten bei der Planung zwischen den berechtigten Wünschen der Bevölkerung insbesondere in den östlichen
Stadteilen zu den Ansprüchen der Windenergiebetreiber.
Wie unser Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann schon richtig fordert, darf die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten bei der Energiewende nicht von der Politik im Stich
gelassen werden!
Betrachtet man nun den vorliegenden Plan zur Potenzialflächen-Analyse mit einigem Abstand,
stellt man fest, dass es auf dem Plan eine Achse von Norden über Diebesweg, Georg-Marschall-Ring nach Süden gibt.
Links von der Achse im Bereich der westlichen Stadtteile und der Kernstadt ist man von den
einschränkenden Auswirkungen der Energiewende nahezu vollkommen unberührt. Das Problemthema Windkraft beginnt genau mit vorgenannter Achse und erdrückt die sogenannten
Bergdörfer gnadenlos mit absoluter Macht.
Ich kenne die andauernden Klagen ostwestfälischer Politiker bezüglich des West-Ostgefälles,
d.h. der bevorzugten Förderung des Rheinlandes und der permanenten Zurücksetzung von
OWL. Im Stadtgebiet von Paderborn scheint es nun im kleineren Maßstab ebenfalls solch ein
West-Ostgefälle als Planungsmodell zu geben. Fakt ist, dass es keine gleichmäßige und solidarische Problemlösung zur Windzonenausweisung verteilt über das gesamte Stadtgebiet
gibt, ebenso scheinen die aufgeführten Tabukriterien gebietsbezogen sehr unterschiedlich angesetzt zu werden.
Der dem Oberzentrum Paderborn Richtung Osten am nächsten vorgelagerte Stadtteil Benhausen wird bereits im Inneren durch Schutzradien landwirtschaftlicher Industriebetriebe in
seiner baulichen Entwicklung gehemmt. Als grenzwertig hohen Beitrag zur Energiewende hat
die Benhauser Bevölkerung den südlichen Windpark nach langer Diskussion akzeptiert, mit
dem Wissen, dass damit eine Süderweiterung des Ortes vom Tisch ist. Die nun vorliegende
neue Planung zum FNP schmiegt sich nicht nur wie ein Korsett oder Krake um die Ortslage
Benhausen und verhindert damit nicht nur alle (!!) zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten an
den Ortsrändern, sondern bedrängt die Bewohner der Siedlungen Dörenerholz und Papenberg
in Hinblick auf gesunde Wohnverhältnisse und vernichtet intakte Naturbereiche.
Wir Benhauser erhoffen, wünschen und erwarten von unserer Stadt, d.h. dem Rat und der
Verwaltung und insbesondere dem Planungsamt nicht nur umfängliche Unterstützung in der
jetzigen Situation, sondern auch Planungsvarianten mit gesicherten Zukunftsperspektiven für
die bauliche Weiterentwicklung des Ortes Benhausen. Trotz des zweifelsfrei vorhandenen zeitlichen Druckes, kann die Lösung der anstehenden Ausweisung von Konzentrationszonen nicht
darin bestehen, den Stadtteil Benhausen, insbesondere vor dem Hintergrund seines schon
geleisteten Beitrages zur Energiewende gezielt und bewusst zu opfern und sich somit als Kommune ohne alternative Lösungsansätze aus der planerischen Stadtteilentwicklung Benhausens zu verabschieden. Der nachvollziehbare Wunsch nach Schaffung von Wohneigentum
kann nicht in bestimmten Bereichen unserer Stadt gefördert und konstruktiv geplant werden
und zeitgleich in anderen Stadtteilen der Entwicklung von Windenergieanlagen, also dem massiv vorgetragenen Bestreben weniger Investoren untergeordnet werden, ohne damit die Frage
nach der gebotenen Gleichbehandlung der gesamten städtischen Bevölkerung aufzuwerfen.
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Ich bin leider gezwungen, die Zeilen in dieser Deutlichkeit zu schreiben, weil sie ungeschönt
genau die aktuelle Situation im Ort darstellen. Würde es im Stadtteil Benhausen noch mehrere
Optionen zu baulichen Erweiterung geben, könnte man über Kompromisse diskutieren. Leider
gibt es in Benhausen derzeit aber nur noch eine bekannte Erweiterungsfläche am Ortsrand,
die nun auch noch in der Gefahr steht, unbebaubar zu werden, daher ist keinerlei Verhandlungsspiel mehr gegeben. Zudem kenne ich keinen einzigen Paderborner Ratsherren (egal
welcher Partei), keinen Bezirksausschussvorsitzenden und keinen Ortsvorsteher, der es hinnehmen würde, dass mit Verabschiedung des Flächennutzungsplanes in seinem Bezirk alle
zukünftigen
baulichen Entwicklungswünsche der dortigen Bewohner eingefroren werden und zukünftig nur
noch der Bau von Windenergieanlagen das Maß der Dinge im betreffenden Stadtbezirk sein
soll.
Dank:
In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei unseren Nachbarn im Stadtteil
Marienloh, die in einer solidarischen Aktion und auf ihrer Internetseite umfangreich auf die
besondere Situation im Nachbarort Benhausen hinweisen und für die Unterstützung durch den
Neuenbekener Ortsvorsteher und Ratsherren Sascha Pöppe, in seiner schriftlichen Eingabe
zum Flächennutzungsplan bedanken. Beide Unterstützungen sind zwar bislang mit Benhausen nicht abgestimmt, treffen aber genau die Problematik in unserem Stadtteil.
Für Rückfragen stehe ich gerne unter Tel. 05252 / 932293 oder Email f.driller@ings-at-work.de
zur Verfügung!
Bürger*in 36
Stellungnahme
Wir möchten unseren Unmut über den vorgelegten Flächennutzungsplan zum Ausdruck bringen. Als Bürger von Benhausen sind wir durch den Windpark im Süden unseres Ortes schon
arg in Mitleidenschaft gezogen. Das bedeutet, dass wir bei entsprechender Windrichtung
nachts mit geöffneten Fenstern nicht mehr schlafen können, die Jalousien halten wir weitestgehend geschlossen, um nicht von den roten Lichtern der Windräder gestört zu werden. Tagsüber kämpfen wir häufig mit Schlagschatten und regelmäßig mit dem gleichmäßigen Lärm. Wir
sind sicherlich nicht erfreut, von unserer Terrasse auf dutzende von Windrädern zu blicken,
einfach eine Zerstörung des Landschaftsbildes.
Gleichwohl sind wir nicht gegen erneuerbare Energie aber schon der Meinung, dass Benhausen genügend für selbige getan hat. Es kann nicht sein, dass unser Ort künftig von allen Seiten
mit Windrädern umzingelt wird. Der finanzielle Nutzen, darum geht es ausschließlich!!! nur
wenigen zugutekommt.
Durch die Ausweisung des Flächennutzungsplanes wird die Entwicklungsmöglichkeit (neue
Baugebiete) extrem, ja möglichweise ganz eingeschränkt.
Zudem sei nur am Rande erwähnt, dass unsere bestehende Immobilie seit Bestehen des
Windparks und mit jeder weiteren Anlage kontinuierlich an Wert verliert. Das ist ja nicht so
schlimm, solange andere dicke Gewinne im Namen des Umweltschutzes einfahren.
Die Stadt Paderborn sollte sich dringend um eine bürgerfreundliche Umweltpolitik mehr Gedanken machen. Unseres Erachtens ist dies nicht der Fall.
Bürger*in 37
Stellungnahme
Wir wohnen im Thorenknick in Benhausen. Mit großer Bestürzung haben wir die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis genommen. Die im folgenden aufgeführten Einwände bitten wir an alle Entscheidungsträger weiter zu leiten.
Der Idee einer Konzentrationsfläche möchte ich die Reaktion der Bürger gegenüberstellen genug ist genug. Wir tragen in Benhausen schon die größten
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Lasten der Windenergie und diese sollen bei uns noch weiter konzentriert werden. Das Empfinden wir und viele Bürger in Benhausen als ungerecht und fordern Sie und somit die Entscheidungsträger daher auf, diesen Flächennutzungsplan noch einmal zu überdenken und die
Lasten der Windenergie gerecht auf alle Bürger und Ortsteile zu verteilen.
Faire gleichmäßige Lastenverteilung statt Konzentration der Windenergie in 3 Ortsteilen
Dabei stellt sich mir die Frage warum Paderborn überhaupt weitere Windenergieflächen ausweist, weil wir im Paderborner Land schon die meisten Flächen
in Ostwestfalen bzw. in Nordrhein-Westfalen belegt haben. Der Ortsteil Benhausen übererfüllt
die Quote bei weitem und jetzt, wo man auch in tieferen Gegenden sehr hohe Windräder aufstellen will, sind einmal andere Ortsteile dran. Bei uns ist schon genug konzentriert und die
betroffenen Wohngebiete in Benhausen sind durch die Windkraft genug entwertet bzw. konkret
ist der Wert der Immobilien gesunken.
Darüber hinaus werden öffentliche Gelder verschwendet und der Ort Benhausen in der Dorfentwicklung komplett gestoppt und aufs Abstellgleis gestellt.
Meine Einwände sind konkret:
- Die tiefergelegenen Standorte erfordern riesige Windräder mit einer Höhe von 200 250
Metern, daraus folgt
- Eine Bedrohungswirkung für die Einwohner und insbesondere Interessenten für Immobilien und Wohnungen
- Reduzierter Nachtbetriebsmodus, weil sonst die gesundheitliche Beeinträchtigung zu
groß ist, offensichtlich wird der zulässige Geräuschpegel schon planungsseitig überschritten wird, so muss nachts der Betrieb runter auf 35 dB(A) gefahren werden.
- -Das ist ein eindeutiges Indiz das die Geräuschbelästigung tagsüber bei 50 dB (A) liegen wird und so zu Problemen mit der Gesundheit der Bevölkerung führt
- Wind als Träger der Geräuschentwicklung, als Anwohner der Bahnstrecke wissen wir,
dass Geräusche über weite Entfernungen getragen wird, daher befürchten wir, dass
die erlaubten Grenzwerte bei entsprechender Windlage überschritten werden,
- Die Bürger von Benhausen würden eine solche Geräuschentwicklung nicht hinnehmen, so das im Ergebnis die Windräder bei besten Wind abgeriegelt werden müssten
um Grenzwerte einzuhalten.
- Es stellt sich die Frage, warum denn erst diese Windräder gebaut werden müssen,
wenn ihr Betrieb nicht wirtschaftlich möglich ist. Besser ist, gleich andere Flächen auszuweisen.
- Visuelle Belästigung ist schon jetzt grenzwertig, tagsüber sieht man die Verspargelung
und nachts die roten Diskolichter das führt zu Immobilienentwertung
- Infraschall hierzu gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit (siehe Studie Uni Mainz)
- Schlagschatten als visuelle Beeinträchtigung. Ein 200 Meter hohes Windrad kann erwiesenermaßen einen Schlagschatten von 1.400 Metern erzeugen, also müssen wir
bei einem 250 Meter hohem Windrad mit einem Schlagschatten von 1750 Metern rechnen. Bei den Abständen würde er also alle Bürger des Ortes erreichen und somit gesundheitliche Risiken bei der Bevölkerung herstellen.
- Zerstörung von gesunden Boden, nicht allein durch die Fundamente, sondern auch
durch die Straßen und die Verdichtung des Bodens für die sehr schweren Baufahrzeuge, das lässt sich sehr gut an den bebauten Flächen beobachten und sicher auch
quantifizieren. Da wo die Transportfahrzeuge einmal drüber gefahren sind wächst kein
Gras mehr und viel gesunder Boden wurde zerstört.
- Verminderung des Lebensraumes von seltenen Vögeln. Das Umweltverträglichkeitsgutachten ist meiner Meinung nach einseitig, weil es nur eine Zustandsbeschreibung
eines Zeitpunktes ist. Wir beobachten kontinuierlich, dass die bedrängten Vogelarten
zum Beispiel Weißstörche, insbesondere auf der mit 1 gekennzeichneten Fläche zu
finden sind.
- Die Windräder nehmen ihnen weiteren Lebensraum insbesondere für den Weißstorch,
Kiebitz und Rotmilan.
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Stopp der Dorfentwicklung, weil innerhalb der Abstandszonen der Windanlagen keine
neuen Wohngebiete mehr ausgewiesen werden können, stirbt unser Dorf, denn ohne
Bauland kein Zuzug von jungen Familien welche die Infrastruktur wie Schule und Kindergarten aufrechterhalten.
Verschwendung öffentlicher Mittel in diesem Fall Mittel der Stadt Paderborn, weil durch
die Errichtung der Windanlagen des mit Nummer 1 gekennzeichneten Gebietes das
städtische Bauland hinter Stoffelbauers Hof (zwischen Schützenhalle und Sportplatz)
wertlos wird, weil innerhalb der Abstandsflächen dann nicht mehr gebaut werden darf.
Es kann somit abgeschrieben werden. In zweierlei Hinsicht für die Dorfentwicklung und
für die Finanzen der Stadt Paderborn. Dieser Preis erscheint mir doch zu hoch. Den
Entscheidungsträgern war das offensichtlich nicht bewusst und ich bitte Sie explizit
diesen Punkt weiter an die zuständigen Gremien zu geben.

Die Attraktivität des momentan noch lebenswerten Dorf Benhausen wird durch die Windräder
bedroht und deshalb bitten wir sie diese Einwände ernst zu nehmen. Wir appellieren an alle
Entscheidungsträger diese Entscheidung zu korrigieren und bitten um regelmäßige Persönliche Informationen zu weiteren Ankündigungen und dem weiteren Verfahren.
Bürger*in 38
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Die Eigentümergemeinschaft des Wohnhauses Im Knick 65", Flurstück 92, Flur 5, Gemarkung
Benhausen begrüßt die geplante Erweiterung der Konzentrationszone 2 (gemäß im Entwurf
enthaltenden Verfahrensplan) südlich von Benhausen. Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, den
notwendigen weiteren Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet Paderborn konzentriert dort
stattfinden zu lassen, wo bereits deutliche Vorbelastungen bestehen.
Gleichzeitig bietet sich die Flächen südlich von Benhausen auf der Paderborner Hochfläche
aufgrund Ihrer Windhöffigkeit und der vergleichsweise geringen zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte in der weitgehend ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Feldflur
für die Nutzung durch Windenergieanlagen an.
Weiterhin sind auf diesen Flächen die gesetzlich geforderten Abstände zur Wohnbebauung
von 1.000 m zur geschlossenen Wohnbebauung gut einzuhalten. Limitierender Faktor für einen optimierten Zuschnitt der Fläche 2 ist der im Rahmen der Abwägung gewählte Schutzabstand zur Einzelbebauung im Außenbereich von insgesamt 500 m, hier zu der in unserem
Eigentum befindlichen Immobilie Im Knick 65. Um eine noch effizientere Nutzung der Vorrangzone und damit eine Erhöhung der Konzentrationswirkung zu ermöglichen, signalisieren wir
als Eigentümer unsere Bereitschaft das Wohnrecht für diese Immobilie, die aufgrund Ihrer
Lage an einem vielbefahrenen Zubringer zur Bundesstraße 64 ohnehin keinen hohen Wohnwert aufweist, aufzugeben.
Wir möchten Sie bitten, die Möglichkeit einer Erweiterung der Konzentrationszone 2 vor dem
Hintergrund der Aufgabe des Wohnrechtes Im Knick 65 im weiteren Verfahren zu prüfen bzw.
zu berücksichtigen.
Bürger*in 39
Stellungnahme
Hiermit erklären wir unseren Widerspruch gegen den Plan, auf dem Stadtgebiet weitere Konzentrationszonen für die Windenergie auszuweisen.
Wir können nicht akzeptieren, daß unsere Lebensqualität dadurch massiv reduziert wird und
sich einige wenige auf unsere Kosten bereichern.
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Dank Windkraftpriorisierung haben wir ohnehin die höchsten Strompreise in Europa, und durch
weiteren Ausbau werden sie weiter steigen.
Bürger*in 40
Stellungnahme
Grundsätzliches
Die Windenergie ist ein Mittel, durch Nutzung von erneuerbaren Energien den Klimawandel zu
verlangsamen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine faire Lastenteilung für Bürger
regional und überregional unabdingbar ist. Im Südosten des Ortsteils Benhausen sehen wir
bereits einen Windpark, der, alles in allem, akzeptable Abstände zur geschlossenen Bebauung
hat.
Nun soll diese Zone nach Westen und Norden in Richtung der geschlossenen Bebauung erweitert werden. Die Abstände vermindern sich dadurch auf 1.000 Meter.
Darüber hinaus soll im Westen bzw. Nordwesten eine neue Windenergiezone entstehen mit
ebenfalls 1.000 Meter Abstand zur geschlossenen Ortsbebauung.
Für die Bewohner sind weiterhin die Planungen der Stadt Lippspringe relevant, die im Norden
ebenfalls eine Windenergiezone plant.
Durch diese Planungen insgesamt wird der Ortsteil Benhausen durch Windenergieanlagen in
unmittelbarer Nähe nahezu umschlossen sein. Das ist in dieser Konzentrationsdichte im Vergleich zu anderen Regionen nicht mehr zumutbar.
Um später mein Klagerecht ausüben zu können, lege ich hiermit meinen Einspruch gegen die
146. Änderung des Flächennutzungsplans ein.
Begründung:
1. Windkraftanlagen verursachen hörbaren Lärm, Infraschall sowie Schattenschlag, die in der
derzeitigen Genehmigungspraxis generell nicht ausreichend berücksichtigt werden. Ich befürchte negative Auswirkungen auf meine Gesundheit, wie sie im Umfeld von Windkraftanlagen bereits nachgewiesen worden sind, darunter Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Herzrasen, Tinnitus, Angstzustände, Depressionen usw.
Schon heute ist die Lärmbelastung durch die bereits bestehenden Windenergieanlagen bei
Ostwindlagen wahrnehmbar und beeinträchtigt den Schlaf. Das ist erkennbar durch Schlaftracker, die bei mir und meiner Frau bei Ostwindlagen eine deutlich schlechtere Schlafqualität
aufzeichnen.
Die Entfernung zu den bestehenden Anlagen beträgt ca. 2.000 Meter.
Die geplante Zone 1 liegt ca. 1.000 Meter entfernt. Bei den hier vorherrschenden Westwindlagen würde es zu einer permanenten und deutlich höheren Lärmbelästigung kommen. Aus eigener Wahrnehmung kann ich sagen, dass der permanente niederfrequente Lärm der Windkraftanlagen deutlich störender ist, als der sporadische Lärm vom Bahnbogen.
2. Durch die sehr geringen Abstände von ca. 1.000 Meter zur Wohnbebauung ist der Wert von
unserer Wohnimmobilie, Postweg 11, in der Nähe von Windindustriegebieten sehr gefährdet.
Ich befürchte Wertminderungen von Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit.
Wir sind ohne Kinder und werden die Immobilie auf Dauer aus Altersgründen nicht mehr nicht
mehr bewirtschaften können. Den Verkaufserlös planen wir in eine seniorengerechte Unterkunft einschließlich Betreuungsmöglichkeit einzubringen. Das setzt allerdings einen guten Verkaufserlös voraus. Ein Wertverlust würde diese Pläne zunichtemachen, wie unsere Berechnungen ergeben. Letztendlich bestünde sogar die Gefahr, bei entsprechender Lebenserwartung der Allgemeinheit zur Last zu fallen.
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3. Da Windenergieanlagen von allen Bürgern über Zwangsabgaben im Rahmen der Stromrechnung bezahlt werden, erzielt die Windindustrie ihre Profite auf Kosten der breiten Bevölkerung. Außerdem werden die Zuschüsse für die Windindustrie durch den weiteren Zubau von
Anlagen voraussichtlich weiter steigen. Ich befürchte, dass Strom für uns als Rentner unbezahlbar wird und zu sozialen Spannungen führt.
4. Ich sehe eine Benachteiligung der Ortsteile Benhausen, Dahl und Neuenbeken allein durch
die Größe und Anzahl der geplanten Vorranggebiete im Vergleich zu benachbarten Städten
und Regionen.
Das wird langfristig zu Bevölkerungsabwanderung und zu einem Absterben der vorgenannten
Gemeinden führen. Die mühsam aufgebaute Infrastruktur, z.B. eine Apotheke im Ortsteil, ein
Supermarkt, ein Arzt und ein Zahnarzt, hat in einem nicht mehr wachsenden Ortsteil keine
wirtschaftliche Perspektive und wird verschwinden. Für die Prognose dieser Entwicklung ist
ein Blick in den Kreis Höxter ausreichend.
Ich möchte nicht in einem Ortsteil wohnen, wo mangels Dynamik in der Entwicklung der Wohnbevölkerung die beschriebene Infrastruktur gefährdet ist und die jüngere Bevölkerung sich für
ansprechendere Ortsteile ohne eine übermäßige Windenergiebelastung entscheidet.
5. Der übermäßige Umbau der ländlichen Region in Industriegebiete der Windkraft mit all ihren
negativen Begleiterscheinungen führt zu Spaltung und Zerstörung von über Jahrhunderten
hinweg gewachsenen Sozialgemeinschaften.

Bürger*in 41
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben lege ich gegen o. g. Bebauungsplan Einspruch ein. Dazu meine persönliche Begründung.
Artenschutz
Auch ohne ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in Benhausen und
Umgebung immer wieder Greifvögel, z. B. Adler, Milan Wespenbussard und Falken in unmittelbarer Nähe und auch in dem geplanten Gebiet, beobachten.
Zudem halten sich mindestens 29 geschützte Arten im Umkreis auf. Die Gegend wird als Nahrungs- und Bruthabitat genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Windkraftanlagen für diese Tiere nicht gefährlich sind und die Tiere einen Bogen um den Bereich fliegen. Biber, Marder, Eisvogel und Co würden stark beeinträchtigt und in ihrem Lebensraum stark eingeschränkt.
Landschaft
Ich will meine Heimat für mich und meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im
weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Einen freien Blick wird es dann nicht mehr geben, die Kulturlandschaft wäre dahin.
Dazu kommen noch über 5 m breite Zufahrten und die Bodenzerstörung durch Baufahrzeuge.
Wer soll in 20 Jahren die 1500 Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen?
In diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger als ein Baum zur CO2
Bindung! Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund- und Trinkwassers. Die
Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit im tiefgründigen Standort, zu gewähren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zu einer Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von Schadstoffen
kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe
in das Grundwasser gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung kontaminiert
werden. Das verbleibende Trinkwasserreservoirs wäre dann ungeschützt. Unter dem 2.
Grundwasserleiter gibt es nur noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. In einem hoch sensiblen Bereich wie diesem, darf kein
Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor Ort haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen
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Windeignungsgebiet würden Teile des Komplexes verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten.
Licht und Schatten, sowie der von den erdrückenden Riesen ausgehende Schattenschlag und
die vielen blinkenden Lichter im Dunkeln wirken sich sehr unangenehm auf das Wohlbefinden
aus und sind außerdem auch optisch sehr störend.
Lärmbelastung
Wir haben mit den bereits vorhandenen WKAs schon eine enorme Lärmbelastung sowohl an
windarmen und erst recht an windreichen Tagen. Es ist nicht zumutbar, diese Belastung durch
die Erbauung von noch mehr WKAs für die im Umkreis lebenden Menschen noch zu erhöhen.
Nicht umsonst, wohnen die meisten hier in einer kleineren Ortschaft und nicht in der quirlig
lauten Großstadt.
Gesundheit
Es gibt inzwischen genug Untersuchungen, die in der Lärm- und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen.
Windkraftanlagen haben einen Wirkkreis von 14 Kilometer. Sie können Schlafstörungen, Migräne, Tinitus, Herz-Rhythmusstörrungen, Depressionen hervorrufen. Moderne Untersuchungen, neue Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von praktizierenden Ärzten
führten zu einer veränderten Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung der Menschen durch
Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche Studien und Berichte lassen keinen anderen
Schluss zu als die Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen
zu Siedlungen und dauerhaft genutzten Wohnraum. Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies oft von
Windkraft-Befürwortern und der Windkraft-Lobby gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich
nicht halten.
Ich selbst leide stark unter einigen der o.a. Symptome und möchte nicht, dass dies noch
schlimmer wird, durch noch mehr und größere Windkraftanlagen in der Umgebung.
Zudem gab es bereits Unfälle, Brände und zerborstene Flügel, die Ackerflächen für lange Zeit
unbrauchbar gemacht haben.
Immobilien
Schon alleine die Planung einer WKA wirkt sich wertmindernd auf die Grundstücksund Immobilienpreise aus. Immobilien im Umfeld von Windkraftanlagen verlieren bis zu 80 Prozent an
Wert. In massiven Fällen können die Immobilien sogar unverkäuflich sein.
Wirtschaftlichkeit
Nachweislich kann die Energie von Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert
werden, was zu steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft, Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist
hat auch Herr. Gabriel festgestellt. Ebenso kann der Strom nicht transportiert werden, da dazu
die Trassen fehlen. Wir produzieren also Umweltmüll! Bei Sturm, Windstille oder wenn keine
Sonne scheint, müssen wir demnach auf konventionelle Energien zurückgreifen.
Die Schäden die bei diesen Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen, wird noch die
nächsten Generationen belasten. Eine ergänzende Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden, Anwohner müssen geschützt sein vor den vielfältigen negativen Einflüssen der 250m Windriesen!
Dazu braucht es ausreichende Abstände (>1000m) von Wohngebäuden.
Er muss gerecht sein und nicht nur den Kreis Paderborn völlig überfrachten!
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Er muss sinnvoll und effektiv sein und nicht - wie hier im 146. FNP - in tieferliegenden Gebieten
mit schwächeren Windbedingungen und nahe an Siedlungen, wo man dann mit riesigen Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss!
Bürger*in 42
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben lege ich gegen o. g. Bebauungsplan Einspruch ein. Dazu meine persönliche Begründung.
Artenschutz
Auch ohne ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in Benhausen und
Umgebung immer wieder Greifvögel, z. B. Adler, Milan Wespenbussard und Falken in unmittelbarer Nähe und auch in dem geplanten Gebiet, beobachten.
Zudem halten sich mindestens 29 geschützte Arten im Umkreis auf. Die Gegend wird als Nahrungs- und Bruthabitat genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Windkraftanlagen für diese
Tiere nicht gefährlich sind und die Tiere einen Bogen um den Bereich fliegen. Biber, Marder,
Eisvogel und Co würden stark beeinträchtigt und in ihrem Lebensraum stark eingeschränkt.
Landschaft
Ich will meine Heimat für mich und meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im
weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Einen freien Blick wird es dann nicht mehr geben, die Kulturlandschaft wäre dahin.
Dazu kommen noch über 5 m breite Zufahrten und die Bodenzerstörung durch Baufahrzeuge.
Wer soll in 20 Jahren die 1500 Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen?
In diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger als ein Baum zur CO2
Bindung! Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und Trinkwassers. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit im tiefgründigen Standort, zu gewähren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zu einer Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von Schadstoffen
kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe
in das Grundwasser gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung kontaminiert
werden. Das verbleibende Trinkwasserreservoirs wäre dann ungeschützt. Unter dem 2.
Grundwasserleiter gibt es nur noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. In einem hoch sensiblen Bereich wie diesem, darf kein
Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor Ort haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen Windeignungsgebiet würden
Teile des Komplexes verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten.
Licht und Schatten, sowie der von den erdrückenden Riesen ausgehende Schattenschlag und
die vielen blinkenden Lichter im Dunkeln wirken sich sehr unangenehm auf das Wohlbefinden
aus und sind außerdem auch optisch sehr störend.
Lärmbelastung
Wir haben mit den bereits vorhandenen WKAs schon eine enorme Lärmbelastung sowohl an
windarmen und erst recht an windreichen Tagen. Es ist nicht zumutbar, diese Belastung durch
die Erbauung von noch mehr WKAs für die im Umkreis lebenden Menschen noch zu erhöhen.
Nicht umsonst, wohnen die meisten hier in einer kleineren Ortschaft und nicht in der quirlig
lauten Großstadt.
Gesundheit
Es gibt inzwischen genug Untersuchungen, die in der Lärm- und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen.
Windkraftanlagen haben einen Wirkkreis von 14 Kilometer. Sie können Schlafstörungen, Migräne, Tinitus, Herz-Rhythmusstörrungen, Depressionen hervorrufen. Moderne Untersuchungen, neue Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von praktizierenden Ärzten
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führten zu einer veränderten Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung der Menschen durch
Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche Studien und Berichte lassen keinen anderen
Schluss zu als die Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen
zu Siedlungen und dauerhaft genutzten Wohnraum. Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies oft von
Windkraft-Befürwortern und der Windkraft-Lobby gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich
nicht halten.
Meine Frau leidet stark unter einigen der o.a. Symptome und möchte nicht, dass dies noch
schlimmer wird, durch noch mehr und größere Windkraftanlagen in der Umgebung.
Zudem gab es bereits Unfälle, Brände und zerborstene Flügel, die Ackerflächen für lange Zeit
unbrauchbar gemacht haben.
Immobilien
Schon alleine die Planung einer WKA wirkt sich wertmindernd auf die Grundstücksund Immobilienpreise aus. Immobilien im Umfeld von Windkraftanlagen verlieren bis zu 80 Prozent an
Wert. In massiven Fällen können die Immobilien sogar unverkäuflich sein.
Wirtschaftlichkeit
Nachweislich kann die Energie von Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert
werden, was zu steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft, Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist
hat auch Herr. Gabriel festgestellt. Ebenso kann der Strom nicht transportiert werden, da dazu
die Trassen fehlen. Wir produzieren also Umweltmüll! Bei Sturm, Windstille oder wenn keine
Sonne scheint, müssen wir demnach auf konventionelle Energien zurückgreifen.
Die Schäden die bei diesen Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen, wird noch die
nächsten Generationen belasten. Eine ergänzende Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden, Anwohner müssen geschützt sein vor den vielfältigen negativen Einflüssen der 250m Windriesen!
Dazu braucht es ausreichende Abstände (>1000m) von Wohngebäuden.
Er muss gerecht sein und nicht nur den Kreis Paderborn völlig überfrachten!
Er muss sinnvoll und effektiv sein und nicht - wie hier im 146. FNP - in tieferliegenden Gebieten
mit schwächeren Windbedingungen und nahe an Siedlungen, wo man dann mit riesigen Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss!
Bürger*in 43
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben lege ich gegen o. g. Bebauungsplan Einspruch ein. Dazu meine persönliche Begründung.
Artenschutz
Auch ohne ornithologische Ausbildung konnte ich bei vielen Wanderungen in Benhausen und
Umgebung immer wieder Greifvögel, z. B. Adler, Milan Wespenbussard und Falken in unmittelbarer Nähe und auch in dem geplanten Gebiet, beobachten.
Zudem halten sich mindestens 29 geschützte Arten im Umkreis auf. Die Gegend wird als Nahrungs- und Bruthabitat genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Windkraftanlagen für diese Tiere nicht gefährlich sind und die Tiere einen Bogen um den Bereich fliegen. Biber, Marder, Eisvogel und Co würden stark beeinträchtigt und in ihrem Lebensraum stark eingeschränkt.
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Landschaft
Ich will meine Heimat für mich und meine Nachkommen erhalten. Der Bau der WKA würde im
weiten Umkreis das Landschaftsbild zerstören. Einen freien Blick wird es dann nicht mehr geben, die Kulturlandschaft wäre dahin.
Dazu kommen noch über 5 m breite Zufahrten und die Bodenzerstörung durch Baufahrzeuge.
Wer soll in 20 Jahren die 1500 Kubikmeter Beton pro Fundament wieder aus der Erde holen?
In diesem Bereich wird nie ein Baum wachsen und was ist günstiger als ein Baum zur CO2
Bindung! Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlechterung des Grund-und Trinkwassers. Die Verankerung der WKA müsste durch mehrere Schichten getrieben werden, um eine Standhaftigkeit im tiefgründigen Standort, zu gewähren. Es kann nicht gewährleistet werden, dass es
nicht doch zu einer Verschlechterung des Grundwassers, durch Einsickern von Schadstoffen
kommt. Es kann auch nicht auf Dauer sichergestellt werden, dass Schmieröle und Treibstoffe
in das Grundwasser gelangen. Der 2. Grundwasserleiter kann bei Durchörterung kontaminiert
werden. Das verbleibende Trinkwasserreservoirs wäre dann ungeschützt. Unter dem 2.
Grundwasserleiter gibt es nur noch Salzwasser aus der Perm-Zeit. Diese können als Trinkwasserreserve nicht genutzt werden. In einem hoch sensiblen Bereich wie diesem, darf kein
Bauvorhaben genehmigt werden. Die Böden vor Ort haben eine sehr hohe Schutzwürdigkeit,
denn durch den Bau von Windkraftanlagen im ausgewiesenen Windeignungsgebiet würden
Teile des Komplexes verloren gehen. Es führt zu nicht ausgleichbaren Verlusten.
Licht und Schatten, sowie der von den erdrückenden Riesen ausgehende Schattenschlag und
die vielen blinkenden Lichter im Dunkeln wirken sich sehr unangenehm auf das Wohlbefinden
aus und sind außerdem auch optisch sehr störend.
Zudem gab es bereits Unfälle, Brände und zerborstene Flügel, die Ackerflächen für lange Zeit
unbrauchbar gemacht haben.
Lärmbelastung
Wir haben mit den bereits vorhandenen WKAs schon eine enorme Lärmbelastung sowohl an
windarmen und erst recht an windreichen Tagen. Es ist nicht zumutbar, diese Belastung durch
die Erbauung von noch mehr WKAs für die im Umkreis lebenden Menschen noch zu erhöhen.
Nicht umsonst, wohnen die meisten hier in einer kleineren Ortschaft und nicht in der quirlig
lauten Großstadt.
Gesundheit
Es gibt inzwischen genug Untersuchungen, die in der Lärm- und Infraschallbelastung eine
ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen.
Windkraftanlagen haben einen Wirkkreis von 14 Kilometer. Sie können Schlafstörungen, Migräne, Tinitus, Herz-Rhythmusstörrungen, Depressionen hervorrufen. Moderne Untersuchungen, neue Forschungsansätze und letztlich viele Einzelberichte von praktizierenden Ärzten
führten zu einer veränderten Interpretation des Themas Infraschall. Zunehmend sprechen immer mehr Ärzte und Wissenschaftler von einer ganz realen Gefährdung der Menschen durch
Infraschall von Windkraftanlagen. Zahlreiche Studien und Berichte lassen keinen anderen
Schluss zu als die Notwendigkeit einer Erhöhung des Mindestabstands von Windkraftanlagen
zu Siedlungen und dauerhaft genutzten Wohnraum. Die Behauptung, dass es sich möglicherweise nur um Einbildung (Nocebo-Effekt) der Betroffenen handeln könne, wie dies oft von
Windkraft-Befürwortern und der Windkraft-Lobby gemutmaßt wird, lässt sich wissenschaftlich
nicht halten.
Ich selbst und einige meiner Bekannten leiden stark unter einigen der o.a. Symptome und
möchte nicht, dass dies noch schlimmer wird, durch noch mehr und größere Windkraftanlagen
in der Umgebung.
Immobilien
Schon alleine die Planung einer WKA wirkt sich wertmindernd auf die Grundstücksund Immobilienpreise aus. Immobilien im Umfeld von Windkraftanlagen verlieren bis zu 80 Prozent an
Wert. In massiven Fällen können die Immobilien sogar unverkäuflich sein.
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Wirtschaftlichkeit
Nachweislich kann die Energie von Photovoltaik und WKA nicht entsprechend gespeichert
werden, was zu steigenden Strompreisen, Minderung der Kaufkraft, Abwanderung von Industrie ins Ausland führt. Dass diese Politik für die Volkswirtschaft bald nicht mehr zu bezahlen ist
hat auch Herr. Gabriel festgestellt. Ebenso kann der Strom nicht transportiert werden, da dazu
die Trassen fehlen. Wir produzieren also Umweltmüll! Bei Sturm, Windstille oder wenn keine
Sonne scheint, müssen wir demnach auf konventionelle Energien zurückgreifen.
Die Schäden die bei diesen Anlagen wirtschaftlich und in der Natur entstehen, wird noch die
nächsten Generationen belasten. Eine ergänzende Begründung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden, Anwohner müssen geschützt sein vor den vielfältigen negativen Einflüssen der 250m Windriesen!
Dazu braucht es ausreichende Abstände (>1000m) von Wohngebäuden.
Er muss gerecht sein und nicht nur den Kreis Paderborn völlig überfrachten!
Er muss sinnvoll und effektiv sein und nicht - wie hier im 146. FNP - in tieferliegenden Gebieten
mit schwächeren Windbedingungen und nahe an Siedlungen, wo man dann mit riesigen Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss!
Bürger*in 44
Stellungnahme
Wir schreiben Ihnen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit für die 146. FNP
Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für Windenergie“.
Zunächst begrüßen wir, dass die Stadt Paderborn im Rahmen der Energiewende und auch
der selbst gesteckten Klimaziele weitere Flächen für die Windenergie ausweist. Im Besonderen begrüßen wir die Ausweisung der Flächen im Norden von Dahl, da hier durch den Bestand
an Windenergieanlagen und die Ausrichtung der Wohnbebauung Dahls in Richtung Süden
deutlich geringere Auswirkungen auf das Landschaftsbild auftreten.
In diesem Rahmen begrüßen wir auch die Erweiterung der Konzentrationszone 6, die sich
direkt an die Flächen des Bürgerwindparks Dahl anschließen. Hier hat die Stadt Paderborn
nun als Flächeneigentümer auch direkt die Möglichkeit, selber zu zeigen, wie sie sich die Energiewende auf eigenen Flächen vorstellt. Als Flächennachbar bitten wir hier um eine Mitteilung
des Planungsstandes, um negative Auswirkungen auf unsere Windkraftanlagen und eine optimale Planung zu gewährleisten.
Als weiterhin zu restriktiv sehen wir allerdings den Abstand zur Wohnbebauung im Außenbereich an. Hier schlagen wir vor, dass die Abstände zur Wohnnutzung im Außenbereich auf 250
m halbiert werden. Damit hätte die Stadt Paderborn zum einen wesentlich mehr Raum für die
Windenergie geschaffen – v.a. dort, wo bereits Anlagen stehen – und zum anderen wäre die
Planung zusätzlich rechtssicherer, da aktuell Ausnahmen von der 500 m Regelung im Außenbereich bereits an den Zonen 3, 6 und 7 auftreten, wo die tatsächlichen Zonengrenzen teilweise auch unter 500m an Außenbereichshäuser heranreichen. Zusätzlich sind die Bewohner
der Häuser im Außenbereich in der Regel mit an den Planungen rund um ihre Häuser beteiligt,
sodass hier keine Bedenken aus Anwohnerschutz – Sicht zu berücksichtigen sind. Im Rahmen
der Genehmigung werden tatsächliche Abstände zur Wohnbebauung zudem größer ausfallen,
da das Kriterium der optisch bedrängenden Wirkung zur Genehmigung mit herangezogen
wird. Aus unserer Sicht greift die Stadt Paderborn an dieser Stelle zu stark reglementierend in
die Planung ein, wo besser die Wohneigentümer und Windkraftplaner im Dialog vor Ort diese
Bereiche beplanen können.
Für Gespräche bezüglich der oben genannten Punkte stehen wir gerne zur Verfügung und
freuen uns auf ihre Rückmeldung.
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Bürger*in 45
Stellungnahme
(1) Es bleibt unverständlich, weshalb im vorliegenden Vorentwurf des 146. FNP die Umfassungswirkung für die betroffenen Ortsteile, insonderheit für Dahl, keine Berücksichtigung findet.
Eine Umfassungswirkung von Orten bzw. Ortsteilen wird in mehreren richterlichen Urteilen gut
begründet: OVG Magdeburg (Beschluss vom 16. 03. 2012, 2 L 11), OVG Berlin-Brandenburg
(Urteil vom 09. 04. 2008, OVG 2 A 4.07), OVG Lüneburg (Beschluss vom 15. 03. 2004, 1 ME
45/04).
Das OVG Magdeburg hat mit Beschluss vom 16.03.2012 bestätigt, dass bereits durch eine
Umfassung einer Ortschaft in einem Winkel von 120 eine wesentliche Beeinträchtigung eintritt
und den Ausschluss weiterer Windkraftanlagen rechtfertigt.
Der Ortsteil Dahl wird bereits mit ca. 220 durch Windkraftanlagen umfasst, so dass davon
auszugehen ist, dass auch die hiesigen Gerichte einer entsprechenden Argumentation folgen
werden und eine gerichtliche Anerkennung nicht versagt wird.
Mit Verweis auf die Entscheidungen der o.g. Instanzen beantragen wir deshalb, in den Entwurf
des 146.FNP folgende Regelung aufzunehmen:
Im gesamten Planungsgebiet ist aus Gründen des Schutzgutes Mensch dafür Sorge zu tragen,
dass kein Ortsteil mit mehr als 240 durch Windvorrangflächen umfasst wird. Ein verbleibender
Sicht-Freihaltekorridor muss mindestens 120 betragen. Bei einer Teilung des Sichtkorridors
darf ein verbleibender Korridor, um gewertet zu werden, 60 nicht unterschreiten.
(2) Bereits bei der Erstellung des 125. FNP, als die 1000 Meter-Vorsorgeabstände bereits
definiert waren, hat die Stadt ihr Einvernehmen für die Errichtung von
Windkraftanlagen erteilt, die diese Abstände unterschritten haben. Diese Anlagen stehen folglich auch im 146. FNP außerhalb der neuen Vorranggebiete.
Dass diese Anlagen einen Bestandsschutz erhalten, ist nachvollziehbar.
Wir fordern jedoch eine rechtssichere Festschreibung, dass diese Anlagen weder ersetzt noch
repowert werden dürfen.
(3) Flächen südlich von Dahl werden (auch) aus Gründen des Natur- und Artenschutzes für
Windvorranggebiete ausgeschlossen.
Dazu nimmt auch das sehr sorgfältig erarbeitete NZO-Gutachten Stellung, in dem u. a. auf ein
Schwarzstorch-Habitat hingewiesen wird, das unter Schutz zu stellen ist.
Wenn wir zutreffend informiert sind, wurde in der jüngsten Vergangenheit in der unmittelbaren
Umgebung von Dahl ein Baum mit einem Rotmilan-Horst gefällt, und in der Nachbargemeinde
Borchen wurde ein Rotmilan sogar vergiftet und ein weiterer nachweislich abgeschossen.
Deshalb bitten wir dringend um die Festschreibung eines regelmäßigen und dokumentierten
Monitorings der zu schützenden Tiere und ihrer Horste und Habitate, um wenigstens auf diese
Weise einer absichtlichen Vertreibung und Tötung entgegenzuwirken.
(4) Im Übrigen stünde es der Stadt Paderborn, deren Vororte von Windkraftanlagen überlastet
sind, gut zu Gesicht, in einer Präambel oder an einer anderen Stelle des 146. FNP auf die
unter Experten höchst umstrittenen Energiewende durch einen weiteren Ausbau der Windkraft
ausdrücklich hinzuweisen.
Auch wenn der 146. FNP den politisch-rechtlichen Regularien für Flächennutzungsplänen
Folge zu leisten hat, schließt dies einen kritischen Vorbehalt seitens der Kommunalpolitik nicht
aus.
Denn es steht fest, dass sich die Energiegewinnung durch Windindustrieanlagen (volatile
Energiegewinnung, keine Grundlastfähigkeit, keine Speicherkapazitäten) als untauglich erweist für eine Energiewende weg von fossilen Energieträgern und als ein Beitrag zum Klimaschutz. Dennoch und zugleich werden die Bürgerinnen und Bürger auch in Paderborn für immer höhere Stromkosten zur Kasse gebeten.
Die Stadt Paderborn sollte diese Entwicklungen nicht vorbehaltlos befördern. Deshalb sind
diese Vorbehalte auch im 146. FNP zu thematisieren.
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Wir dürfen Sie höflichst um eine Eingangsbestätigung ersuchen. Zudem wären wir Ihnen sehr
verbunden, wenn Sie uns darüber informieren würden, wie mit unserer Eingabe im Weiteren
verfahren wird.
Bürger*in 46
Stellungnahme
Wir wohnen an der viel befahrenen Straße im Knick, Durchgangsstraße von der B1 zur B64.
Es ist tagsüber sehr laut und nachts hört man die Windräder mit super Discolicht. Ich meine
das reicht schon und jetzt auch noch im Dörenerholz? Wo wir ein Gartenhaus haben um von
dem Lärm nichts mitzukommen, deshalb keine Windräder da auch noch. Fast rundherum sind
wir von Windrädern umgeben
Warum hier? Warum nicht am Lippesee oder Hövelhof? Bitte suchen Sie sich andere Gegenden aus. Ich denke Rückzugsgebiete muss man haben, Rehe kommen fast bis an den Garten,
sowie Wildgänse und Störche, wollt ihr alles kaputt machen? Hier ist es jetzt genug.

Bürger*in 47
Stellungnahme
Nachdem ich gestern ein Informationsschreiben über den 146. Flächennutzungsplan im Briefkasten liegen hatte möchte ich kurz meine Meinung dazu mitteilen:
Ich wohne jetzt seit ca. 19 Jahren in Benhausen und fühle mich noch wohl, solange ich nicht
Richtung B64 fahre oder spazieren gehe. Dort wurde es seiner Zeit schon mit den Massen an
Windrädern übertrieben.
Für mich und meine Familie ist es eine Frechheit noch mehr Windräder um Benhausen herum
aufzustellen. Man fühlt sich jetzt schon bedroht durch die Wucht der neuen, immer größeren
Windräder. Diese Windradhöhen sollen nochmals getoppt werden? Kaum vorstellbar.....
Ich habe große Bedenken, wenn noch mehr Windräder installiert werden wegen einer möglichen Reduzierung meines Grundstückswertes bzw. Hauses. Ich habe Bedenken für die Tierwelt, ich habe Bedenken wegen der Zerstörung des Landschaftsbildes, ich habe Bedenken ob
überhaupt soviel Strom abgenommen werden kann, da ich häufiger bei Wind stillstehende
Windräder beobachten konnte, ich habe Bedenken das wieder nur wohlhabende Menschen
sich noch mehr an den Windrädern bereichern und der Normalbürger dumm aus der Wäsche
schaut, etc.
Ich bitte Sie diese Neuplanung nochmals zu überdenken und bitte einzustellen da es für mich
und meine Familie eine vollkommen inakzeptable Idee ist.
Bürger*in 48
Stellungnahme
Hiermit legen wir Widerspruch gegen die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen der Stadt Paderborn ein.
Wir gehen davon aus, dass auf der Potenzialfläche 1, direkt hinter unseren Häusern (1.000m
Abstand), ein Windpark entstehen wird, der aus gigantischen Windrädern mit einer Höhe von
250m und mehr entsteht.
Dieser Windpark stellt für uns eine Bedrohung und dadurch eine starke Beeinträchtigung der
Lebensqualität dar. Wir rechnen mit Lärm bei Tag und Nacht und Schlagschatten sowie mit
einer optisch erdrückenden Wirkung dieser Windriesen, die 3 x so hoch sind wie der Paderborner Dom. Das wollen und können wir nicht hinnehmen.
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Der Kreis Paderborn hat seinen Beitrag zur Energiewende längst geleistet mit seinen über 600
Anlagen.
Bürger*in 49
Stellungnahme
Aus folgenden Gründen möchte ich mich hiermit gegen die geplante Änderung aussprechen:
-

-

-

die Zonen in denen Windräder gebaut werden können ragen teilweise weniger als
1000m an bewohntes Gebiet heran und wären somit deutlich hörbar.
Da der Wind in Benhausen überwiegend aus westlicher Richtung kommt, wären die
Referenzanlage im Westen und die Anlagen im Nordwesten auch deutlich hörbar.
Es ist auch bei Sonne mit Schlagschatten zu rechnen (jetzt schon im Winter durch die
vorhandenen Windkraftanlagen vorhanden).
Das Landschaftsbild wird noch weiter in Mitleidenschaft gezogen. Besonders auch
durch die geplante Referenzanlage im Westen und Nordwesten, da ja hier noch keine
Windanlagen stehen.
Benhausen wird immer mehr durch Windkraftanlagen umzingelt und leidet doch schon
optisch, geräusch- und verkehrsmäßig durch die vorhandene Bahnstrecke. Ein Wohnen in Benhausen finde ich durch Hinzukommen weiterer Windkraftanlagen in Ortsnähe zunehmend unattraktiver.
Durch die immer höher gebauten Windkraftanlagen ist einfach auch ein größerer Abstand zu Wohngebieten nötig. Das Ganze muss doch auch in einem Verhältnis stehen.

Ich bin ja kein genereller Gegner von Windkraftanlagen, aber ich finde auch das in unserem
Gebiet bereits genug Windkraftanlagen vorhanden sind und diese nicht weiter konzentriert
werden müssen. Schon gar nicht in Ortsnähe von Benhausen.

Bürger*in 50
Stellungnahme
Ich wohne jetzt seit über 50 Jahren im Stadtteil Benhausen. Benhausen ist meine Heimat und
mein Lebensmittelpunkt.
Mit Bestürzung habe ich den Vorentwurf des 146. Flächennutzungsplan als Konzentrationszone für Windenergienutzung wahrgenommen.
Mir ist schon klar, dass die erneuerbaren Energien für die Zukunft wichtig sind.
Die Ortschaften östlich von Paderborn sind aber schon sehr durch die Windkraftanlagen gezeichnet. Noch ist alles in einem erträglichen Rahmen.
Der angedachte Windpark vom Prinzen zur Lippe wird jetzt schon wegen der Tiere und der
Wanderer in Frage gestellt.
250m hohe Windräder links und rechts von Bensen kann aber auch nicht die Lösung sein.
Die Wohnqualität wird leiden.
Das Wohl aller Bürger wird hinter die wirtschaftlichen Interessen einiger Bürger gestellt.
Bitte überdenken Sie noch einmal Ihren Flächennutzungsplan im Interesse aller Bürger unserer Stadt.
Bürger*in 51
Stellungnahme
Mein Name ist Stefan Kran und ich lebe mit meiner Frau und meinen zwei Kindern, vier und
zwei Jahre alt, im Dörenerholz. Im Jahr 2015 sind meine Frau und ich aus Neuenbeken hierhergezogen und genießen seit dem die sehr naturbelassene Gegend.
Egal ob Rehherden am Samstagmorgen, die Zwischenlandungen der Kraniche, in deren Reisezeiten, auf den abgemähten Feldern oder die allgemeine Tierpurpultion, jeder Tag ist nicht
nur für unsere kleine Familie, sondern für alle weiteren Familien in dieser Siedlung etwas sehr
Besonderes.
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Die Ausweitung des Windvorranggebiets Paderborn, vor allem die Konzentrationszone 1 zerstört nicht nur die einzigartige Natur und Quellenlandschaft in diesem Bereich, sondern nimmt
uns auch einen großen Teil der Lebensqualität.
Zudem sind die geplanten Windräder nur knapp 500m von unserer Hauswand entfernt und
keine 1000m wie bei allen anderen Siedlungen im Kreis Paderborn. Natürlich mache ich mir
Gedanken über die Gesundheit meiner Familie, mir und allen andern Familien mit Kleinkindern
in diesem Wohngebiet.
Es ist kein gutes Gefühl wie ein Mensch zweiter Klasse mit anderen Rechten als Menschen
die in einem Ort wie Paderborn behandelt zu werden. Auch wenn wir uns etwas außerhalb
wohler fühlen haben wir dennoch das Recht auf dieselben Voraussetzungen und Abstände zu
den geplanten Windkraftanlagen.
Bitte verstehen Sie dieses Schreiben als Einwand gegen die geplante 146. Änderung des Flächennutzungsplanes.

Bürger*in 52
Stellungnahme
Vorab möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir nicht gegen Windkraftanlagen sind.
Allerdings können wir die geplante 146. Änderung des Flächennutzungsplans nicht nachvollziehen.
Im Kreis Paderborn ist der Anteil der Windkraftenergie bereits sehr hoch, auch in Benhausen.
Die Bevölkerung leidet zum Teil bereits jetzt unter den Geräuschen, Schlagschatten, rote Lichter in der Nacht, Verdrängung von Lebewesen, z.B. Vögel.
Wenn Sie jetzt noch den Abstand zu den Wohnhäusern verkürzen und größere Anlagen errichten wollen und die Anzahl der Windkraftanlagen massiv erhöhen wollen, verstärken sich
die o.g. Nachteile enorm. Hinzu kommt eine Reduzierung der Immobilien- und Grundstückspreise und eine Einschränkung von dringend benötigten Bauland.
Wir bitten Sie eindringlich darum, auf eine gleichmäßige und geeignetere (entsprechende Höhenlagen) Verteilung der Windkraftanlagen und besonders auf den Schutz der Bevölkerung
zu achten.
Bürger*in 53
Stellungnahme
Hiermit lege ich Einspruch zur FNP Änderung im Bereich Benhausen, zu Gunsten der Windkraftanlagen ein. Als wenn die Benhauser Bürger nicht schon genug mit der Bundesbahn mitmachen würden, kommt man nun auf die Idee, mit den Windkraftanlagen noch näher an den
Papenberg zu rücken. Richtung Marienloh wir das Panorama komplett zerstört.
Wer kommt auf solche Ideen?

Bürger*in 54
Stellungnahme
Heute möchten meine Frau und ich uns als besorgte Bürger Benhausens an Sie wenden.
Obwohl wir in der Ortsmitte von Benhausen wohnen, sind die Rotorblätter und Warnlichter der
bereits zahlreich vorhandenen Windkraftanlagen nicht zu überhören respektive zu übersehen.
Weitere ortsnah geplante Windkraftanlagen sowohl im Süden als auch im Nordwesten würden
die Lebensqualität und die Zuzugsbereitschaft neuer Mitbürger empfindlich negativ beeinflussen.
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Aufgrund dieser Planung wird die Diskrepanz zwischen Befürwortern und Gegnern dieser Anlagen weiter zunehmen. Diese kann auch nicht durch die Stiftung Benhausen entschärft werden. Das hätte zur Folge, dass die Attraktivität des Ortes und das solidarische Miteinander
seiner Bewohner weiter negativ beeinträchtigt würden.
Daher bitten wir Sie, diese Bedenken in Ihre Entscheidung einfließen zu lassen und die 146.
Änderung des Flächennutzungsplans zu stoppen.
Bürger*in 55
Stellungnahme
Ich habe erfahren, dass insgesamt noch mehr Windräder in meiner Umgebung geplant sind.
Als ich hier gebaut habe hat mir niemand gesagt, dass ich in ein paar Jahren von jeder Menge
Windrädern umgeben sein werde. In Richtung Buke auf dem Berg an der B 64 sehe ich einen
Windpark für angebracht, da er dort keine Anwohner stört und als Ganzes als Windpark angesehen werden kann.
Bei mir zu Hause sehe ich das schon lange anders. Dort entstehen in Richtung Benhausen
und Paderborn jedes Jahr noch mehr, die die ländliche schöne Landschaft völlig zerstören.
Am schlimmsten sind die nahe an Benhausen gebauten Räder, welche z.Teil laute Drehgeräusche und Schatten an den Häusern und im Fenster erzeugen.
So sitze ich gemütlich im Garten und höre dieses ständige Windgeräusch, welches mich ganz
und gar nicht entspannen läßt. Ebenfalls ist es so, dass ich im Haus zeitweise durch Spiegelung das Drehen des Rades in der Scheibe sehen kann, welches total nervig ist, weil es auch
eine Unruhe der Bewegung in meinen Räumen darstellt.
Wenn ich im Dunkeln draußen bin, so sehe ich ein Lichtergeflackere in Richtung Himmel, welches mich jeweils an Alarm ähnliche Zeichen erinnert und mir auch ein ungutes Gefühl vermittelt.
Insgesamt lebe ich absichtlich auf dem Lande, welches nun durch immer mehr Windräder nicht
den von mir gewünschten Vorstellungen entspricht.
Ich bin also total gegen einen weiteren Ausbau. Im Gegenteil ich finde es eine Frechheit die
Riesenwindräder so kurz hinter dem Dorf aufzustellen. Bei größerem Abstand zur Wohngegend wäre es vielleicht nicht so ein negatives Empfinden wie es jetzt ist. Aber....uns Menschen
die hier leben fragt ja niemand.
Für mich wäre ein Abstand von mind. 3 KM zur Bebauung der Ortschaft notwendig.
Ich bin sogar für den Abbau der zu naheliegenden Räder.
Das ist schon lange meine Meinung. Jetzt ist es ausgesprochen bzw. geschieben.

Bürger*in 56
Stellungnahme
Ich muss mit erschrecken feststellen, dass die vorhandenen Windräder die an meinem Wohnort stehen nicht ausreichen. Ich bin der Meinung, dass die vorhandenen Windräder an diesem
Standort vollkommen ausreichen und die Bewohner des Ortes Benhausen und die nächste
Generation genug Fläche zur Verfügung gestellt hat. Die Verpachtung des Ackerlandes der
ansässigen Landwirte und der daraus resultierende Gewinn ohne jemals das Land bestellen
und bearbeiten zu müssen, sollte für mein Verständnis die Generation und die nächste ausreichend mit Geld versorgt und abgesichert sein. Die Inkaufnahme von Grunstücksverfall und
Belästigung vielfältiger Art steht in keinem Verhältnis zum weiteren Ausbau. Gerade zu dieser
Zeit sollte auch wirklich jeder erkannt haben, dass ein Zuhause in dem man sich wohl fühlt,
und wo auch die nächste Generation noch Platz findet, höchste Priorität haben sollte. Diese
noch zusätzlich errichteten Windräder könnten auch noch an anderen Plätzen stehen und die
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Belästigung für Mensch und Natur in einem einigermaßen ausgewogenen Verhältnis auf viele
Schultern verteilen und nicht nur auf einige wenige
Bürger*in 57
Stellungnahme
Ich bin nicht damit einverstanden, dass durch die weitere Anhäufung von Windrädern um Benhausen herum meine Lebensqualität noch weiter eingeschränkt wird. Als Anwohner der Eggestraße, sind wir erschüttert, dass noch weitere Windräder in unserer Nähe gebaut werden sollen.
Bürger*in 58
Stellungnahme
Es kann nicht sein, dass in solchen kleinen Gebieten, wie Benhausen wieder so viel Kolossen
zu bauen geplant sind.
Was uns stört; Zerstörung des Landschaftsbildes, eine immense bedrängende Wirkung durch
die gigantische Größe der Windräder, rote Disco bei Nacht, weil wir in Eggeblick Straße wohnen, hört man auch die Geräusche von den Windrädern. Und noch ein große Nachteil Vernichtung von Diversen Lebewesen.

Bürger*in 59
Stellungnahme
Mit Sorge und Verwunderung haben wir die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes "Konzentrationszonen für Windenergie als Bewohner eines Hauses in Benhausen zur Kenntnis genommen.
Ihr Ziel, den Klimawandel zu stoppen, erreichen Sie mit dieser Änderung bestimmt. Aber denken Sie dabei auch an die Bewohner der Gemeinde Benhausen? Dies ist eine unverantwortliche Bebauungsplanung, die nicht an die Menschen vor Ort denkt.
Nachstehend teilen wir Ihnen unsere Einwände mit:
-

-

Die Windräder sollen rund 200-250 m hoch werden (die höchsten im Kreis!!)
Durch den Schall werden die Anwohner durch die Geräusche belästigt. Vorallem weil
der Wind auch zum größten Teil aus
westlicher Richtung kommt.
Die blinkenden Lichter!
Infraschall - siehe Zusammenfassung der Sachverständigen Umweltmessung
https://umweltmessung.com/wp-content/uploads/2015/06/Kommentierung-StudienInfraschall.pdf
Von den Fachleuten wird ein Mindestabstand von der 10-fachen Höhe der Windkraftanlagen gefordert.
Schlagschatten
Verdrängung vieler Vögel in diesem Bereich (man beobachtet viele Raubvögel)
Zerstörung des Landschaftsbildes - Von Benhausen gesehen in alle Richtungen Windräder!!
Die Entwicklung des Dorfes - keine Ausweisung neuer Baugebiete, extreme Belastungen für die Vereine, der Schule,
des Kiga. - der Nachwuchs fehlt
Dazu kommt die Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken.

Wir bitten um postalische Bestätigung dieser Mail an:
Birgit und Manfred Goebel
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Thorenknick 7a
33100 Paderborn
Des Weiteren bitten wir um regelmäßige, persönliche Informationen zu weiteren Ankündigungen und das weitere Verfahren.
Bürger*in 60
Stellungnahme
Die Thematik Konzentrationszonen wird derzeit intensiv diskutiert siehe hier FNP 146.
Wir leben seit über 30 Jahren in Benhausen und haben den Aufbau der Windenergie von
Beginn an mitbekommen.
Wie rasante Entwicklung ist Ihnen sicherlich bekannt. Unsere Räder stehe im Süden/Südosten
von Benhausen.
Das ist ein nicht unerheblicher Beitrag, den der kleine Ort heute schon leistet, um die Energiewende mitzutragen.
Es gibt viele Gründe für Windenergie aber ebenso auch zahlreiche Gründe, den Ausbau nicht
ausufern zu lassen und bürgerverträglich zu gestalten.
Nicht eingehen möchte ich auf die Aspekte der sog. Landschaftsverschandelung und der Auswirkungen auf die Tierwelt das können andere besser darlegen.
Daher hier die Sicht auf die Belastungen, wie sie sich für den Benser Bürger unmittelbar darstellt.
Der Wind dreht unabhängig von der Tageszeit unabhängig vom Kalender.
Das ist ein kleiner aber wichtiger Unterschied im Vergleich zur Gewinnung von Energie über
Solaranlagen.
Für uns stellt daher die tagtägliche Schall-Rotationsbelastung (das berühmte Wuchten der
Räder) das zentrale Problem dar.
Bislang konnte man sich damit trösten, dass man nicht immer vom Schall betroffen ist, da der
Wind ja nicht nur aus süd/südöstlicher Richtung bläst.
Mit einer Bebauung in den neuen angedachten Zonen wird Benhausen von Rotoren umzingelt.
Dann ist es nahezu egal, woher der Wind weht der wahrnehmbare Schall wird zur Dauerbelastung.
Tag ein, Tag aus!
Nachvollziehen lässt sich das nur, wenn man in Ortschaften lebt, die ein ähnliches Schicksal
teilen.
Wie viele der Entscheider pro Konzentrationszonen leben in solchen Zonen oder an deren
Rändern?
Benhausen ist heute Rand und morgen? Mittendrin!?
Ein nicht akzeptabler Gedanke/Zustand und die Bürger dieser Ortschaften werden bei der politischen Meinungsbildung sicherlich auch den Aspekt einer bürgerverträglichen Windenergienutzung mit einbeziehen!
Natürlich wäre mit einem beabsichtigten Ausbau (gem. Nutzungsplan) auch ein Werteverlust
für Ort und persönliche Immobilie die Folge.
Wer will da noch hin?
Oder sollte es wohl kalkuliert sein, dass diese Wind-Orte mehr und mehr aussterben?
Damit in Folge weniger Mitbestimmung eingefordert wird und die Region dann einer noch intensiveren Windbebauung ausgesetzt wird?
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Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Danke fürs Lesen und Zuhören.
Bürger*in 61
Stellungnahme
Ich bin mit dem 146. FNP. nicht einverstanden.
Ich bin gegen die weitere zusätzliche Errichtung von Windrädern an den dafür vorgesehenen
Standorten.
Es gibt bereits eine erhebliche Konzentration von Windrädern im Kreis PB. Es gibt bestimmt
noch andere Flächen/ Regionen in der BRD, die bisher weniger genutzt werden für Windkraftanlagen und auch geeignet sind.
Und es gibt noch viele andere Gründe gegen den Betrieb von Windkraftanlagen.

Bürger*in 62
Stellungnahme
Die Ziele der DaWi eine menschenverträgliche Nutzung der Windenergie zu ermöglichen ist
mit der 146 Änderung des FNP nicht gegeben, so sollten die Windenergieanlagen doch in
einem Mindestabstand der 10-fachen Höhe errichtet werden können. Der Entwurf ist aber vor
dem Hintergrund einer gerichtsfesten Planung zu sehen, hierzu einige Anmerkungen die bei
der Planung berücksichtigt werden sollten.
Umfassungswirkung für Dahl
Umfassende Wirkung für Ortslage Dahl ist nicht betrachtet worden, dies ist begründet worden
damit, dass im Urteil zum 125.FNP das Gericht diese Argumente mehrfach im Urteil erwähnt
aber keine Wertung abgegeben hat.
Die Berücksichtigung der Umfassungswirkung sollte unbedingt im 146. FNP aufgenommen
werden!
Die jetzigen offenen Blickkorridore um Dahl herum haben gem. Sichtbarkeitsanalyse aus dem
125. FNP im Mittel (je nach Blickstandort von der Ortslage Dahl aus) einen Winkel von
75 Grad (Osten),
80 Grad (Westen),
Die hiernach größte freie Fläche nach Westen würde durch die geplanten Flächen 11+12 soweit eingeengt, sodass nur noch die 75 Grad nach Osten hin als freie Fläche übrigbleibt, also
sich eine Einkreisung von 285 Grad ergibt. Hier kann man sicher von einer vollständigen Umzingelung der Ortslage Dahl sprechen.
In einem Gutachten der UmweltPlan für das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern zur Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen vom Januar 2013 sind Urteile zur Umfassungswirkung aufgeführt:
Zitat: Das OVG Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 16.03.2012, AZ: 2 L 2/11) führt zum Tatbestand der Einkreisung aus: Nach dem Kriterium A 20 der Konzeption zur Ermittlung von Gebieten zur Nutzung der Windenergie ist auf die Ausweisung solcher Gebiete zu verzichten, die
zu einer Einkreisung von Siedlungsbereichen führen und damit auf die Bewohner bedrohlich
wirken und sie belästigen.
Insoweit wird angenommen, dass eine Einkreisung dann vorliegt, wenn ein Windpark in einem
Winkel von 120 um den Siedlungsbereich eine deutlich sichtbare, geschlossene, den Siedlungsbereich umgreifende Kulisse umgeben würde. Da östlich der Ortslage N. bereits ein großer Windpark vorhanden ist, hat die Beigeladene zu 2 im Rahmen der Abwägung den Ausschnitt von 120, in dem Windenergieanlagen zulässig sein sollen, an diesem Windpark ausgerichtet und diejenigen Teile der Potenzialfläche nördlich und südlich der Ortslage N. gestrichen, die außerhalb des 120-Ausschnitts liegen.
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Die hier aufgeführten Urteile und Rechtsbetrachtungen sollten durch ein ergänzendes Gutachten aktualisiert werden. Eine gerichtsfeste Akzeptanz der Umfassenden Wirkung sollte geprüft
werden.
Wenn die Umfassungswirkung in den 146. FNP aufgenommen würde, kann es vor Gericht
akzeptiert werden oder das Gericht muss hierzu Stellung beziehen und eine Begründung liefern.
Es gibt wohl keinen anderen Ort der so mit WEA umstellt wäre, würden die Zonen 11 + 12 mit
WEA bebaut würden. Zudem hätte die Stadt PB nach einem solchen Urteil erneut die Möglichkeit die Bauanträge zurück zu stellen um das zukünftige Urteil in einem dann neuen FNP
einfließen zu lassen.
Definition der Grenzen der Windvorrangszonen
Die äußeren Grenzen der WEA Zonen müssen wie vorgesehen, von der Flügelspitze der WEA
gemessen werden und nicht wie in der Länderöffnungsklausel des Bundes vom WEA Mast
aus.
Dies wird besonders deutlich an den Grenzen zu Straße wie der Dahler Weg, da sonst die
Flügel der WEA die Straßen überstreichen. Eine ausführliche Begründung der Abweichung zu
den NRW / Bundesvorgaben sollte im FNP enthalten sein.
Kritisch sehen wir die Ausweisung von WEA Zonen 11 + 12 links und rechts vom Dahler Weg.
Der geringe Abstand von ca. 30 Meter der WEA zu der viel befahrenen Verbindungsstrasse
nach Dahl birgt die Gefahr des Eiswurfs, welcher trotz Eisschutz-Einrichtungen am Windrad
auftreten kann.
Ausschluss Erneuerung der WEA innerhalb der 1000 Meter
ein Repowering von WEA in einem geringeren Abstand als 1000 m zum Ortsteil bzw. 500 m
zu Gehöften muss ausgeschlossen werden. Hier darf Bestandsschutz nicht geltend gemacht
werden können.
Ausschluss aus Naturschutz- und Artenschutzgründen
Dem Artenschutz insbesondere von Milan und Schwarzstorch muss im FNP besonders Rechnung getragen werden. Über Jahrzehnte brüteten Rotmilane in den Laubwäldern im Süden
Dahls. Dies Potential muss erhalten werden, auch wenn Vorkommnisse wie das Fällen von
Brutbäumen u.ä. vielleicht derzeit eine Brut verhindern könnten. Das Vorkommen des
Schwarzstorches ist ohnehin so selten, dass es ohne Frage besonderen Schutzes im FNP
bedarf.
Bürger*in 63
Stellungnahme
Hiermit möchte ich in Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Behörden folgende Eingabe machen:
Nördlich vom Ortsteil Benhausen und östlich von Marienloh weist der Verfahrensplan eine ca.
75 ha große Fläche vor.
Mit meiner Stellungnahme möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich eine Ausweisung der
Fläche, wie im Entwurf dargestellt, begrüße, möchte allerdings darauf hinweisen, dass der rot
markierte Bereich (Anlage) der von meiner Firma als Ausgrabungsstätte für Kies genutzt wird,
bereits abgetragen und nicht mehr weiter als Abtragungsstätte genutzt wird und somit in den
Plan aufgenommen werden kann.
Die Gegebenheiten, Wegenetz, Bodenverhältnisse, die flache Topografie und die Mindestabstände zur Wohnbebauung sind meines Erachtens alle gegeben.
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Auch im Bezug auf artenschutzrechtliche Belange ist die Fläche sehr gut geeignet um erneuerbare Energien zu produzieren. Hierzu sollen natürlich geeignete Vermeidungsmaßnahmen
berücksichtigt werden. Dieses wird unter anderem auch durch den Bericht des Büros NZO
deutlich gemacht.
Bitte berücksichtigen Sie für den Fortgang des Verfahrens meine Stellungnahme.
(Anmerkung: Die Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 64
Stellungnahme
Mit dieser Mail möchten wir eine Stellungnahme/Einspruch zum Flächennutzungsplan Nr. 146
abgegeben.
Wir lehnen den Flächennutzungsplan 146 in der jetzigen Form, bezüglich der Windräder, entschieden ab.
Bürger*in 65
Stellungnahme
Mit Erschrecken haben wir jetzt von den neuen Plänen zur Windenergienutzung im Bereich
Marienloh und Benhausen gehört.
Wir wohnen in einem Eigenheim in Benhausen und fühlen uns schon jetzt durch die Windräder
im Bereich der B64 beeinträchtigt.
Nicht nur die optische Verschandelung der Umgebung und die nächtliche Diskobeleuchtung
sind da zu nennen, auch bei ungünstiger Windrichtung können wir die Rotoren hören.
Das ist besonders nachts recht unangenehm.
Sollte es zum Bau von noch mehr und noch viel höheren Windrädern rund um Benhausen
kommen, würde das unsere Lebensqualität und den Wert unseres Eigenheimes ggf. mindern.
Deswegen möchten wir hier und jetzt zu den genannten Plänen ein deutliches Nein sagen!!!
Natürlich müssen wir erneuerbare Energien einsetzen, aber doch nicht alle Windräder rund
um Paderborn!!!
Bürger*in 66
Stellungnahme
Ich bin gegen die Änderung des 146. Flächennutzungsplan, (Ausweisung Vorrangzone für
Windkraft in Benhausen und näherer Umgebung. Zone 1-2-3)
Begründung:
Schon jetzt hat der Ort und meine Familie unter den bestehenden Anlagen zu leiden!
Besonders die Geräuschentwicklung bei Süd, bzw. Südostwind ist teilweise unerträglich!!
Schlafen bei offenem Fenster ist unmöglich, geschweige denn einen ruhigen Sommerabend
auf der Terrasse zu verbringen!!
Auch wird zusätzlich Verkehrslärm der B64 und der Kreisstraße Im Knick "verstärkt"!
Die Verantwortlichen sollten mal bei geschlossenen Fenstern und 30° C (Außentemperatur)
schlafen!
Außerdem ist das Problem des entstehenden Infraschalls noch nicht geklärt.
Sollte der Mindestabstand womöglich auf 500 m herabgesetzt werden und auf der Seite zu
Marienloh / Bad Lippspringe weitere Anlagen gebaut werden- wird das Leben in Benhausen
zur Hölle!!!
Auch die Zerstörung des Landschaftsbildes, Schlagschatten, Wertverlust unserer Immobilien
etc. lassen uns verzweifeln.
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Bürger*in 67
Stellungnahme
Anbei mein/unsere Bedenken zum angedachten Flächennutzungsplan.
1. als Anwohner von Benhausen sind wir und damit spreche ich für mehrere eklatant in unserer
Lebensqualität beeinträchtigt, nicht nur das Benhausen zur Hälfte von der Bahnlinie eingekreist wird wurden auf der gegenüberliegenden Seite eine Unmenge an Windrädern gebaut
die durch ihren Geräuschpegel bei bestimmten Wetterlagen und durch die Nächtlichen Blinklichter in unserer Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, dazu kommt der zunehmende Zugverkehr mit entsprechenden Geräuschpegel.
2. als Anwohner der Siedlung Papenberg sind wir direkt betroffen von der Vorrangzone 2 die
lediglich einen nachgemessenen Abstand zur Wohnbebauungen Papenberg von nur 700m
aufweist, dadurch resultierend: geringere Lebensqualität, erhebliche Wertminderung der Eigenheime, erheblicher Schattenschlag.
3. seit Jahren ist zu beobachten das sich der Storch stark vermehrt hat und zurückgekehrt ist
auf unsere Felder, es sind in der Erntezeit nicht selten 30-40 Störche zu beobachten, dazu
kommen die Reiher, der Rot Milan, Bussarde und eine gesunde Population von Turm und
Mauerfalken die allesamt durch die Rotorblätter gefährdet sind.
4. die Mehrheit der Bürger von Benhausen und Neuenbeken leidet unter dieser großen Anzahl
von WKA die durch den neuen Flächennutzungsplan immer näher an die Wohnbebauung rücken, Vorteile sind für den (normalen) Bürger nicht erkennbar, außer dem Bestehenden Vörderverein der Projekte im Dorf unterstützt wodurch im Großen Ganzen die Vereine Profitieren,
meine Vorschlag um die Akzeptanz der Bewohner zu erhöhen wäre,
ein Bürgerwindpark bei dem sich die Bürger bis zu einem gewissen Anteil beteiligen können,
oder aber günstiger Strom für alle Anwohner.
Bürger*in 68
Stellungnahme
Wir, die Familie Koch - Sämann, wohnen Am Stadtberg 90 in 33100 Paderborn Dahl. Unser
Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe zu der geplanten Windvorrangszone. Da wir im Außenbereich wohnen, müssen wir nach dem 146. Flächennutzungsplan mit einem Abstand von nur
500 m zur nächsten geplanten Windkraftanlage rechnen.
Zunächst einmal versichern wir Ihnen, dass wir weder gegen die Energiewende, noch gegen
Windkraftanlagen eingestellt sind. Der Stopp der Erderwärmung und ein Umdenken im Umgang mit endlichen Ressourcen ist auch uns ein großes Anliegen. Die Energiewende muss
jedoch von allen getragen werden und nicht nur auf wenigen Schultern lasten. So stellt sich
uns gerade hier in Paderborn - Dahl die Frage: Warum immer hier?
Inzwischen ist unsere Ortschaft nördlich, östlich und südlich durch Windkraftanlagen eingefasst. Bisher ist ein optischer Korridor in Richtung Paderborn und Haxterberg frei. Durch die
Änderung des Flächennutzungsplanes, befürchten wir nun eine Umfassungswirkung rund um
Dahl.
Die Anlagen wirken optisch bedrängend und rückten im Laufe der letzten Jahre immer näher
an die Ortschaft und an die Häuser, was auch uns betrifft, im Außenbereich heran. Die bisher
gebauten Windkraftanlagen schränken bereits unser Leben und Wohlbefinden durch Geräusche (es klingt bei entsprechender Windrichtung nach einem nahenden Flugzeug), Licht- und
Schattenwirkung sowie die Nachtbeleuchtung ein.
Da wir die Energiewende befürworten, haben wir den aktuellen Zustand akzeptiert und uns mit
den Gegebenheiten arrangiert. Aufgrund der nun vorliegenden Neuplanung stellt sich aber die
Frage: Warum immer wir? Was ist mit Elsen, Wewer, Sande und anderen Paderborner Ortsteilen? Auch hier bestehen Freiflächen die mit Windkraftanlagen bebaut werden könnten. Warum trägt ein einziger Ortsteil die Hauptlast? Und mit welchen weiteren Belastungen müssen
wir rechnen, zumal die Planungen nicht einmal eine Höhenbegrenzung enthalten?
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Die immer näher rückenden Anlagen machen uns Angst!
Bsp. Dörenhagen: bei der Havarie der Windkraftanlage an der B68 flogen Trümmerteile mehrere Hundert Meter weit. Wie sollen wir in einem solchen Fall unsere Kinder oder uns selber
schützen? Und auch wenn solche Anlagen heute sicherer sein sollten, gibt es trotzdem immer
noch Bedenken.
Im Winter muss mit Eiswurf gerechnet werden, was in anderen Windparks durch Warnhinweisschilder: „Achtung Eiswurf!“ bestätigt wird. Im Sommer müssen wir mit Schattenwurf auf unser
Grundstück und Wohnhaus von Süden bis Westen aufgrund der Höhe der Anlagen rechnen.
Der Wechsel von Licht und Schatten wirkt unruhig und löst Stress aus. Langfristig fürchten wir
dadurch gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Das Landschaftsbild verändert sich hin zu Industriekulissen, der Erholungswert auf unserem
Grundstück am nahegelegenen Naherholungsgebiet, geht aufgrund der bedrängenden Wirkung, Licht / Schattenwechseuln.d der Geräuschemissionen verloren.
Wir sehen uns in unserer Existenz bedroht, aufgrund der bevorstehenden Veränderung und
der Minderung des Wertes unseres Eigentums!
Am Donnerstag, den 14.01.2021 erfuhren wir in Ihrer Informationsveranstaltung, dass bei Bauanträgen im Außenbereich diejenige Planung Vorrang hat, die zuerst eingereicht wurde. Die
Höfe und Gebäude die nun nicht einmal mehr durch 1000m Mindestabstand geschützt sind,
stehen teilweise seit 1960 und früher hier. Zählen solche Vorränge nur für Gewerbe, nicht aber
für normale Paderborner Bürger?
Und ist man, wenn man im Außenbereich wohnt, künftig nur Bürger dritter Klasse? Wir haben
das Gefühl, dass industrielle Interessen unter dem Mantel der Energiewende über das Wohl
der Bürger gestellt werden.
Die Informationspolitik erscheint zweifelhaft. Betroffene, wie wir, erfahren aus der Zeitung und
den digitalen Medien von den Planungen. Eine persönliche Information mit der Möglichkeit zur
gemeinsamen Gestaltung wäre wünschenswert gewesen.
Sind bei der „repräsentativen“ Umfrage überhaupt betroffene Anwohner befragt worden?
Nachfragen bei anderen Anliegern im Außenbereich bestätigen dies nicht. Und dass beispielsweise jemand aus Schloß Neuhaus sich nicht gestört fühlt und deshalb einem weiteren Ausbau
nicht kritisch oder neutral gegenübersteht dürfte auf der Hand liegen.
Nach der letzten energetischen Erschließung gab es die Aussage seitens der Kommunalpolitik, dass in Dahl keine weitere Erschließung der Windkraft erfolgen sollte; wir verlieren das
Vertrauen in unsere Politiker.
Wir sind daher mit dem Bau von Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu unserem Grundstück nicht einverstanden! Wünschenswert und akzeptabel wäre ein Mindestabstand von
1.000 Metern mit Höhenbegrenzung von 100 Metern zu allen freistehenden Wohngebäuden
im Außenbereich, denn wir gehören zum Ortsteil Dahl und erwarten dieselben Rechte wie alle
Paderborner Bürger!
Wir hoffen, dass Sie unsere Bedenken bei den weiteren Planungen berücksichtigen und sind
gerne zu einem Gespräch vor Ort bereit!
Bürger*in 69
Stellungnahme
Hiermit wende ich mich an Sie, um meine Sorgen bezüglich der geplanten Windräder östlich
von Marienloh zum Ausdruck zu bringen. Ich befürchte vielfältige negative Einflüsse, die von
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den großen Windrädern ausgehen, besonders gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen, die ich im Folgenden aufführen möchte.
1. Kurze Distanz zwischen den geplanten Windrädern und der Wohnsiedlung:
Meine Sorge bezieht sich besonders auf die sehr kurze Distanz zur Wohnsiedlung, vor allem,
weil extrem hohe Windräder (250- 200 m) errichtet werden sollen. Die Distanz zwischen Konzentrationszone für die Windenergie und angrenzendem Wohngebiet beträgt dafür gerade mal
1000 m. Auch wenn dies gesetzlich möglich ist, halte ich den Abstand für viel zu gering. Besonders, weil es sich um extrem hohe Windräder handelt, sollte der Abstand vergrößert werden.
Die 10 x Höhe- Abstandsregelung wird von der bayrischen Regierung angewandt.
Dies gilt als Kompromiss zwischen gesundheitlichen Mindestanforderungen und der Energieerzeugung.
2. Extreme Höhe der geplanten Windräder
Ich kritisiere die extreme Höhe der geplanten Windräder (200-250m) in unmittelbarer Nähe zur
Wohnsiedlung. Es handelt sich um die höchsten Windräder im Kreis Paderborn. Hier geht es
meiner Meinung nach hauptsächlich um die ertragreichen Fördermittel für diese riesigen Windräder für den privaten Investoren. Da die Potenzialfläche -1 östlich von Marienloh in einer
Senke liegt, müssen extra hohe Windräder errichtet werden, um höher gelegene Windregionen
zu erreichen. Hier stellt sich für mich die Frage, ob es keine geeigneteren Standorte gibt, in
denen mit niedrigeren Windrädern Strom erzeugt werden kann. Oder stehen hier die profitablen Fördermittel für die Investoren im Vordergrund?
3. Optische Beeinträchtigung
Die geplanten, extrem hohen Windräder erzeugen eine erhebliche optische Beeinträchtigung
und besitzen eine stark bedrängende Wirkung auf den Menschen.
Die Windräder zerstören das Landschaftsbild im Marienloher Feld enorm.
4. Ökologische Beeinträchtigung
Die erforderlichen massiven Betonfundamente für die Windräder sind enorm und irreversibel.
Die Windräder haben einen negativen Einfluss auf die vorhandene Tierwelt.
Bei Frost besteht Lebensgefahr: von den Rotorflügeln können Eisbrocken über weite Strecken
abgehen.
5. Paderborn setzt in der Klimapolitik einseitig auf die Windkraft. Ich kritisiere, dass nicht ausreichend im Bereich der PV-Anlagen investiert wird, z.B. Ausbau von (privaten oder städtischen) PV-Anlagen auf bestehende Dachflächen in Industriegebieten, z.B. auf dem SB-Markt,
Möbel-Einzelhandel, Lebensmittelläden, Bürogebäuden etc.
So müssten keine zusätzlichen Brachflächen verbaut werden.
Es ist ein Problem, dass Windstrom, wenn er da ist, nicht gespeichert werden kann und es
stellt sich bezüglich der Effizienz die Frage, ob wirklich immer ausreichend Wind vorhanden
ist. Die Windkraftanlagen müssen zudem nachts gedrosselt werden und bleiben weit unter der
theoretischen Nennleistung.
6. Permanente Lärmbelästigung
Die Lärmbeeinträchtigung durch die hohen Windräder ist erheblich.
Gern. TA-Lärm ist eine Belastung tagsüber bis 50dB(A) und nachts bis 35dB(A) zulässig. Das
bedeutet, dass es permanente Lärmbelästigung stattfindet, die als sehr störend empfunden
wird. Ich mache mir hier große Sorgen auch im Hinblick auf die Langzeitwirkung. Die geplanten
Windräder müssen nachts gedrosselt werden, um den Lärmschutzanforderungen zu entsprechen.
Hier stellt sich die Frage, ob die Windräder überhaupt noch effizient sind.
7. Infraschall
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Besonders mache ich mir Sorgen über den von Windanlagen erzeugten Infraschall und deren
negative Wirkung auf die Gesundheit der Anwohner.
Infraschall ist die Bezeichnung für Schallwellen im Bereich von 0-20 Hertz, die zwar nicht vom
Ohr gehört werden, wohl aber deutliche Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben.
Diese Art von Schall wird vor Allem durch die großen Rotorflügel der Windräder produziert, die
an den Flügelspitzen eine Geschwindigkeit von 300-400 km/h aufweisen. Die Wirkung des
Infraschalls nimmt mit der Entfernung ab, der Schall ist aber im Abstand von 10-20 Kilometer
Entfernung noch deutlich nachzuweisen. Die Wirkung ist umso erheblicher, je höher die Anlagen sind.
Die behördlichen Genehmigungsverfahren gehen nur von Schallmessungen der Anlagen mit
30 Metern Höhe aus. Bei hohen Anlagen vervielfacht sich aber die
Schallausbreitung.
Denn auch wenn der Schall nicht hörbar ist, ist er dennoch spürbar und hat negative Auswirkungen auf den Körper. Thomas Carl Stiller von der Initiative Ärzte für Immissionsschutz" sagt
hierzu: Wir wissen aus ersten Studien der physikalischtechnischen Bundesanstalt und auch
von der Charitö, dass Menschen tatsächlich tiefer Schall wahrnehmen als bislang in der HalsNasen-Ohrenkunde vermittelt worden ist. Dass sie es aber nicht als Hörschall deuten, sondern
dass sie empfinden mit dem ganzen Körper."
Es gibt mittlerweile im internationalen Bereich ausreichend Forschungsergebnisse, in denen
eingeschätzt wird, dass bei einer dauerhaften tieffrequenten Geräuscheinwirkung auf den
menschlichen Körper mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen ist. Die Erzeugung von Lärm
und besonders Infraschall ist nach Forschungsergebnissen ernsthaft gesundheitsgefährdend
für den menschlichen Organismus.
Hier eine Aufstellung der körperlichen Wirkungen des Infraschalls der Windräder auf den
menschlichen Organismus (Windturbinensyndrom). Mit folgenden Symptomen ist zu rechnen,
wobei Langzeiteffekte hinzukommen:
- Schlafstörungen (diese werden zumeist beklagt)
- unspezifische bis erhebliche Angstzustände
- Adrenalinausschüttung, Stress-Symptome
- Übelkeit
- Gleichgewichtsstörungen (Infraschall stört den Gleichgewichtssinn im Ohr)
- Tinnitusverschlechterung
- Bluthochdruck
- Kopfschmerzen
- Depression
Der Infraschall wird also von uns nicht bewusst wahrgenommen. Das was wir als subjektive
Störung durch den Lärm der Windkrafträder kennen, ist nur ein Teil der Wirkung. Fenster
schließen nützt dagegen nichts, der extrem langweilige Infraschall durchdringt selbst Wände.
Es ist sogar so, dass innerhalb der Häusermauern der Infraschall durch Reflektion verstärkt
wird.
Es ist davon auszugehen, dass Infraschall die inneren Organe des Körpers bis hin zum Liquor
(Gehirnwasser) und zu Hirnarealen in Resonanz versetzt, und so die gesundheitsschädlichen
Störungen verursacht. Ein wesentlicher Faktor der Ursache dieser Störungen ist zudem die
langandauernde Wirkungszeit.
Fazit:
Ein geplanter Windpark sollte sinnvoll und effektiv sein und nicht - wie hier im 146. FNP - in
tieferliegenden Gebieten mit schwächeren Windbedingungen, sehr nahe an Siedlungen, sodass man dann mit riesigen Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss.
Es sollte geprüft werden, ob die geplanten Anlagen wirklich zur Energieversorgung nützlich
sind oder ob es hauptsächlich die finanziellen Interessen von einzelnen Privatinvestoren sind,
die im Vordergrund stehen und ob die Stromversorgung mit alternativen Maßnahmen (z.B.
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Solarkollektoren auf vorhandene Industrieanlagen, Stromsparmaßnahmen, Windkraft mit weiterem Abstand zur Besiedlung) erreicht werden kann.
Ich fordere deshalb unter Berufung auf unseres Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit,
dass die Potenzialfläche-1 östlich von Marienloh nicht als Konzentrationszone für die Windenergie ausgewiesen wird.
Ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraft, aber sollte diese mit größerem Abstand zu Besiedlungen geplant werden, möglichst nach der 10xHöhe-Regel, vor allem, wenn riesige Windräder geplant werden.
Die Errichtung von riesigen Windrädern zur Energiegewinnung darf nicht zu Lasten der Gesundheit der Landbevölkerung und von Randgemeinden führen.
Bürger*in 70
Stellungnahme
Die Umfassung von Dahl durch die Windraftgebiete westlich von Dahl und westlich von Benhausen mit den Ziffern 2, 11 und 12 lehne ich ab, da erforderliche Blickwinkel in meinem Gesichtsfeld nicht mehr vorhanden wären.
Die „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (so das gleichlautende Gutachten der Firma UmweltPlan GmbH im Auftrag des Ministerium für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 2013) wurde bereits durch mehrere Obergerichte als Kriterium zur Freihaltung von Flächen anerkannt.
Schleswig-Holsteinisches OVG, Beschluss vom 10. September 2015 – 6 A 190/13; OVG Sachsen-Anhalt, B. v. 16.3.2012 – 2 L 2/11; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 9.4.2008 – 2 A 4.07.
Die Verhinderung einer solchen Umzingelung kann angezeigt sein, um die Interessen der Bevölkerung und der betroffenen Ortslagen an Wohn- und Lebensqualität zu wahren. (SchleswigHolsteinisches OVG, Beschluss vom 10. September 2015 – 6 A 190/13)
Die erneute Erweiterung der Windindustrieflächen westlich von Benhausen und westlich von
Dahl würde für mich eine nicht mehr zumutbare Umfassungswirkung bedeuten. Die Energiewende muss aber die Menschen mitnehmen und nicht gegen sie gerichtet sein.
Meine Wohn- und Lebensqualität wird dadurch unzumutbar weiter eingeschränkt, die Umgebung wird nicht mehr ohne technische Störungen erlebbar sein. Ein Zitat über das jetzt schon
vorhandene Windindustriegebiet aus einer Ihrer vorhergehenden Planungen: „Die Landschaft
ist überformt mit Windkraftanlagen.“
Das Gericht hat beim Kippen des letzten FNP die Berücksichtigung der Umfassung in keiner
Weise bemängelt. Daher ist es unverständlich, dass dieses Kriterium jetzt nicht mehr berücksichtigt wird.
Gemeinden um uns herum berücksichtigen die Umfassungswirkung nach wie vor.
Zitate aus der Windkraftplanung Bad Lippspringe lt. Wolters und Partner:
Die Verhinderung einer solchen Umzingelung kann angezeigt sein, um die Interessen der Bevölkerung und der betroffenen Ortslagen an Wohn- und Lebensqualität zu wahren. Voraussetzung für eine relevante „Umfassungswirkung“ ist, dass Ortschaften dergestalt von Windkraftanlagen umstellt werden, dass es zu einer erheblichen Qualitätsminderung des Wohnumfeldes dadurch kommt, dass die umgebende Landschaft nicht mehr ohne technische Störungen
erlebbar ist und sich aus Sicht der Ortslage der Eindruck einer „Umzingelung“ einstellt.
Die „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (so das gleichlautende Gutachten der Firma UmweltPlan GmbH im Auftrag des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 2013) wurde bereits durch mehrere Obergerichte als Kriterium zur Freihaltung von Flächen anerkannt:
Zitate aus der Windkraftplanung Borchen lt. Wolters und Partner:
Als Freihaltekorridor zur Wahrung einer ausreichenden ungestörten Landschaftsbildwahrnehmung wurden in dem zitierten Gutachten aus Mecklenburg-Vorpommern (bestätigt durch das
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OVG Magdeburg, Beschluss vom 16.03.2012) ein Freihaltekorridor von 2 mal 60 Grad als
ausreichend definiert. Umgekehrt bedeutet dies, dass zweidrittel des Gesichtsfeldes des Menschen (120 Grad von 180 Grad) durch Windkraftanlagen „verstellt“ werden dürfen (in der Rundumsicht somit 240 Grad).
Das „Zusammenwachsen“ der Gebiete 6 und 3 ist nicht zielführend da bei der Planung des
letzten FNP noch von windkraftsensiblen Arten die Rede war.
Bürger*in 71
Stellungnahme
1. Allgemein
Lt. der Änderung des FNP wurden Konzentrationszonen für Windenergie nur im Osten der
Stadt Paderborn ausgewiesen. Das westliche Stadtgebiet wurde nicht berücksichtigt. Gibt es
dafür eine besondere Begründung?
2. Fragen zur Konzentrationszone Nr. 1
Das Gebiet ist unseres Wissens zum großen Teil als Hochwasserschutzgebiet ausgewiesen.
Vor einigen Jahren wurden dort nicht unerhebliche Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz
durchgeführt. Sind in einem Hochwasserschutzgebiet Windkraftanlagen zulässig?
Wir befürchten eine erhebliche Vernichtung und Verdichtung von bestehenden landwirtschaftlichen Flächen, nicht nur für die Windkraftanlagen selbst, sondern auch durch den notwendigen Ausbau von Zufahrtsstraßen. Die vorhanden landwirtschaftlich genutzten Straßen sind für
die Anlieferung der Anlagen deutlich zu schmal.
In dem Artenschutzgutachten, welches im Anhang veröffentlicht ist, wird auf die Entwicklung
der Arten in der Konzentrationszone so gut wie gar nicht eingegangen. Ist das zu vernachlässigen?
Wurden die unterirdischen Flüsse und Bäche berücksichtigt? Diese könnten durch die massive
Verdichtung der Oberflächen stark beeinflusst werden. Diese unterirdischen Gewässer sind
für die Quellen, insbesondere der Lippe und des Jordans in Bad Lippspringe, sowie der Beke
von großer Bedeutung.
Wenn Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 250 Metern entstehen befürchten wir auch
in einer Entfernung von 1000 Metern Schattenschlag und Lärmbelästigung. Gibt es eine Möglichkeit die Höhe der Windkraftanlagen zu begrenzen?
Über eine Äußerung zu den aufgeführten Punkten würden wir uns sehr freuen.
Bürger*in 72
Stellungnahme
Ich bin grundsätzlich gegen einen weiteren Ausbau der Windenergie um Benhausen.
Außer den schon genannten Gründen:
- zu geringer Abstand zu Wohnhäusern
- monotoner ständiger Schall (leichtes Brummen)
- Schlafen nur bei geschlossenem Fenster
- Ständiges Blinken bei Nacht
- Zerstörung der Landschaft
habe ich einen weiteren Einwand gegen die Erweiterung der Zonen für Windenergienutzung:
In Bayern gibt es ein anderes Gesetz als in NRW zur Abstandsregelung:
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Die Windmühlen in Bayern müssen den Abstand: 10 x H (Höhe der Windmühle) von der nächsten Bebauung einhalten. Dies hat in Bayern dazu geführt, dass der Ausbau der Windenergie
fast zum Stillstand gekommen ist.
Wenn vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, so kann es nicht sein, dass die Menschen
in NRW gegenüber den Bewohnern in Bayern benachteiligt werden.
Antrag: auch in NRW gilt die Mindestabstandregel Windmühlen müssen 10 x H von dem
nächsten Haus entfernt sein.
Außerdem fordere ich die Stadt PB auf, die bestehenden Mindestabstände aus folgendem
Grund zu überprüfen:
Die Stadt PB hat vor Jahren (ca. 20 Jahre) die Wiesen zwischen Benhauser-Schützenhalle
und Sportplatz (sogenannter Stoffels Hof) als Baugebiet für mehrere Millionen D-Mark gekauft
auch mit der Zusicherung einiger Bauplätze für die ehemaligen Besitzer. Wird das der nächste
Schildbürgerstreich, dass die Stadt PB eine millionenteure Wiese hat?
Bürger*in 73
Stellungnahme
Als direkt betroffener Anwohner (mit 21 eigenständigen Anwohnern des Gewerbegebietes
Pfingstuhlweg) erheben wir Einwendung gegen den 146. FNP der Stadt Paderborn.
Durch die direkte Nähe des geplanten Standortes für über 200 m hohen WEAs in etwa 700 m
Entfernung zu unserem Lebensmittelpunkt sind wir persönlich stark betroffen.
Wir haben Angst vor dauerhafter Lärmbelästigung und Störung unser notwendigen Nachtruhe.
Gerade der Schall und Infraschall, mit daraus entstehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen,
Verlust der Lebensqualität, des Erholungswertes, sowie die Ängste vor dem Wertverlust unser
Grundstücke und Häuser lassen uns nicht mit Zuversicht in die Zukunft sehen.
Dazu die Beeinträchtigung durch die Discobeleuchtung, die schon jetzt im Umfeld nervt. Da
die neuen WEAs durch den dort ungünstigen Windanstrom im Tal immer höher werden
und durch die neue Aufbautechnik mittels Kletterkränen demnächst auch noch weiter über die
geplanten Höhen von ca. 250m wachsen werden, bleibt die bedrohliche und bedrängende
Wirkung erhalten, bzw. nimmt noch zu!
Selbst die schon jetzt installierten Anlagen Richtung Benhausen, Neuenbeken zähle wir nicht
zum "Kulturgut" des Paderborner Landes !! Optisch ist die längliche Wand mit gleichmäßig,
blinkenden Lichtern schon jetzt sehr unangenehm, obwohl diese noch weiter weg stehen.
Schon die beantragten WEAs der Flütwind GmbH,Bad Lippspringe mit der Deutschlandweit
größten E - 160 EP 5 Anlage in ähnlichem Abstand unter 1000 m sind uns zu nah und werden
daher abgelehnt!
Der Schlagschatten dieser Giganten kann unser Leben hier vor Ort massiv beeinträchtigen,
zumal Ihre Fläche 1 noch in der Hauptwindrichtung liegt, mit dadurch verstärkter Lärmbelästigung etc.
Die Schäden an den durchziehenden Vogelzügen, die diese Flächen kreuzen, wird dann sehr
massiv ausfallen!
Soweit wir informiert sind, muß ab einer Haushaltsanzahl von 10 der Abstand zur WEA auch
1000m betragen. Hier wohnen 21 einzelne Haushalte, die diesen Abstand nicht aufweisen.
Auch aus diesen Gründen sprechen wir uns gegen die nahe Fläche 1 aus.

Bürger*in 74
Stellungnahme
Hiermit legen wir Einspruch ein gegen den Vorentwurf der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen.
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Wie Sie aus der obigen Adresse ersehen können, sind wir Einwohner von Benhausen und
direkt von Ihren Planungen betroffen.
Insbesondere die Zonen 1, 2 und 3 in der Nähe Benhausens, die zum Teil nur 450 Meter von
Wohnbebauung entfernt liegen, sehen wir sehr kritisch.
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans sprechen folgende Gründe:
1. Ausrottung des Rotmilans in Paderborn, Gefährdung des Mäusebussards
Auf unseren regelmäßigen Spaziergängen durch Benhausen und Umgebung kommt es immer
wieder zu Sichtungen von Rotmilanen; man erkennt diese Vögel leicht an ihrem tief gegabelten
Schwanz. Auch Mäusebussarde mit ihrem typischen Ruf vernehmen wir häufig.
Die von der Stadt Paderborn in Auftrag gegebene Studie der nzo weist - unter Punkt 4.3 Ergebnisse Rotmilan - 600 getötete Rotmilane durch Kollision mit Windrädern aus. Dabei sind 6
tote Vögel im Kreis Paderborn zufällig aufgefunden worden; es ist davon auszugehen, dass
auch die Brut nicht überlebt hat.
Durch den Bau noch größerer Windkraftanlagen - 200-250 m Höhe - erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass fliegende Rotmilane von den Rotorblättern getroffen werden. Die überstrichene Fläche der Rotoren wächst mit der Rotorlänge quadratisch! Daher ist die Ausrottung
des Rotmilans in Paderborn zu befürchten.
Auch wenn in der dem Rat vorgelegten Studie der nzo der Mäusebussard (noch) nicht als
WEA-empfindliche Vogelart aufgeführt wird, weisen wir mit Nachdruck auf die PROGRESSStudie (Prof. Oliver Krüger, Bielefeld, 2016) hin, die Folgendes besagt: „…In Norddeutschland
werden pro Jahr und Windrad 0,48 Mäusebussarde erschlagen. Für Deutschland mit seinen
inzwischen 26.000 Windrädern, muss also mit mehr als 12.000 getöteten Mäusebussarden
pro Jahr gerechnet werden. Dies hätte verheerende Auswirkungen auf den Bestand der Mäusebussarde…“ (Quelle: https://liga-vogelschutz.org/progress-studie-maeusebussard-gefaehrdet/)
Zur Verminderung der Gefährdung von Greifvögeln durch Windkraftanlagen haben wir einen
Vorschlag für eine Bauauflage im Flächennutzungsplan.
Eine Studie norwegischer Forscher des Institute for Nature Research hat ergeben, „Ein
schwarzes Rotorblatt könnte Vogelsterben in Windparks um bis zu 72 Prozent reduzieren“;
dabei wurde jeweils ein einzelnes der drei Rotorblätter schwarz angestrichen. Genaueres dazu
findet man in https://www.erneuerbareenergien.de/72-prozent-weniger-tote-voegel-durchschwarz-gestrichenes-rotorblatt
Dies könnte eine einfache und kostengünstige Lösung darstellen, wenn es um den Schutz von
Vögeln in Windparks geht.
 Daher möge der Rat der Stadt Paderborn als Bauauflage beschließen, jeweils ein Rotorblatt
einer WEA in schwarz auszuführen.
2. Gesundheitsschädigung von Menschen im Nahbereich der WEA
Windkraftanlagen (WindEnergieAnlagen, WEA) verursachen hörbaren Lärm, Infraschall sowie
Schlagschatten.
Immer mehr Menschen, die im Umfeld von Windkraftanlagen wohnen, klagen über Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel, Herzrasen, Tinnitus, Schwindel, Angstzustände,
Übelkeit. Je mehr Windanlagen gebaut werden und je näher diese an die Wohnbebauung
rücken, umso mehr werden diese Berichte - trotz der Beschwichtigungen der Windkraftlobby.
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Im April 2018 kam eine Arbeitsgruppe um Professor Christian-Friedrich Vahl an der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Universität Mainz zu dem Ergebnis, dass sich eine
Beschallung mit niederfrequenten Schallwellen negativ auf die Entwicklung des menschlichen
Herzens auswirkt. Die Kontraktionskraft des Herzmuskels, also die Fähigkeit sich beim Pumpen zusammenzuziehen, ließ unter Einwirkung von Infraschall um bis zu 20 Prozent nach.
Die ausgewiesene Fläche 1 im Norden von Benhausen weist hier aufgrund der topographischen Lage eine bedrohliche Besonderheit aus. Diese Fläche liegt circa 70 Meter tiefer als der
Ortsteil Benhausen. Das bedeutet, dass – relativ zum Niveau von Benhausen - die Schallquelle wesentlich niedriger liegt als am Standort selber, wodurch sämtliche Schallimmissionen
deutlich steigen.
Wir befürchten negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die unserer Nachbarn. Wie
relevant diese Gesundheitsrisiken sind, zeigt sich auch daran, dass die Immobilienpreise in
der Nähe eines WEA-Neubaus sinken.
 Insgesamt lehnen wir daher die Ausweisung der Zone 1 und die Erweiterung der Zonen 2
und 3 ab.
Bürger*in 75
Stellungnahme
Wir sind grundsätzlich gegen einen weiteren Ausbau der Windenergie um Benhausen herum.
Uns bereitet Sorgen, dass die Windkraftanlagen zu nahe an den Wohnhäusern stehen. Schon
jetzt ist ein monotoner Schall bei Tag und Nacht ständig zu hören.
Außerdem ist in anderen Bundesländern wie z.B. Bayern eine so nahe Bebauung von Windkraftanlagen an Wohnsiedlungen nicht zulässig. Deshalb verstehen wir nicht, warum hier so
eine nahe Bebauung von Windkraftanlagen an Wohnsiedlungen vorangetrieben wird.

Bürger*in 76
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Ich als Eigentümerin des Grundstückes Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstück 27 begrüße
die geplante Erweiterung der Konzentrationszone 2 (gemäß im Entwurf enthaltenden Verfahrensplan) südlich von Benhausen. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, den notwendigen weiteren
Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet Paderborn konzentriert dort stattfinden zu lassen, wo
bereits deutliche Vorbelastungen bestehen.
Gleichzeitig bietet sich die Flächen südlich von Benhausen auf der Paderborner Hochfläche
aufgrund ihrer Windhöffigkeit und der vergleichsweise geringen zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte in der weitgehend ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Feldflur
für die Nutzung durch Windenergieanlagen an.
Bereits im Rahmen der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes ist diese Fläche betrachtet, dann aber aufgrund des Kriteriums “Umzingelnde Wirkung von Dahl“ nicht berücksichtigt
worden.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche im Bereich Benhausen (Zone 2) begrüße.
Die Fläche ist aufgrund der flachen Topografie und des vorhandenen Wegenetzes gut zu erschließen. Die Bodenverhältnisse lassen außerdem eine stabile Gründung zu.
Weiterhin lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten. Somit ist in einer konkreten
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Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf Wohnhäuser
zu erreichen. Auch unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Fläche sehr
gut geeignet, um (sicherlich unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen) effizient erneuerbare Energie produzieren zu können. Dies machen der Bericht des Büros NZO
und die veröffentlichten Gutachten aus den benachbarten Projekten deutlich.
Die Fläche schließt sich außerdem an die in der 125. Änderung ausgewiesene Vorrangzone
an und kann somit einen Konzentrationscharakter sicherstellen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.

Bürger*in 77
Stellungnahme
Ich beziehe mich mit meiner Eingabe auf den Stadtteil Dahl.
Wir Unterzeichner fordern die strikte Beachtung der 1000m-Vorsorgeabstände für jede in Zukunft zu erteilende Genehmigung zum Bau einer Windkraftanlage, gemessen von der Rotorspitze zum Objekt, nicht (!) von der Mastmitte.
Für den Natur-und Artenschutz im Süden Dahls fordern wir die unbedingte Einhaltung der
3000m-Radius-Schutzgarantie für den Horst des Schwarzstorches mit engtaktigem und regelmäßigem Monitoring.
Diese Forderung soll auch gelten für den Schutz der Habitate für die Rückansiedlung des
Rotmilans. Der Rotmilan ist immer mit mehreren Familien in Dahl heimisch gewesen, seit ca.
10 Jahren verschwand er kontinuierlich, jetzt kommt er nicht mehr vor.
Aus diesen Gründen muss die Fläche im Süden Dahls unbedingt von jeder weiteren Bebauung
mit WKA freigehalten werden.
Wir wehren uns eindringlich gegen die drohende totale Umzingelung von Dahl durch WKA, da
bereits durch die bestehenden WKA der Freiraum von 120° unterschritten ist, denn auch die
Anlagen der Nachbargemeinden tragen zur Umzingelung Dahls bei.

Bürger*in 78
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben möchten wir uns als besorgte Bürger aus Benhausen an Sie wenden.
Wir wohnen bereits seit 63 Jahren in einem Mehrgenerationenhaus im Ortskern von Benhausen.
Bereits jetzt sind die Warnlichter sowie Rotorblätter der bereits zahlreich vorhandenen Windkraftanlagen nicht zu übersehen bzw. zu überhören.
In dem aktuellen Maße ist es für uns akzeptabel.
Dennoch stören die Geräusche der Rotorblätter enorm. Neben den Geräuschen der Bahn sehen wir die Erweiterung des "Windparks" als unzumutbar an.
Zudem werden weitere ortsnah geplante Windkraftanlagen sowohl im Nordwesten als auch im
Süden die Zuzugsbereitschaft von neuen Bürgern und jungen Familien verhindert. Ebenfalls
wird ihr Vorhaben die gesamte Lebensqualität enorm negativ beeinflussen.
Der Ort Benhausen ist für uns Heimat und dieses Gefühl möchten wir auch beibehalten.
Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft zeichnen den Ort für uns aus.
Eine solche Planung/ Umsetzung wird den Zwiespalt zwischen Befürwortern und Gegnern dieses Vorhabens ausweiten.
Aus unserer Sicht, kann dieses auch nicht alleine durch die "Stiftung Benhausen" entschärft/
entschleunigt werden.
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Wir sehen ganz klar die Folge darin, dass die Ausweitung der Windkraftanlagen die Attraktivität
unseres Ortes, das solidarische Miteinander der Bewohner und die Idylle unseres Heimatortes
weiter negativ beeinflussen wird.
Wir bitten Sie, unsere Bedenken in Ihre Entscheidung einfließen zu lassen und die 146. Änderung des Flächennutzungsplans zu stoppen.
Wir bitten um eine kurze Rückmeldung nach Erhalt dieser E-Mail.
Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihr Verständnis!

Bürger*in 79
Stellungnahme
Stellungnahme zur 146. Änderung des Flächennutzungsplanes - Planung einer großen Vorrangzone für Windkraft im Nordwesten Nähe Behausenes (1) sowie eine Erweiterung der Zone
(2) im Süden und Ausbau Zone (3) und Referenzanlage im Westen Richtung Paderborn;
- Sachthema 'Windenergie'
- Öffentliche Beteiligung bis 29.01.2021
Im Gemeindegebiet der Gemeinde Benhausen liegen die folgenden Vorranggebiete:
Die Fläche (1) ist im Vorentwurf des 146. FNP der Stadt Paderborn als Konzentrationszone
für Windenergienutzung enthalten. Die später auf dieser Fläche entstehenden Windräder werden Benhausen noch stärker negativ beeinflussen, als die 6 bereits beantragten Windräder
auf den drei Bad Lippspringer Flächen.
Ich habe grundsätzliche Bedenken gegen einzelne Kriterien, die von der Landesplanungsbehörde als 'weiche Tabukriterien', 'harte Tabukriterien' und 'Abwägungskriterien' festgelegt wurden.
Ich habe zudem Bedenken gegen die drei oben aufgeführten Vorranggebiete.
A) Grundsätzliche Bedenken
1. Abstandsregelungen für Siedlungen
Ich halte den festgelegten Abstand von 450 m für Siedlungen im Außenbereich (Einzelhäuser,
Splittersiedlungen) für nicht angemessen und diesen für eine nicht zulässige Ungleichbehandlung der Einwohner Es ergeben sich Auswirkungen auf die Wohnqualität, die erheblich sind
und eine unzumutbare Beeinträchtigung für die Bewohner darstellen. Hierzu zählen die Lärmbelastungen, insbesondere bei Südwinden, der Schattenwurf und die bedrängende Wirkung,
die sich aufgrund der Höhe der Windkraftanlagen ergibt.
Hier müsste auch der Abstand von 800 m zu Ortslagen überdacht werden.
Aufgrund der Höhe der Windkraftanlagen, die heutzutage technisch möglich und genehmigungsrechtlich zulässig ist (150 m, 180 m, 200 m, 250 m), ergeben sich für die Bewohner der
Ortslagen größere Beeinträchtigungen (Lärm, Schattenwurf, bedrängende Wirkung). Ich vertrete den Standpunkt, dass aufgrund der Tatsache, dass die Anlagenhöhe stark gestiegen ist,
auch die Abstände angemessen vergrößert werden müssen. Die angenommene Größe für die
Bemessungsanlage von 150 m scheint dabei die realistisch zu erwartende Anlagengröße deutlich zu unterschätzen, da gerade an Binnenland-Standorten zur Steigerung des Stromertrages
vermehrt Anlagen mit einer Höhe von bis zu 200 m eingesetzt werden. Ohne eine Anpassung
des Abstandes an die zugenommene Anlagenhöhe würde der Ausbau der Windenergie deutlich zu Lasten der Bürger und deren Wohn- und Lebensqualität gehen.
2. Anzahl der Vorranggebiete und der Windkraftanlagen
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Die Gemeinde Behnausen und die Stadt Bad Lippspringe sind stark durch die geplanten vorranggebiete betroffen. Es ergibt sich in der Summe eine deutliche Umzingelungswirkung. Für
die Gemeinde Benhausen bemängele ich hierbei den zur Beurteilung der Umfassung (Umzingelung) gewählten Abstände von ca. 450, ca. 700 und ca. 1.000 m (Berechnung: 15 x 150 m
Anlagenhöhe).
Die Höhe von 150 m, die für die Referenz-Anlage zugrundegelegt wurde, entspricht nicht der
Höhe der inzwischen im Binnenland regelmäßig errichteten Anlagen. Diese haben regelmäßig
Höhen von 180 -200 m, so dass zur Beurteilung der Umfassung vorsorglich ein Wert von 3.000
m (Berechnung: 15 x 200 m Anlagenhöhe) angesetzt werden sollte.
Es ist zudem zu bedenken, dass die Fläche, die von Vorranggebieten eingenommen wird (ca.
2 % der Landesfläche), keinen geeigneten Maßstab für die Bemessung der optischen Wirkungen von Windkraftanlagen darstellt. Da die optischen Auswirkungen, die von Windkraftanlagen
ausgehen, weit über die Grenzen eines Vorranggebietes hinausreichen, ergibt sich eine um
ein Vielfaches höhere Beeinträchtigung der Blickbeziehungen, als die Gesamtfläche der Vorranggebiete erwarten lässt.
B) Bedenken gegen das Vorranggebiet
- Der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden.
- Vermehrte Verdrängung oder Vernichtung von diversen natürlichen Lebewesen.
- Zerstörung des Landschaftsbildes.
- Reduzierung des Wertes von Immobilien und Grundstücken im Nahbereich.
- Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten Behnhausens (Bauland).
- Er muss gerecht sein und nicht nur den Kreis Paderborn völlig überfrachten.
- Er muss sinnvoll und effektiv sein und nicht - wie hier - in tieferliegenden Gebieten mit
schwächeren Windbedingungen und nahe an Siedlungen, wo man dann mit rieseigen
Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss!
Für die Bad Lippspringer Konzentrationszonen gibt es bereits Bauanträge für 6 Windräder mit
Gesamthöhen von rd. 200 bis 250 m (die höchsten im Kreis!!). Die jetzt seitens Paderborns
geplanten Flächen (1) bis (3) könnten dann nochmals mindestens 9 Windräder in dieser Größenordnung aufnehmen. Wenn der 146. FNP rechtskräftig wird (spätestens Frühjahr 2022),
dann wird es nicht lange dauern, bis auch hierfür die Bauanträge beim Kreis eingehen. Windräder in so kurzer Distanz zu Wohnsiedlungen reduzieren die Lebensqualität der Menschen
deutlich.
Meine Familie und ich, wir fühlen uns in unserer Lebensqualität deutlich reduziert. Unsere
Gesundheit hat stark gelitten und aufgrund der jetzt bereits deutlich wahrnehmbaren monotonen Schallgeräusche sowie dem in unserem Haus deutlich wahrnehmbaren Infraschall, zu
starken Beeinträchtigungen in der Schlafqualität und Schlafdauer geführt. Sehr störend empfinden wir auch die Schlagschatten im Wohnraum bei Tag. Auch empfinden wir eine immense
bedrängende Wirkung durch die gigantische Größe und Nähe der bereits vorhandenen Windräder sowie störende Rote Disco"-Lichter bei Nacht.
Fazit:
Zusammenfassend kann ich für die Gemeinde Benhausen aus den oben genannten Gründen
die Abwägung zugunsten der geplanten Vorranggebiets 1 bis 3 nicht nachvollziehen und fordere einen Verzicht auf das Vorranggebiet.
Zusammenfassendes Fazit der Stellungnahme
Die Gemeinde Benhausen hat in den letzten Jahren eine Konzentrationsflächen-Planung
(sachlicher Teilflächennutzungsplan) für die Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet
durchgeführt. Damit stellte die Gemeinde sicher, dass der Windenergie ein substantieller
Raum verschafft wurde. Es wurde die Fläche für den heutigen Windpark ausgewiesen. In dem
Windpark stehen etliche Windkraftanlagen.
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Ich vertrete den Standpunkt, dass die Gemeinde Benhausen durch ihre Bauleitplanung bereits
eine ausreichend große Fläche für die Windenergienutzung im Gemeindegebiet ausgewiesen
hat. Es wurden in dieser Stellungnahme zahlreiche Gründe vorgetragen, die gegen die Ausweisung der zusätzlichen Vorranggebiete sprechen. Aus diesem Grunde sollte sich aus meiner
Sicht die Ausweisung eines Vorranggebietes auf die Flächen des bestehenden Windparks beschränken.
Bürger*in 80
Stellungnahme
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB bitte ich um
Berücksichtigung meiner folgenden Eingabe:
Wälder als Tabu-Kriterium für die Windkraftnutzung Nach der Rechtsprechung sollen Wälder
kein hartes Tabu mehr für Nutzung für WEA sein, sondern nur noch im Rahmen der weichen
Tabukriterien ausgeschlossen werden können. In der Präsentationsveranstaltung am
14.1.2021 hatte Dr. Bockwinkel von der NZO GmbH darauf hingewiesen, dass im Rahmen
dieser Planung unterschieden wird in Nadelwald, Mischwald und Laubwald. Der Nadelwald
soll dabei generell als für die Nutzung von WEA geeignet ausgewiesen werden.
Angesichts des aktuell zu beobachtenden Verschwindens von Nadelwaldbeständen durch
Sturmschäden und Borkenkäferbefall erscheint eine Nutzung nur theoretisch. Zerstörte Nadelwaldbestände sollen ja gerade im Wege der Wiederaufforstung vorrangig mit Laubbaumsetzlingen wieder aufgeforstet werden, um für die klimabedingten Herausforderungen gewappnet
zu sein.
Auch jetzt noch bestehender Nadelwald kann deshalb nicht als WEA-tauglich erklärt werden.
Ich hatte in der Präsentationsveranstaltung eine entsprechende Frage gestellt, die jedoch von
Dr. Brockmann nicht eindeutig beantwortet wurde.
Mein Antrag deshalb:
In den Entwurf des 146. Flächennutzungsplans Windenergie ist textlich aufzunehmen, dass
Waldgebiete generell von der Nutzung durch WEA im Sinne der Tabukriterien auszunehmen
sind. Bestehende und zukünftige Kahlschläge der geschädigten Nadelholzbestände sind wie
Laub- und Mischwälder zu behandeln.
Bürger*in 81
Stellungnahme
Wir Familie Hasis, Am Stadtberg 88 im Randbezirk des Ortsteils Dahl möchten ausdrücklich
darauf hinweisen, dass wir nicht gegen erneuerbare Energien / Windkraft sind, vorausgesetzt
sie wird gleichmäßig und gerecht geschultert geplant.
Dagegen sind wir allerdings, wenn die Windkraft gerade in Dahl übermäßig angesiedelt und
auch noch per Gesetz vorgeschrieben wird. Dahl ist allumfassend mit Windkraftanlagen umlagert. Wenn Anlagen an Bundesstraßen und Autobahnen sinnvoll stehen, damit kann jeder
leben. In unserem Ortsteil findet definitiv eine Überlagerung statt. Und nun soll auch im Mischgebiet, in dem unser Grundstück sich befindet durch Abstände, die weniger als 500 m betragen, gebaut werden und das betrifft uns unmittelbar. Da kann man doch nicht freundlich zustimmen. Der Wert unseres Grundstücks wird stark gemindert, unsere Lebensqualität gesundheitlich angegriffen, die zunehmende Lärmbelästigung (gerade auch nachts), Schattenwurf
der Rotorblätter, ganz zu schweigen der Verschandelung der Natur. All diese Argumente sollten doch gerade im Vorfeld bei der Planung Berücksichtigung finden.
Die Präsentation am 18.01. stellte sich uns als bereits beschlossene und hart argumentierte
Veranstaltung dar. Die Menschen, die Natur fanden dabei keine Berücksichtigung, und keinesfalls Gehör im Vorfeld. Mangelnde Information!
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Die Verteilung von Windkraftanlagen sollte im gesamten Gebiet des Kreises Paderborn erfolgen und nicht massiv in Dahl.
Die Umweltbelastungen machen uns große Sorgen und dazu kommen jetzt noch solche wie
die Ihre Planung eines Windparks in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, geballt im Randgebiet von Paderborn nach Dahl. Die mit Ängsten gepflastert sind: Schlafstörungen durch das
Rotieren der Windflügel gerade in windigen Phasen, schlechten Sicherheitsabständen und
auch Sicherheitsmaßnahmen z. B. defekte Rotorblätter, die brechen und umherfliegen und bei
solchen naheliegenden Anlagen zu den Grundstücken bei den enormen Gewichten, unvorhersehbare Schäden anrichten.
Zumal sind Windkraftanlagen in unterschiedlichen Höhen vorgesehen. Das allein ist schon
eine schlichte Frechheit, dass jeder Betreiber dies selbst bestimmen kann. Was ist mit uns
Anwohnern, sind wir Menschen dritter Klasse und müssen es uns gefallen lassen, solche Gesundheitskiller vor unserer Haustür aufstellen zu lassen.
Ferner haben wir das Gefühl, dass die Paderborner Politik sich als Vorreiter in der Windenergie
profilieren möchte. Aber bitte nicht auf Kosten der Anwohner. Wir verlieren immer mehr das
Vertrauen in unsere Politiker. Versprechungen, die nach der letzten Erschließung über keine
weiteren Planungen von Windkraftanlagen in Dahl gemacht wurden, werden nicht eingehalten.
Bei der ganzen Trauer, den Ängsten um die Gesundheit und Zukunft des Ortes schlägt diese
Planung mittlerweile in Wut und Unverständnis über. Der Plan der Flächenänderung sollte
dringendst überdacht und überarbeitet werden.
Bürger*in 82
Stellungnahme
Hiermit teilen wir Ihnen mit, daß wir gegen die geplante große Vorrangszone für Windkraft im
NW Nähe Benhausen sind!!
Wir leben als Familie mittlerweile schon 13 Jahre hier wie wir sagen, idyllischen Bereich von
Benhausen im Stadtweg 9. Diesen Ort haben wir natürlich damals bewusst gewählt, weil es
hier schön ruhig ist, die ländliche Umgebung toll ist, wir haben eine schöne Aussicht auf die
Felder, weniger Autos usw. Mit der Zeit merkten wir aber, dass die Windkrafträder wirklich
monotone Geräusche erzeugen und einfach nur stören (wir blicken schließlich genau drauf
aus unserem Garten). Sie zerstören das ganze Landschaftsbild! Wenn es windig ist, sind die
Windkrafträder sehr laut zu hören wie sie rotieren und nachts haben wir hier eine rote LichterDisco! Die gigantische Größe der Windräder hat eine bedrängende Wirkung auf uns! Es sollen
bitte nicht noch mehr werden!!
Wir hoffen sehr, dass dieses Schreiben Ihre Meinung umstimmen kann und vorallem sollen
Sie wissen, dass es uns nicht egal ist, was hier gebaut wird.

Bürger*in 83
Stellungnahme
Wir wohnen im Thorenknick in Benhausen. Wir haben erfahren, dass eine Änderung des Flächennutzungsplan Nr. 146 geplant ist. Dies haben wir mit großer Bestürzung aufgenommen
und möchten dem eindringlich Widersprechen.
Die im folgenden aufgeführten Einwände bitten wir an alle Entscheidungsträger weiter zu leiten
und bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
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Der Idee einer Konzentrationsfläche möchte ich die Reaktion der Bürger gegenüberstellen genug ist genug . Wir sind in Benhausen bereits intensiv durch die bestehenden Windkraftanlagen belastet, so dass eine Erweiterung an und um diesen Ort aus unserer Sicht für uns persönlich, den Ort und die Bewohner unakzeptabel ist.
Wir fordern Sie und somit die Entscheidungsträger daher auf, diesen Flächennutzungsplan
nicht zu verabschieden zu überdenken und die Lasten der Windenergie gerecht auf alle Bürger
und Ortsteile zu verteilen.
Faire gleichmäßige Lastenverteilung statt Konzentration der Windenergie in 3 Ortsteilen
Dabei stellt sich mir die Frage, warum Paderborn überhaupt weitere Windenergieflächen ausweist, weil wir im Paderborner Land schon die meisten Flächen in Ostwestfalen bzw. in Nordrhein-Westfalen mit Windkraftanlagen belegt haben. Der Ortsteil Benhausen übererfüllt die
Quote bei weitem und jetzt, wo man auch in tieferen Gegenden sehr hohe Windräder aufstellen
will, sind einmal andere Ortsteile dran. Bei uns ist schon genug konzentriert und die betroffenen Wohngebiete in Benhausen sind durch die Windkraft genug entwertet bzw. konkret ist der
Wert der Immobilien gesunken. Die bereits heute vorhandenen Windräder erzeugen bereits
große Beeinträchtigungen. Waren die heute genutzte Fläche in der Vergangenheit mit einigen
wenigen "kleineren" Windkraftanlagen bebaut, sind diese durch das Repowering der letzten
Jahre inzwischen zu gigantischen Anlagen an nahezu den gleichen Standorten geworden und
noch um weitere Giganten ergänzt worden, die erheblich größere Beeinträchtigungen in Hinblick auf Geräusch, Schattenwurf und Nachtbefeuerung führen. Fahren Sie mal über die Benhauser Str. von Paderborn nach Benhausen...spätestens dann wird das Ausmaß durch ein
Meer an roter Befeuerung der aktuellen Anlagen offensichtlich. Und das wollen Sie durch weitere Konzentrationsflächen in dieser Region um den Ort Benhausen noch verstärken?...Das
ist unakzeptabel.
Durch diese Planung werden öffentliche Gelder verschwendet und der Ort Benhausen in der
Dorfentwicklung noch stärker beeinträchtigt...
Unsere Einwände sind konkret:
-

Die tiefer gelegenen Standorte erfordern riesige Windräder mit einer Höhe von 200 250
Metern, daraus folgt
o Eine Bedrohungswirkung für die Einwohner und insbesondere Interessenten für
Immobilien und Wohnungen
o Gefährdung der Wege und Straßen in direkter Umgebung der Windanlagen
durch Eisschlag und Havarien, man konnte vor einigen Jahren in Borchen sehen, welche Verwüstung und Gefährdung ein Rotorschaden hervorruft
o Reduzierter Nachtbetriebsmodus, weil sonst die gesundheitliche Beeinträchtigung zu groß ist, offensichtlich wird der zulässige Geräuschpegel schon planungsseitig überschritten wird, so muss Nachts der Betrieb runter auf 35 dB(A)
gefahren werden.
o Das ist ein eindeutiges Indiz das die Geräuschbelästigung tagsüber bei 50 dB
(A) liegen wird und so zu Problemen mit der Gesundheit der Bevölkerung führt

-

Wind als Träger der Geräuschentwicklung, als Anwohner der Bahnstrecke wissen wir,
dass Geräusche über weite Entfernungen getragen wird, daher befürchten wir, dass
die erlaubten Grenzwerte bei entsprechender Windlage überschritten werden,
o Die Bürger von Benhausen würden eine solche Geräuschentwicklung nicht hinnehmen, so das im Ergebnis die Windräder bei bestem Wind abgeregelt werden müssten um Grenzwerte einzuhalten.
o Es stellt sich die Frage, warum denn erst diese Windräder gebaut werden müssen wenn ihr Betrieb nicht wirtschaftlich möglich ist. Besser ist, gleich andere
Flächen mit größerem Abstand zur Wohnbebauung auszuweisen.
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-

Visuelle Belästigung ist schon jetzt unerträglich, tagsüber sieht man die Verspargelung
und Nachts die roten Diskolichter das führt zu Immobilienentwertung

-

-Infraschall hierzu gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit (siehe Studie Uni Mainz). Man hört heute bei üblichen Windstärken die Anlagen deutlich...und diese Beschallung wollen Sie nun auch von der anderen Ortsseite installieren?

-

Schlagschatten als visuelle Beeinträchtigung. Ein 200 Meter hohes Windrad kann erwiesenermaßen einen Schlagschatten von 1.400 Metern erzeugen, also müssen wir
bei einem 250 Meter hohem Windrad mit einem Schlagschatten von 1750 Metern rechnen. Bei den Abständen würde er also alle Bürger des Ortes erreichen und somit gesundheitliche Risiken bei der Bevölkerung herstellen.

-

Zerstörung von gesunden Boden, nicht allein durch die Fundamente sondern auch
durch die Straßen und die Verdichtung des Bodens für die sehr schweren Baufahrzeuge, das lässt sich sehr gut an den bebauten Flächen beobachten und sicher auch
quantifizieren. Da wo die Transportfahrzeuge einmal drüber gefahren sind wächst kein
Gras mehr und viel gesunder Boden wurde zerstört. Strassen und Wege zum Aufbau
der letzten Anlagen sind stark beschädigt.

-

Verminderung des Lebensraumes von seltenen Vögeln. Das Umweltverträglichkeitsgutachten ist meiner Meinung nach einseitig, weil es nur eine Zustandsbeschreibung
eines Zeitpunktes ist. Wir beobachten auch im letzten Jahr, dass die bedrängten Vogelarten zum Beispiel Weißstörche, insbesondere auf der mit 1 gekennzeichneten Fläche zu finden sind.

-

Die Windräder nehmen ihnen weiteren Lebensraum insbesondere für den Weißstorch,
Kiebitz und Rotmilan.

-

Die Attraktivität des momentan noch lebenswerten Dorf Benhausen wird durch die
Windräder bedroht und deshalb möchten wir auf diese Einwände hinweisen. Wir appellieren an alle Entscheidungsträger diese Entscheidung zu korrigieren und bitten um
regelmäßige persönliche Informationen zu weiteren Ankündigungen und das weitere
Verfahren.

Bürger*in 84
Stellungnahme
Potenzialfläche 1 östlich von Marienloh
Ich halte die oben genannte Fläche für die Nutzung von Windkraftanlagen nicht geeignet.
Zur Begründung mache ich auf den Vogelzugkorridor aufmerksam, der in dem Dokument Potentialflächenanalyse der Stadt Bad Lippspringe vom 13.9.2016 des Planungsbüros Wolters
und Partner eingezeichnet ist (Anlagel) und ganz klar auch über die Potenzialfläche-1 östlich
von Marienloh verläuft.
Der Vogelzugkorridor ist in den aktuellen Plänen nicht mehr eingezeichnet, aber interessierte
und sachkundige Bürger wissen, dass dieser Vogelzugkorridor immer noch da ist !
Viele Vogelbeobachtungen der unterschiedlichsten Leute in diesem Gebiet weisen darauf hin.
Anbei sende ich Ihnen z.B. einen Zeitungsbericht aus den Bad Lippspringer Nachrichten der
Ausgabe BLN_584 (Anlage2) und ein aktuelles Bild (Anlage3) bei der als Naturdenkmal ausgewiesenen Eiche mitten in diesem Korridor auf dem man sehr gut ein paar Wildgänse erkennen kann die hier in großer Zahl durchziehen. Weitere Sichtungen der unterschiedlichsten
Vogelarten, werde ich zukünftig genau dokumentierten und die Zuständigen Stellen und Behörden regelmäßig darüber informieren.
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Deswegen fordere ich eine Neubewertung dieses Sachverhaltes von ausgewiesenen Fachleuten, die mit Sicherheit zudem Schluss kommen werden, dass diese einzigartige Vogelzugroute nicht durch Windkraftanlagen gefährdet werden darf.
(Anmerkung: Die Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 85
Stellungnahme
Zunächst möchten wir betonen, dass die erneuerbaren Energien ( Strom, Solar, Wasser) der
richtige Weg sind, die Klimaziele zu erreichen.
Zum Thema Windräder im Kreis Paderborn, und insbesondere um unseren Wohnort Benhausen, möchten wir folgende Stellungnahme ( s. Punkte unten)
abgeben:
1. Umzingelung Benhausens mit immer mehr und höheren Windrädern.
Egal aus welcher Richtung wir nach Benhausen fahren, werden wir gerade in der Dunkelheit
von den roten "Disco -Lichtern" irritiert. Die Umzingelung würde durch Errichtung weiterer gigantischer Windräder im nördlichen Bereich (Fläche 1 ) für uns zu einer absolut bedrückende
Situation (Ängste) führen.
2. Schon die bereits errichteten Windräder im Kreis Paderborn erfüllen das Soll an regenerativer Energie in unserer Region. Der Kreis Paderborn hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan!!!
3. Von Übernachtungsgästen werden wir auf die störenden Geräusche
(Schall) der Windräder aufmerksam gemacht. Dies zusätzlich zu den Beeinträchtigungen
durch den Benhauser Bogen (Bahn).
4. Es kommt zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. Der Erholungseffekt bei
Wanderungen rund um Benhausen ist stark beeinträchtigt. Bedenken sie auch die Auswirkungen auf den Tourismus und den Kurort Bad Lippspringe.
5. Verdrängung und/oder Vernichtung gerade der Vogelwelt.
6. Reduzierung des Wertes unserer Immobilie/Grundstückes.
7. Einschränkung der Entwicklung des Stadtteile Benhausen, Marienloh und Neuenbeken als
lebenswerter Wohnort.
8. Wir als Bürger haben den Eindruck, dass die Politik von oben bestimmt und wir als Bürger
halt den Rückgang an Lebensqualität zu ertragen haben !
9. Und zum "Dank" dürfen wir Verbraucher ca. 25 % EEG-Umlage, gemessen an unseren
gesamten Stromkosten, tragen.
Bürger*in 86
Stellungnahme
Wir wohnen im Thorenknick in Benhausen. Mit großer Bestürzung haben wir die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis genommen. Die im folgenden aufgeführten Einwände bitten wir an alle Entscheidungsträger weiter zu leiten.
Der Idee einer Konzentrationsfläche möchte ich die Reaktion der Bürger gegenüberstellen genug ist genug. Wir tragen in Benhausen schon die größten Lasten der Windenergie und diese
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sollen bei uns noch weiter konzentriert werden. Das Empfinden wir und viele Bürger in Benhausen als ungerecht und fördern Sie und somit die Entscheidungsträger daher auf, diesen
Flächennutzungsplan noch einmal zu überdenken und die Lasten der Windenergie gerecht auf
alle Bürger und Ortsteile zu verteilen.
"Faire gleichmäßige Lastenverteilung statt Konzentration der Windenergie in 3 Ortsteilen."
Dabei stellt sich mir die Frage warum Paderborn überhaupt weitere Windenergieflächen ausweist, weil wir im Paderborner Land schon die meisten Flächen in Ostwestfalen bzw. in Nordrhein Westfalen belegt haben. Der Ortsteil Benhausen übererfüllt die Quote bei weitem und
jetzt, wo man auch in tieferen Gegenden sehr hohe Windräder aufstellen will, sind einmal andere Ortsteile dran. Bei uns ist schon genug konzentriert und die betroffenen Wohngebiete in
Benhausen sind durch die Windkraft genug entwertet bzw. konkret ist der Wert der Immobilien
gesunken.
Darüber hinaus werden öffentliche Gelder verschwendet und der Ort Benhausen in der Dorfentwicklung komplett gestoppt und aufs Abstellgleis gestellt.
Meine Einwände sind konkret:
-

Die tiefergelegenen Standorte erfordern riesige Windräder mit einer Höhe von 200 250 Metern, daraus folgt
o Eine Bedrohungswirkung für die Einwohner und insbesondere Interessenten für
Immobilien und Wohnungen
o Reduzierter Nachtbetriebsmodus, weil sonst die gesundheitliche Beeinträchtigung zu groß ist, offensichtlich wird der zulässige Geräuschpegel schon planungsseitig überschritten wird, so muss Nachts der Betrieb runter auf 35 dB(A)
gefahren werden.
o Das ist ein eindeutiges Indiz das die Geräuschbelästigung tagsüber bei 50 dB
(A) liegen wird und so zu Problemen mit der Gesundheit der Bevölkerung führt.

-

Wind als Träger der Geräuschentwicklung, als Anwohner der Bahnstrecke wissen wir,
dass Geräusche über weite Entfernungen getragen wird, daher befürchten wir, dass
die erlaubten Grenzwerte bei entsprechender Windlage überschritten werden,
o Die Bürger von Benhausen würden eine solche Geräuschentwicklung nicht hinnehmen, so das im Ergebnis die Windräder bei besten Wind abgeriegelt werden
müssten um Grenzwerte einzuhalten.
o Es stellt sich die Frage, warum denn erst diese Windräder gebaut werden müssen wenn ihr Betrieb nicht wirtschaftlich möglich ist. Besser ist, gleich andere
Flächen auszuweisen.

-

Visuelle Belästigung ist schon jetzt grenzwertig, tagsüber sieht man die Verspargelung
und Nachts die roten Diskolichter das führt zu Immobilienentwertung.

-

Infraschall hierzu gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit (siehe Studie Uni Mainz).

-

-Schlagschatten als visuelle Beeinträchtigung. Ein 200 Meter hohes Windrad kann erwiesenermaßen einen Schlagschatten von 1.400 Metern erzeugen, also müssen wir
bei einem 250 Meter hohem Windrad mit einem Schlagschatten von 1750 Metern rechnen. Bei den Abständen würde er also alle Bürger des Ortes erreichen und somit gesundheitliche Risiken bei der Bevölkerung herstellen.

-

Zerstörung von gesunden Boden, nicht allein durch die Fundamente sondern auch
durch die Straßen und die Verdichtung des Bodens für die sehr schweren Baufahrzeuge, das lässt sich sehr gut an den bebauten Flächen beobachten und sicher auch
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quantifizieren. Da wo die Transportfahrzeuge einmal drüber gefahren sind wächst kein
Gras mehr und viel gesunder Boden wurde zerstört.
-

Verminderung des Lebensraumes von seltenen Vögeln. Das Umweltverträglichkeitsgutachten ist meiner Meinung nach einseitig, weil es nur eine Zustandsbeschreibung
eines Zeitpunktes ist. Wir beobachten, dass die bedrängten Vogelarten zum Beispiel
Weißstörche, insbesondere auf der mit 1 gekennzeichneten Fläche zu finden sind.

-

Die Windräder nehmen ihnen weiteren Lebensraum insbesondere für den Weißstorch,
Kiebitz und Rotmilan.

-

Stopp der Dorfentwicklung weil innerhalb der Abstandszonen der Windanlagen keine
neuen Wohngebiete mehr ausgewiesen werden können, stirbt unser Dorf, denn ohne
Bauland kein Zuzug von jungen Familien welche die Infrastruktur wie Schule und Kindergarten aufrecht erhalten.

-

Verschwendung öffentlicher Mittel in diesem Fall Mittel der Stadt Paderborn, weil durch
die Errichtung der Windanlagen des mit Nummer 1 gekennzeichneten Gebietes das
städtische Bauland hinter Stoffelbauers Hof wertlos wird, weil innerhalb der Abstandsflächen dann nicht mehr gebaut werden darf. Es kann somit abgeschrieben werden. In
zweierlei Hinsicht für die Dorfentwicklung und für die Finanzen der Stadt Paderborn.
Dieser Preis erscheint mir doch zu hoch. Den Entscheidungsträgern war das offensichtlich nicht bewusst und ich bitte Sie explizit diesen Punkt weiter an die zuständigen
Gremien zu geben.

Die Attraktivität des momentan noch lebenswerten Dorf Benhausen wird durch die Windräder
bedroht und deshalb möchten wir auf diese Einwände hinweisen. Wir appellieren an alle Entscheidungsträger diese Entscheidung zu korrigieren und bitten um regelmäßige Persönliche
Informationen zu weiteren Ankündigungen und das weitere Verfahren.

Bürger*in 87
Stellungnahme
Als mittelständisches Unternehmen in der Baustoffindustrie rückt der Klimaschutz für uns immer stärker in den Fokus. Mit dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen Brennstoffemissionshandelsgesetz und der damit verbundenen CO2-Besteuerung auf fossile Brennstoffe ist dieser
Fokus noch einmal verschärft worden.
Gemeinsam mit unserem Nachbarwerk Calsitherm werden am Standort trotz intensiver Einsparmaßnahmen ca. 62 Millionen Kilowattstunden Energie aus Strom und Erdgas verbraucht.
Gemeinsames Ziel ist es, den Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen an dieser Gesamtmenge kontinuierlich zu steigern, um in Anbetracht der enormen Energiemengen überlebensfähig zu bleiben. Die Möglichkeit, Strom aus erneuerbaren Energien für unsere Produktion zu
nutzen, haben wir durch Photovoltaikanlagen auf unseren verfügbaren Dachflächen vollends
genutzt - zusätzlich ist eine Photovoltaikfreiflächenanlage an der A33 im Verfahren. Eine weitere, sinnvolle Möglichkeit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist die Windkraft,
die für eine möglichst weitreichende Grundlastabsicherung zwingend notwendig ist.
In unmittelbarer Nähe unseres Betriebsgeländes ist nun im Dokument Ermittlung von Konzentrationszonen" im Zuge der 146. Änderung des Flächennutzungsplans eine orange eingefärbte
Fläche ohne Konzentrationswirkung" ausgewiesen worden.
Zu dieser eingezeichneten Fläche möchten wir die Eingabe machen, dass hier unserer Auffassung nach sehr wohl mehr als eine Windkraftanlage platziert werden könnte. Wie in dem
Lageplan im Anhang eingezeichnet, könnten zwei Windkraftanlagen vom Typ der Referenzanlage mit 100m Rotordurchmesser in der sich aus Ihrer Planung ergebenden Fläche platziert
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werden. Für die beiden Standorte würde nicht nur der heute gutachterlich anerkannte Standsicherheitsabstand von mindestens dem 2,1-fachen Rotordurchmesser zwischen den einzelnen Windkraftanlagen, sondern sogar ein Abstand von der Größe des 2,5-fachen Rotordurchmessers eingehalten werden. Die Anlagen stünden außerdem, wie auch anhand der Ellipse in
Ihrer Planung ersichtlich, in Nebenwindrichtung zueinander.
Gemäß Ihrem Begründungsschreiben ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Windkraftanlagen einschließlich des Rotordurchmessers in den Konzentrationszonen verbleiben müssen.
Auch dieses Kriterium kann unter Einhaltung des notwendigen Standsicherheitsabstands zwischen den Windkraftanlagen erfüllt werden.
Wir bitten daher und auch vor dem Hintergrund der sich massiv verschärfenden Gesetzeslage
für Unternehmen, Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, darum, die Fläche als Potenzialfläche" und nicht als Fläche ohne Konzentrationswirkung" auszuweisen.
(Anmerkung: Die Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 88
Stellungnahme
Ich erlaube mir zu der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn Anregungen und Bedenken geltend zu machen. Wir haben vor rund 10 Jahren im nordwestlichen
Teil von Benhausen gebaut. Aufgrund der natürlichen Umgebung haben wir bodentiefe Fenster der Wohnräume, Balkon und den Garten nach Norden bzw. Westen ausgerichtet.
Ich werde mit einem Plan konfrontiert, für den ich nur wenig Verständnis haben kann.
Lassen Sie mich vorab sagen, dass ich das, was hier die Stadt versucht, für die Verschwendung von Steuergeldern halten muss: Jeder in Deutschland, erst recht bei uns in der Region
hat die Rechtsprechung des OVG so verstanden, dass die Anforderungen, die an einen Windgebietsvorrang-Plan mit einer Konzentrationswirkung so, dass öffentliche Belange gegen die
Bebauung von nicht umfassten Flächen sprechen, so hoch und so wenig vorhersehbar sind,
dass solche Planungen eigentlich aufzugeben sind. Es ist nun immer wieder so, dass die Planungen durch einen Betreiber in einem weiteren Gebiet erschüttert werden mit der Folge, dass
auch dieser Betreiber einer Windenergieanlage, weil privilegiert, wird bauen können.
Das OVG macht sich daraus pflichtgemäß eine Freude und zieht daraus auch eine Berechtigung, der planend kaum beizukommen ist, wobei der Gesetzgeber gut beraten wäre, schlicht
die Privilegierung aufzuheben, wenn die Gemeinde eine Planaufstellung betreibt. Auf diese
Weise würden all jene justiziellen Begriffe von Substantiellem Raumgeben und ähnliches in
Wegfall kommen. Die Bearbeiter der Stadt und die Gutachter sind nicht blöde, aber sie verlieren einen unfairen Wettkampf und können sich nur wie der Hase gegen die beiden Igel tot
laufen. Dem ist Einhalt zu gebieten!
Das könnte in zweierlei Hinsicht erfolgen:
- Zum einen, wenn man den wohl abgewogenen und gar nicht schlechten und dem Willen des
Rates und der Stadt gerecht werdenden Plan, der in der vom OVG bemäkelten 125. Änderung
des Flächennutzungsplanes dieser Stadt vorhanden ist, einfach so stehen lässt. Das OVG hat
den Plan ja gar nicht für unwirksam erklärt, sondern lediglich in der Entscheidung 2 D 63/17.NE
vom 17. 1. 2019 festgelegt, dass dieser Plan nicht so angewendet werden darf, dass jedem
außerhalb geplanten Windrad schon öffentlich-rechtliche Bedenken entgegen stehen. Nun,
damit kann man leben: Dann muss zwar außerhalb die Bauordnungsbehörde oder der Kreis
Paderborn als Immissionsschutzbehörde gewissenhaft die Argumente auch aus dem Plan und
die Probleme prüfen, aber dem Willen des Rates, der Verwaltung und der Bürger wäre dennoch sauber genüge getan.
- Zum anderen hätte man den 125. Plan nehmen können, das Urteil des OVG daneben setzen
können und Punkt für Punkt wirklich jene Entscheidungs- und Abwägungsdefizite abarbeiten
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können und deutlicher artikulieren können, einige von der Stadtverwaltung als alternativlos
ausgeschlossene Tabus wieder in die Abwägung nehmen können und damit das OVG mit der
eigenen Entscheidung und neuen sauberen Abwägungen beschäftigen können. Auch das
hätte dann zu einem guten Ergebnis führen können.
Das, was jetzt geschieht, straft jedoch die Stadt Paderborn und deren Planungen bei der 125.
Änderung Lügen und verhilft dem OVG auch noch im Nachhinein für teures Geld zu einem
Sieste wohl!, das mich als Bürger dieser Stadt Paderborn beschämt. Denn, indem nun neue
Gebiete dazu ausgewiesen werden, wird doch gleichzeitig deutlich, dass in der Tat die Abwägung fehlerhaft, nicht alle denkbaren Gebiete einbezogen wurden und in der Tat dem Gedanken der Windenergiegewinnung gegen alle anderen Interessen hinweg substantiell seinerzeit
nicht ausreichend Raum gegeben wurde. Gleichzeitig läuft die Stadt erneut, wie andere vor ihr
erheblich Gefahr, wieder durch einen Richter zurecht gerückt zu werden, was dann erneut
wirklich zigtausend Euro des Steuerzahlers verschleudert, die volkswirtschaftlich gegen das
magere Ergebnis nicht zu verantworten sind.
Der Plan ist überflüssig, ich nehme gerne hin, dass in einzelnen Verfahren die Plangenehmigungsbehörde auf Kosten auch des jeweiligen Antragstellers, der außerhalb der 125. Änderung plant, gewissenhaft prüft und dann auch die einzelne Genehmigung rechtlich angegriffen
werden kann, dafür aber einen für die Bürger schlechteren Plan machen, deren Wohnen und
Leben einzudämmen und Dörfer in ihrer heutigen Entwicklung einzuschnüren, das halte ich
für falsch.
Dass der gegenwärtige Plan die 1000 Meter nicht einhält, ist offensichtlich und bekannt. Teilweise gehen die Gebiete bis auf 320 Meter an die Wohnbebauung heran. Wer die Geräusche
und den drehenden Schattenwurf selbst erlebt hat, weiß, welche nächtlichen Einschränkungen
damit verbunden sind. Diese sind wirklich auf Dauer enorm. Die Hauptwindrichtung verringert
den Schallabbau, so dass Neuenbeken und Benhausen betroffen sein werden.
Das blinkende Licht, es mag ja irgendwann nur noch auf Initiative des Bedarfs vorhanden sein,
führt dazu, dass Schlafzimmer ohne Verdunkelung nicht mehr zum freien und offenen gelüfteten Schlafen genutzt werden können und sich die Menschen auch in Paderborn in ihre Räume
des Nachts wie in den Ballungszentren einigeln müssen. Papenberg als gewachsene Ansiedlung ist nur noch 700 Meter entfernt, die Anwohner des Dörenerholzweges nur noch ca 470
Meter. Dass die Menschen dort unser Rechtssystem und Ordnungssystem für besonders halten müssen, kann einfach nicht verdacht werden und werden die Richter des OVG wissen
ebenso wie die Planer unserer Stadt.
Laut aktueller Meldungen hat der Bund einen Mindestabstand von 1.000 Metern von Wohngebieten (ab 10 Häusern) vorgegeben. Wie wird dieser Mindestabstand in dem 146. FNP umgesetzt?
Nach dem Protokoll Punkt 2 Neue Baugebiete des Dorfrat Benhausen vom 07.05.2019, einzusehen unter: https://www.benhausen.com/wp-content/uploads/Protokoll-Dorfrat-2019-0507.pdf)
gilt Benhausen zudem als ein Straßendorf. Die Eggestraße und in die Eggestraße mündenden
Straßen, z. B. Postweg (Schützenhalle) gelten als besonders schutzwürdig.
Gilt dies nicht auch für den Dörenerholzweg und Papenberg? Im Dörenerholzweg bzw. Papenberg sind jeweils mehr als 10 Häuser vorhanden. Auch wenn das Bundesrecht noch nicht
in NRW umgesetzt wurde, warum wurden die Vorgaben (auch gerade zu Corona-Höchstständen um die Bevölkerung zu schonen -) nicht berücksichtigt bzw. nachträglich ergänzt um unnötige Kosten zu vermeiden und bereits im Vorfeld Planungssicherheit zu erzielen?
Darüber hinaus führt der Plan natürlich auch zu dem Ende der weiteren Entwicklung der Ortschaften Benhausen und Marienloh: Die Abstände lassen eine westliche Ausdehnung nicht
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mehr zu, gekaufte und geplante Erweiterung scheitern, die langfristige Perspektive des Heranwachsens an Paderborn wird durch solche Planungen für nachfolgende Generationen verunmöglicht und leichtfertig aufs Spiel gesetzt.
Auf die Diskussion mit dem langen Wellen will ich hier nicht weiter eingehen, es ist hinreichend
bekannt, dass die Gerichte, solange solche Gefahren nicht durch die Schulmedizin formal festgestellt wurden, nicht berücksichtigt werden, weil das Eigentum an den Flächen im Außenbereich (dass dort die Bebauung mit Windkraft den Eigentümern in die Wiege gelegt wurde, ist
nicht verbrieft) so hoch gesetzt wird, dass die Argumente erst feststehen müssen und Gefahren nicht ausreichen. Da hebt sich die Rechtsprechung in den Fragen des Coronavorsorge
wohltuend ab, weil hier Gefahren auch schon vorab zu Einschränkungen führen dürfen und
die Fallzahlen nicht erst oben sein müssen, bevor unser Staat reagiert.
Nicht verständlich ist, warum die Stadt Bauland im Norden, also Stoffelbauerhof, für schweres
Geld für die Entwicklung gekauft hat jetzt aber unbeschadet der vorgenommenen Planung
diese Flächen selbst entwertet und vernichtet, weil die Abstandsflächen dort nicht halten können. Auch der vorsorgliche Aufkauf von Boden aus Steuermitteln ist doch Planung und zu
berücksichtigen. In welchem Teil in oder um Benhausen sind somit noch Flächen zur Erweiterung vorhanden (Osten, Süden etc.)?
Unklar bleibt auch die Auswertung der Referenzanlage, diese ist zu klein und entspricht nicht
dem Stand der Technik, dennoch wären Modellberechnungen und Simulationen anzusetzen,
um solche Erkenntnisse zu verwerten.
Aus dem Umstand, dass der Vogelzugkorridor nun nicht mehr vorhanden ist in den Plänen,
ganz anders als 2016 ist zu entnehmen, dass die Tiere bereits erfolgreich durch die Umweltschützer vergrämt wurden oder ist der Korridor 2016 dazu gedichtet worden oder hier übersehen worden?
Insgesamt meine ich, auf diesen Plan sollte man verzichten und sich wirklich strikt an eine
Reparatur der 125. Änderung heranmachen oder aber es bei dieser und dem erheblichen planerischen Teilbereich, den das OVG ja stehen gelassen hat, belassen.
Bürger*in 89
Stellungnahme
Ich bin gegen den Ausbau der Windkraftanlagen da die Nähe an unseren Wohngebieten unerträglich ist und das Landschaftsbild noch mehr zerstört wird. Von weiteren vielen Einschränkungen einmal abgesehen.
Bürger*in 90
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben lege ich Einspruch gegen die beabsichtigte Änderung des 146. Flächennutzungsplanes ein.
Die nachfolgende Begründung erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliches, oder sonstiges
Expertenwissen, sondern beruht auf den Sorgen der Benser Bürger und damit auf einem ganz
gesunden, normalen Menschenverstand.
Vorab, es besteht kein Zweifel daran, dass wir die Energiewende weiter voran treiben müssen
und ein jeder seinen Beitrag dazu leisten sollte. Die einen etwas mehr, die anderen etwas
weniger an Beitrag und damit an Einschränkungen ihrer Lebensqualität.
Bezogen auf den Bereich des Ortsteiles Benhausen kippt dieses Gleichgewicht momentan,
bzw. ist im freien Fall, unterstützt mit der beabsichtigten Änderung des 146. Flächennutzungsplanes.

Seite 80

Sollte dieser wie beabsichtigt umgesetzt werden, sind wir hier in Bensen durch die Konzentrationszonen 2+3 und dem Bad Lippspringer Windpark gänzlich von diesen immer größer werdenden Windriesen umzingelt.
In ihrem Kartenmaterial wird dieses Problem nicht deutlich. Der Blick hier vor Ort, aus dem
Bereich des Postweges in Höhe des Krähenwinkels, Teil des noch stark genutzten Benser
Rundwanderweges, in Richtung Süd- Südost lässt eine ungehinderte Sicht auf über 80 Windenergieanlagen zu. Diese zum Teil im Süden gelegenen Anlagen wirken durch ihre topographische Lage noch gewaltiger über Bensen schwebend, als sie an sich schon sind.
Dieses Gebiet im Benhauser Süden mit den Konzentrationsflächen 2+3 hat für uns Benser als
Naherholungsgebiet eigentlich keine Bedeutung mehr. Wenige technikinteressierte Windkraftanlagenbesucher halten sich in
diesem Bereich jetzt ab und an auf.
Der Blick für uns Benser in Richtung Süd- Südosten wird aber immer ein unruhiger, fast bedrohlicher Anblick sein, wo sich mittlerweile das Auge an keinem ruhigen Punkt mehr festhalten kann. Dazu kommen noch die akustischen Emissionen, sowie der Schlagschatten.
Einen Erholungswert hat dieses Gebiet wie gesagt nicht mehr.
Umso wichtiger sind die dann noch uns verbleibenden Flächen in Richtung Nord- Nordwest.
Die meisten der erholungssuchenden Benser bewegen sich ja gerade hier, in der bislang für
uns so wichtigen Ruhezone. Dieses gilt übrigens nicht nur für uns Menschen, sondern auch
für die dort vorkommende Fauna.
Mit der beabsichtigten Änderung des 146. Flächennutzungsplanes wäre uns in der Folge auch
dieser sehr wichtige Erholungsraum genommen.
Die einzig ungehinderte Sichtachse besteht dann lediglich noch in einem streifen Richtung
Paderborner Dom. Dieser Blick sollte uns eigentlich Hoffnung geben, aber wie sagte Schiller
bereits.
Ach! Vielleicht in dem wir hoffen, hat uns Unheil schon getroffen.

Bürger*in 91
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
mache ich folgende Eingabe:
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes weist in dem Verfahrensplan eine ca. 75 ha große
Fläche nördlich des Ortsteils Benhausen und östlich des Ortsteils Marienloh vor.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche Nummer 1 im Bereich „Auf der Seske“ begrüße.
Die Lage der Fläche zusammen mit der Hauptwindrichtung aus West lässt einerseits wenig
Beeinträchtigung für die vorhandenen Wohngebäude im Außenbereich erwarten und andererseits gibt mit der Beleuchtung bei Bedarf, Abregelung bei bestimmten Windrichtungen, etc.
eine Vielzahl an technischer Möglichkeiten um die Umweltverträglichkeit sicherzustellen.
Ins Landschaftsbild fügen sich die Windenergieanlagen sehr gut ein, da in nächster Nachbarschaft ohnehin eine 110kV Freilandleitung quer durch das Dörenerholz verläuft.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.
Bürger*in 92
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
mache ich folgende Eingabe:
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Ich als Eigentümer des Grundstückes Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstück 176 begrüße
die geplante Erweiterung der Konzentrationszone 2 (gemäß im Entwurf enthaltenden Verfahrensplan) südlich von Benhausen. Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, den notwendigen weiteren
Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet Paderborn konzentriert dort stattfinden zu lassen, wo
bereits deutliche Vorbelastungen bestehen.
Gleichzeitig bietet sich die Flächen südlich von Benhausen auf der Paderborner Hochfläche
aufgrund Ihrer Windhöffigkeit und der vergleichsweise geringen zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte in der weitgehend ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Feldflur
für die Nutzung durch Windenergieanlagen an.
Bereits im Rahmen der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes ist diese Fläche betrachtet, dann aber aufgrund des Kriteriums “Umzingelnde Wirkung von Dahl“ nicht berücksichtigt
worden.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche im Bereich Benhausen (Zone 2) begrüße.
Die Fläche ist aufgrund der flachen Topografie und des vorhandenen Wegenetzes gut zu erschließen. Die Bodenverhältnisse lassen außerdem eine stabile Gründung zu.
Weiterhin lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten, somit ist in einer konkreten Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf Wohnhäuser zu
erreichen. Auch unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Fläche sehr gut
geeignet, um (sicherlich unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen) effizient erneuerbare Energie produzieren zu können. Dies machen der Bericht des Büros NZO
und die veröffentlichten Gutachten aus den benachbarten Projekten deutlich.
Die Fläche schließt sich außerdem an die in der 125. Änderung ausgewiesene Vorrangzone
an und kann somit einen Konzentrationscharakter sicherstellen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.
Bürger*in 93
Stellungnahme
Mit Sorge sehen wir der 146. Änderung des Flächennutzungsplans im Nordwesten Nähe Benhausen (1) entgegen. Wir haben dort im Außenbereich von Marienloh unseren landwirtschaftlichen Betrieb auf dem wir auch wohnen. Die Befürchtung liegt also nahe, dass unser Leben
stark betroffen sein wird, sollte die Ausweisung eines Windgebietes direkt hinter unserem
Wohnhaus, in höchstens 500 Metern Entfernung, bestehen bleiben. Die verringerten Abstände
der geplanten Konzentrationszonen gegenüber einzelnen Wohnhäusern sehen wir als Ungleichbehandlung zu den dichter besiedelten Wohngebieten. Laut Grundgesetz hat eine Diskriminierung von Minderheiten zu unterbleiben. Wir befürchten eine optisch bedrängende Wirkung durch eventuell in unserer Hauptblickrichtung entstehende Windkraftanlagen, da diese
mittlerweile in extremen Größenordnungen gebaut werden. Höhere Lärmemissionen, Schattenwurf und Schlagschatten würden uns die Nutzung unseres Gartens und der Terrasse nahezu unmöglich machen. Dazu kommen die Signallichter, sowohl am Tag als auch in der
Nacht. Inwieweit unsere Gesundheit von Infraschall beeinflusst werden wird macht uns Angst.
Auch rechnen wir mit einer starken Wertminderung unserer Immobilie.
Es verwundert uns doch sehr, dass hohe Windkraftanlagen genehmigt werden könnten, obwohl wir bei unserem Neubau des Wohnhauses seit zehn Jahren auf einen festen Telefonanschluss verzichten müssen, da Telefonmasten für die benötigte Leitung als störend für die
Landschaft befunden und somit nicht genehmigt wurden. Als Begründung wurde aufgeführt,
dass dies ein Naherholungsgebiet der Stadt Paderborn sei und die Aussicht nicht beeinträchtigt werden sollte! Wir empfinden, dass Windräder das Landschaftsbild eher stören werden als
Telefonmasten.
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Außerdem würden wir es sehr bedauern, wenn Vögel und Fledermäuse, die bei uns auf den
umliegenden Äckern in großen Schwärmen zu den unterschiedlichen Jahreszeiten auftreten,
vertrieben würden. Während des Vogelzugs rasten hier außer Kranichen und Störchen auch
Grau- und Nilgänse. Außerdem sind Stare und Wachholderdrosseln in großer Zahl hier noch
zu finden. Jedes Jahr jagen ein bis drei Rotmilanpärchen auf unseren umliegenden Äckern.
Wir sehen eine große Gefahr in den Anlagen für diese Greifvögel und Bussarde. Wir bezweifeln, dass das erstellte Gutachten auch das Raumnutzungsverhalten der genannten Greifvögel
ausreichend erfasst hat. Würde es erst während der Errichtung der Anlagen zu einem Baustopp wie jüngst bei dem Windpark „Wotan“ in Trendelburg kommen, gäbe es viele Verlierer.
Dazu kommen die Signallichter, sowohl Tags als auch Nachts. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt lässt seine Flieger über diesem Bereich bisher in der Warteschleife kreisen. Anflüge
ziehen oft recht tief über diesem Gebiet hinweg. Viele Paderborner nutzen die Marienloher
Felder und das Dörner Feld um spazieren zugehen oder Sport zu treiben. An den Wochenenden und Nachmittagen, im Sommer auch bis spät in den Abend wird dieser Bereich zur Naherholung stark genutzt.
In unserem Fall ist besonders der Bereich südlich des Belmer Weges sehr bedenklich. Dieser
Bereich betrifft auch mehrere Wohnhäuser im Dörener Feld.
Wir bitten Sie, die geplante Ausweisung der Konzentrationszone mit der Nummer 1 kritisch zu
überdenken.
Bürger*in 94
Stellungnahme
Wir haben unsere Bedenken gegen den ungezügelten Ausbau von Windkraftanlagen rund um
den Stadtteil Dahl mehrfach (s. unsere Schreiben vom 06.11.2013, 01.02.2015, 14.09.2015
und 04.10.2016) zum Ausdruck gebracht. Leider können wir aus Ihren nun vorgelegten Planungen keine Berücksichtigung unserer Einwände bei den jetzt vorgestellten Planungen feststellen. Mittlerweile haben wir hier das Vertrauen in Politik und Rechtsprechung verloren und
müssen feststellen, dass sich eine kleine Gruppe von Investoren auf Kosten der hier wohnenden Bevölkerung finanzielle Vorteile verschafft.
Der jetzt schon massive Ausbau der Windkraftanlagen übersteigt schon bei weitem das Zumutbare.
Hinreichend wurde in den von uns verfassten Eingaben auf die negativen Auswirkungen hingewiesen. Leider fanden unsere Einwände in der Politik bisher kein Gehör und werden es auch
wohl zukünftig nicht finden. Anlagen werden weiterhin errichtet. Wenn es Probleme gibt, werden diese durch die Anpassung der Rahmenbedingungen und Vorschriften aus der Welt geschafft. Die gesamte Vorgehensweise seitens der Genehmigungs-behörden hat uns immer
wieder in Erstaunen versetzt. Selbst der von hochdotierten ,Fachleuten" aufgestellte Flächennutzungsplan wird von den Verwaltungsgerichten gekippt. Hier richten vermutlich Personen
über eine Sache, die sie sich nicht einmal vor Ort angeschaut haben und die die Auswirkungen
auf die hier lebende Bevölkerung nicht einschätzen können. Wir, die wir hier leben, müssen
jedoch täglich unter den negativen Auswirkungen, die durch die Befeuerung der Anlagen, der
Geräuschentwicklung und der erdrückenden Wirkung durch den massiven Ausbau (der nun
zukünftig keine freie Sichtachse mehr berücksichtigt), entstehen, leiden. Des Weiteren sind
uns bei Spaziergängen in der Nähe der Windräder Wamschilder, die auf eine mögliche Gefahr
durch Eiswurf hinweisen, aufgefallen. Hier stellt sich uns die Frage, wer hier die Verantwortung
trägt, dass keine Personen oder Gegenstände zu Schaden kommen. Hierzu bitten wir die Stadt
um Stellungnahme.
Auch haben wir wiederholt den Eindruck gewonnen, dass bei den Entscheidern das Tierwohl
einen höheren Rang einnimmt als das Wohl der Menschen, die im Bereich der Windkraftanlagen leben (siehe unten ein Artikel aus dem Westfälischen Volksblatt von heute). Wie sonst soll
man sich erklären, dass für Tiere ein deutlich höherer Abstand für nötig gehalten wird als für
Menschen?
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Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich den Nutzen regenerativer Energiegewinnung auch durch Windkraftanlagen befürworten,
jedoch sollte der Ausbau durch ein vernünftiges Regelwerk gesteuert werden, das Auswüchse
wie im Umfeld von Paderborn nicht zulässt.
Ich fordere Sie auf, dieses Eingabeschreiben in Verbindung mit unseren Ihnen bereits vorliegenden Eingaben (s. o.) in einer ergebnisoffenen Abwägung sorgfältig zu prüfen.
Bürger*in 95
Stellungnahme
Hiermit nehme ich wie folgt Stellung zur 146. Änderung des Flächennutzungsplanes "Konzentrationszonen für die Windenergie":
In den letzten Jahren wurde aufgrund von Repowering-Maßnahmen der Bestand der Windkraftanlagen um den Ortsteil Benhausen auf ca. 25 Stück reduziert. Eines der Hauptargumente
für die Repowering-Maßnahme war damals die Verbesserung des Landschaftsbildes, da die
Anzahl der alten Anlagen fast halbiert werden konnte. Meiner Meinung nach war das Vorhaben
ein Erfolg.
Mit der jetzigen 146. Änderung des Flächennutzungsplanes steuern Sie wieder in die gegengesetzte Richtung und wollen wieder mehr und vor allem größere Anlagen bauen. Damit wird
nicht nur das Ortsbild stark beeinträchtigt sondern auch die Lebensqualität der Einwohner von
Benhausen, Neuenbeken und Marienloh in Mitleidenschaft gezogen. Des Weiteren schränkt
die Erweiterung der Vorrangzone 3 die örtliche Bebauung von Wohnhäuser zwischen Benhausen und Neuenbeken derart stark ein, dass eine Vergrößerung der Ortschaft Benhausen in
östlicher Richtung kaum noch möglich ist. Das gilt ebenso für die Vorrangzone 1. Die Stadt
Paderborn hat im Bereich der Schützenhalle / Hof Stoffel bereits vor Jahren Bauland aufgekauft um die Ortschaft zukünftig in diesem Bereich zu erweitern. Dieses Vorhaben wäre mit
der jetzigen Planung nicht mehr vereinbar, da keine Wohnhäuser mehr in dem Bereich gebaut
werden könnten. Mit der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes wird Benhausen genauso
umbaut wie die Ortschaft Dahl. Das kann ich nicht für gut halten. Daher bin ich gegen die 146.
Änderung des Flächennutzungsplanes.
Bürger*in 96
Stellungnahme
Ich habe von der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes Paderborns „Konzentrationszonen für die Windenergie“ Kenntnis erhalten und würde Sie gerne um eine Stellungnahme bitten
und gleichzeitig meinen Einspruch einreichen.
Die bereits aufgestellten Windräder um Marienloh und Benhausen sind bereits jetzt eine Zumutung für das Wohlbefinden der Menschen in unmittelbarer Nähe. Die in Benhausen wohnhaften Bürger, fühlen sich bereits jetzt durch die Geräuschbelästigung, Schlagschatten und
nicht hörbaren aber dennoch spürbaren Einflüsse in Ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt.
Die hier lebenden Tiere dürften durch diese Maßnahme ebenfalls eine hohe negative Beeinflussung erfahren.
Die durch die Bahn, den extremen Durchgangsverkehr und die bereits bestehenden Windräder
bestehende Beeinflussung sollte sich nicht noch weiter erhöhen
Wie kommt es, dass hier weitere Windradflächen ausgewiesen werden sollen?
Warum werden diese nicht an anderer Stelle ausgewiesen, wo sie weder Mensch noch Tier
stören und wo es zudem wirtschaftlich interessanter ist?
Welche Möglichkeiten gibt es, hier noch eine Änderung zu bewirken?
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Die hier gemachten Pläne sind nicht akzeptabel und bedeuten in dieser Form eine Verschlechterung der Lebensqualität und Minderung der Immobilienwerte in den betroffenen Ortschaften.
Daher bitte ich Sie, diese Änderung nicht durchzuführen und eine andere, geeignetere Stelle
für Windkraftanlagen zu finden.
Um Benhausen und Marienloh herum gibt es bereits jetzt mehr als genug Windräder.
Bürger*in 97
Stellungnahme
Ich möchte gern zu den Windenergie-Planungen in der Region Marienloh-Bad Lippspringe
Stellung nehmen.
Die Information, dass es weitere Anlagen in der Region geben wird, hat mich erst erstaunt, bei
genaueren Betrachten der vorgesehenen Flächen ist das für mich beängstigend bis
nicht vorstellbar! Da geht ein Stück Heimat und Lebensraum kaputt. Die Region ist ein Stück
Naherholungsgebiet - auch für Paderborner! Waren Sie vor Ort, haben sich am Wochenende
angeschaut wie viele Menschen zu Fuß, per Rad usw. dort unterwegs sind? Haben Sie geschaut, wie viele Menschen noch im Bereich der Windräder an der Driburger Straße oder Lichtenau oder... unterwegs sind? Da ist keiner mehr!!! Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es
für den Tourismus förderlich ist, derartige Monsterräder mit entsprechender Geräuschbelästigung vor sich zu haben. Stellen Sie sich unter ein Windrad am Bauernkamp!
Warum muss hier in der Region inzwischen gefühlt jede freie Fläche mit Windrädern bestückt
werden, wo doch andere KreisE und Bundesländer beinahe leer ausgehen?
Welchen Grund können Sie mir dafür nennen?
Natürlich wurden Gutachten erstellt, aber wurden auch die Menschen befragt?
Ich bin eindeutig für alternative Energieerzeugung, aber eine Konzentration auf so engem
Raum hat nichts mit bewusster Umwelt/Umfeldgestaltung zu tun.
Dazu kommt, dass meine Bienen in dem Raum stehen - wann muss ich mit den Beuten umziehen?

Bürger*in 98
Stellungnahme
Aus meiner Sicht ist die vertretbare Anzahl an Windrädern im Kreis Paderborn mit den bereits
bestehenden Anlagen erreicht.
Ich wohne nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bestehenden Rädern, aber bei entsprechendem Wind aus Ost oder Süd/Ost sind diese insbesondere in den ruhigeren Abendstunden
auch in der Straße unter der Twiete zu hören.
Wenn ich die Planungen sehe, dass nun auch Richtung Marienloh / Bad Lippspringe noch
größere Anlagen entstehen sollen bin ich damit nicht einverstanden und fürchte um die gewohnte Lebensqualität.
Ebenso ist zu befürchten, dass keine weitere Bebauung von dringend benötigtem Wohnraum
erfolgen kann.
Dies ist aus meiner Sicht noch das größere Übel. Benhausen braucht mehr Wohnungen /
Häuser um langfristig mit seiner jetzigen Infrastruktur (Grundschule, Kita ...) bestehen zu können. Aufgrund der um den Ort verlaufenden Bahntrasse ist Benhausen hier bereits zusätzlich
stark eingeschränkt bzw. regelrecht blockiert. Ein Abstand von 500m zur Wohnbebauung ist
viel zu nah.
Es kann doch nicht sein, dass Windkraft vor Ortsentwicklung geht.
Ich bin nicht grundsätzlich gegen Windkraft, die Anlagen werden benötigt. Aber sie sollten
möglichst dort aufgestellt werden, wo sie Wohnbebauung nicht stören oder gar verhindern.
Sollten die Planungen bzw. Abstandsregelungen dies ermöglichen, bin ich strikt gegen jedes
neue Windrad in unserer unmittelbaren Umgebung.
Über deutlich vergünstigten Strom der ortsansässigen Anlagen würde ich mich sehr freuen.....
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Bürger*in 99
Stellungnahme
Seit mehreren Jahren wohnen wir mit unserem 3 Jahre alten Sohn in unserer Wahlheimat
Marienloh und haben uns bewusst für diese etwas ländlichere Ansiedlung entschieden.
Gerade die aktuelle Pandemiesituation stellt uns alle vor große Herausforderungen, zumal
man das Wohl seines Kindes natürlich an erster Stelle sieht.
Wir wohnen lediglich 1,2 km von der Konzentrationszone 1 aus der 146. Änderung des Flächennutzungsplans entfernt.
Sowohl optische Einschränkungen des Landschaftsbildes, wie auch gesundheitliche Bedenken für meine Familie durch mögliche Infraschall- und Geräuscheinflüsse bereiten uns bei den
vorgesehenen Änderungen große Sorgen.
Zudem scheint die Stadt Paderborn einem sehr starken Ungleichgewicht in Sachen Windkraftverteilung zu leiden, was dem gesamten Osten des Stadtgebiets schon zum Opfer gefallen ist
und einen akzeptablen Lebensstandard kaum möglich macht, geschweige denn seine Kinder
unter solchen Einflüssen groß zu ziehen.
Bitte verstehen Sie daher dieses Schreiben als Einwand gegen die geplante 146. Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Bürger*in 100
Stellungnahme
Zu der 146. Änderung des Flächennutzungsplans erheben wir folgende Einwendungen:
Marienloh ist ein Stadtteil, der nur noch eine Möglichkeit hat, sich baulich zu erweitern, und
zwar in Richtung Osten. Denn in Richtung Westen begrenzen die Naturschutzgebiete der Lippeauen und Bachmannsche Wiesen den Ort, in Richtung Norden auch das Naturschutzgebiet
Lippeauen. In Richtung Süden besteht auch keine Möglichkeit der Ausdehnung, da zwischen
der Kernstadt Paderborn und dem Stadtteil Marienloh aus raumordnungspolitischen Gründen
eine baufreie Zone bestehen bleiben soll, damit der Stadtteil Marienloh und die Kernstadt Paderborn nicht zusammenwachsen.
Die einzige Möglichkeit der baupolitischen Entwicklung in Richtung Osten würde durch den
vorgesehenen Flächennutzungsplan verhindert, da anderenfalls der Mindestabstand von
1.000 Meter zwischen dem zu erschließenden Baugebiet östlich der sog. Aachener Siedlung
und den Windkraftanlagen nicht mehr eingehalten werden kann. Dieses Baugebiet ist für den
Bestand und die Weiterentwicklung der Infrastruktur (u.a. Lebensmitteleinzelhandel; Arzt, Apotheke, Geldinstitute, diverse Einzelhandelsgeschäfte, Schule und Kitas) unbedingt notwendig.
Die Erschließung eines neuen Baugebiets bedeutet auch, den jungen Familien von Marienloh
die Chance zu geben, in ihrem Heimatort zu bauen.
Ein zweites, sehr wichtiges Argument gegen den Bau der Windenergieanlagen ist die Zerstörung der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt in dem geplanten Flächennutzungsplan.
Es ist eine gesicherte Erkenntnis, dass Vögel vertraute Brut-, Futter-und Ruheplätze, in deren
Nähe Windkraftanlagen gebaut werden, verlassen. Besonders empfindlich reagieren rastende
Vögel, und zwar umso mehr, desto größer die Anlage ist.
Die beigefügte Datensammlung der Ornithologischen AG in der Biostation Paderborn aus den
Jahren 2015-2019 dokumentiert eindrucksvoll, wie sehr die für den Bau der Windenergieanlagen geplante Fläche von den verschiedensten Vogelarten frequentiert und in vielfältiger Form
als Brut-, Rast-, Balz- und Nahrungssuchgebiete genutzt werden. Es wurden im Zeitraum 2015
2019 in dem betreffenden Gebiet 3.441 Vögel dokumentiert, eine sicherlich nicht zu vernachlässigende Anzahl. Besonders verweisen wir auf die in der Dokumentation aufgeführten Vogelarten, die in der Roten Liste des Landes Nordrhein-Westfalen als in ihrer Existenz stark
oder gefährdet aufgelistet sind. Dazu gehören z.B. Steinkäuze, Rebhühner, Kiebitze, Neuntöter, Wiesenpieper, Feldlerchen, Braunkehlchen, Mehlschwalben. Die Zahlen von 2020 können, sobald von der Biologischen Station erarbeitet, nachgereicht werden. Die Belange des
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Schutzes dieser gefährdeten Vogelarten müssen bei der Verabschiedung eines Flächennutzungsplans als ein wesentliches Kriterium berücksichtigt werden.
Die offenen Feldfluren mit ihrem besonderen Arteninventar prägen unser Lebensumfeld und
das aller Marienloher Bürgerinnen und Bürger, das massiv in Mitleidenschaft gezogen wird,
wenn die Vögel durch Lärm und visuelle Effekte vergrämt oder von den Rotoren getötet werden. Studien haben hinreichend bewiesen, wie sehr die Lebensqualität und die Gesundheit
beeinträchtigt werden, wenn der freie Blick in die Landschaft und ihrer Vogelwelt durch den
Anblick wuchtiger Windräder und drehender Rotoren ersetzt wird.
(Anmerkung: Die Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 101
Stellungnahme
Am südlichen Bereich der neuen Vorrangzone 1 besitze ich eine größere Fläche, Acker- und
Weideland.
Gemarkung Benhausen
Flur 3 Flurstück 375 Größe 11,58 ha
Flur 3 Flurstück 7 Größe 0,0325 ha
Flur 3 Flurstück 374 Größe 0,9177 ha
Ich bitte um die Erweiterung im südlichen Bereich für 2 Windstandorte. Einen Standort verwirkliche ich selber mit meinen Kindern. Den 2. Standort verpachte ich an die Einwohner von
Benhausen, die bis jetzt noch keine Anteile an erneuerbaren Energien haben.
Durch eine Verpflichtungserklärung an das Stadtplanungsamt und unseren Ortsvorsteher
Herrn Franz Driller, werde ich nach entsprechender Planungsänderung und Genehmigung die
Verpflichtungserklärung für den 2. Standort abgeben.

Vorrangzone für die Windkraft Zone 3
An der Eggestraße Richtung Neuenbeken besitze ich das Grundstück
Grundbuch von Benhausen Blatt 757 Flur 5 Flurstück 225 in der Größe von 1,52 ha. Flurbezeichnung Sundlieth.
Dieses Grundstück plane ich als Erweiterung des Ortes von Benhausen ein.
Nach Einsicht in den Regionalplan der Bezirksregierung von Detmold ist diese Fläche ockerfarbig dargestellt, also für eine Ortserweiterung vorgesehen.
Nach Entwurfsplänen der Stadt Paderborn, liegt die Fläche eines Radius von 1000 m vom
nördlichsten Punkt der Zone 3 bis zu 50 % über dieses Grundstück Flur 5 Flurstück 225.
Dieses Grundstück hat nach Ihren Plänen nicht mehr eine zweckmäßige Planungssicherheit
für eine Ortserweiterung.
Aus diesen Gründen widerspreche ich gegen die Erweiterung der Vorrangzone 3.
Außerdem ist bei südlicher Windrichtung im Ort von Benhausen ein schlagender Wind Ton zu
hören. Ebenso wird das Ortsbild beeinträchtigt. Eine Planungserweiterung zur Ortschaft Benhausen ist auf keinen Fall zu akzeptieren.
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Bürger*in 102
Stellungnahme
Ihre Änderungen zum Flächennutzungsplan sind aus Sicht des Artenschutzes nicht möglich.
Artenschutz:
Bei Spaziergängen rund um den Bereich des Benser Bogens in Richtung Marienloh und Bad
Lippspringe sehen wir immer wieder Jagd- und Revierflüge, sowie größere Gruppen von Zugvögeln. All unsere Beobachtungen finden sich in keinem der Gutachten wieder, sodaß ich befürchte, daß die Gutachter nicht alle notwendigen Informationen zur Verfügung hatten.
Hier sind viele Vögel von der Feldlärche bis zum Rot- und Schwarzmilan anzutreffen.
Gleichbehandlung;
Die Bevölkerung von Benhausen und Umgebung schon jetzt sehr belastet.
Der Mastschlag der Windkraftanlagen auf der Seite zur B64 ist, je nach Windrichtung, deutlich
zu hören. Der Schatten der Rotorblätter ist in unserem Schafzimmer bei tiefem Sonnenstand
deutlich zu sehen, was lt. Gutachten nicht möglich ist, welches aber durch die Wirklichkeit
revidiert wurde.
Ein weiterer Ausbau der Windkraft an dieser Stelle, in einem windschwachen Gebiet (!!), der
eine Einkesselung Benhausens und die nachhaltige Zerstörung unserer Naherholungsgebiete
bedeutet, ist, unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung, nicht nachvollziehbar und unter
Abwägung der Schäden und des ökologischen Nutzens, sinnfrei. Unsere Grundstücke verlieren an Wert.
Die Lebensqualität sinkt. Wir haben uns bewusst für Benhausen mit seiner ländlichen Struktur
und seinem intakten Dorfleben entschieden. Wenn jetzt aus Profitgier und gegen jeglichen
Aspekt des Artenschutzes, Umweltschutzes und der Lebensqualität verstoßen wird, frage ich
mich, ob die Entscheidungen für diese Gebiete nur deshalb gefallen sind, weil kein Vertreter
aus Benhausen im Rat der Stadt sitzt.
Ich bitte darum, die angesprochenen Punkte zu beurteilen und freue mich auf eine Rückmeldung.
Bürger*in 103
Stellungnahme
Ich finde es wirklich sehr gut, das endlich, immer mehr Windenegieanlagen gebaut werden.
Das ist ein sehr guter und richtiger Weg. Es dürfen ruhig noch mehr gebaut werden.
Vielen Dank dafür.
Bürger*in 104
Stellungnahme
Die BENE Erneuerbare Energien GmbH nimmt hiermit Stellung zur geplanten 146. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn und bittet um Berücksichtigung der nachfolgenden Anpassung bzw. Ausweitung bei der Ausweisung der Konzentrationszone 5".
Die Ausweitung bezieht sich auf zwei Flächen bzw. Flurstücke, die wir im Folgenden näher
beschreiben und die Gründe für unsere Bitte um Erweiterung darlegen.
1. Erweiterung: Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück Nr. 64
Im Konkreten bitten wir darum, dass die oben genannte Konzentrationszone 5 im Norden auf
das komplette Grundstück Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück Nr. 64 ausgeweitet
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wird. Die Erweiterung der Fläche ist auf dem nachfolgenden Auszug des Verfahrensplanes als
orange Fläche dargestellt.
Für diese Flächenerweiterungen gibt es folgende Gründe:
Auf Basis der durchgeführten avifaunistischen Voruntersuchungen bei der Ausweisung der
Konzentrationszone in 2014 und auch 2020 ist durch das Gutachterbüro NZO festgestellt worden, dass es in den Bereichen der Flächenerweiterung keine WEA-sensiblen Vogelarten gibt,
die bei einer Ausweitung der Fläche erheblich beeinträchtigt werden würden. Vor allem der auf
der Paderborner Hochebene lebende Rotmilan wurde hierbei intensiv untersucht. Es wurde
bei der Ausweisung der Konzentrationszone durch NZO in 2013 bereits eine detaillierte Raumnutzungsanalyse durchgeführt, die keine Aktivitäten des Rotmilans in dem betreffenden Bereich festgestellt hat. Ergänzend zu dieser Analyse wurde durch uns im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einer Windenergieanlage in der Konzentrationszone 5 in 2019 ebenfalls
eine Raumnutzungsanalyse in diesem Bereich durchgeführt, da die Erweiterungsfläche in dessen Untersuchungsgebiet lag. Auch diese Raumnutzungsanalyse kommt zu dem deutlichen
Ergebnis, dass in diesem Bereich keine Aktivität des Rotmilans oder anderer WEA-sensiblen
Vogelarten zu verzeichnen ist.
Neben den nicht zu verzeichnenden Flugaktivitäten in diesem Bereich waren auch keine Brutreviere des Rotmilans oder anderer WEA-sensiblen Vogelarten in den letzten Jahren in diesem
Gebiet zu verzeichnen. Darüber hinaus hält das Gebiet einen deutlich höheren Vorsorgeabstand als 1.000 m zum nächstgelegenen Rotmilan- bzw. Weißstorchhorst und mehr als 3.000
m zum nächstgelegenen Schwarzstorchhorst ein.
Auch die Flugaktivitäten von Fledermäusen wurden in vergangenen Begehungen (vgl. Loske
2009, NZO GmbH 2014 und 2020) überprüft. Die Aktivitäten von WEA-sensiblen Fledermausarten wurden in der Konzentrationszone 5 als höchstens durchschnittlich festgestellt und es
wurden nur Jagdaktivitäten und keine Quartiere von Fledermäusen verzeichnet. Dies ist auch
nicht ungewöhnlich, da die dort befindlichen Nadelwälder keine Lebensräume oder Spaltenquartiere für Fledermäuse beinhalten, sondern höchstens als Jagdrevier genutzt werden können.
Neben den avifaunistischen Kartierergebnissen, die belegen, dass keine WEAsensiblen Tierarten durch die Ausweitung beeinträchtigt werden, lässt sich darüber hinaus festhalten, dass
sich die Vegetation in dem Bereich, insbesondere im nördlichen Teil, sehr nachteilig entwickelt
hat.
Als reiner Nadelwald besitzt das beschriebene Gebiet keinen Schutzstatus wie Laubwälder,
die potenziell auch immer eine ganze Reihe WEA-empfindlicher planungsrelevanter Arten beheimaten und aus der Planung der Vorrangzonen ausgenommen werden sollen.
Durch die letzten trockenen Sommer und zusätzlichem Borkenkäferbefall sind die in dem betreffenden Erweiterungsgebiet befindlichen Nadelwälder großflächig abgeholzt worden, wie
das nachfolgende Bild (Quelle: TIM Online NRW, ergänzt um Erweiterungsfläche [orange])
zeigt.
Durch den zurückweichenden Waldbestand ergeben sich noch schlechtere Bedingungen für
die Avifauna. Für die Fledermäuse hat der Rückgang des Nadelwaldes ein Verlust von Jagdrevieren zur Folge und für den Rotmilan haben sich die Brutbedingungen verschlechtert, da
dieser teilweise in Nadelwäldern brütet. Somit haben sich in diesem Bereich die Bedingungen
für WEA-sensible Vogel- oder Fledermausarten deutlich verschlechtert. Deswegen ist hier
auch künftig nicht mit einer Erhöhung der Bestände zu rechnen und somit besteht bei einer
Windenergienutzung in diesem Bereich kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko.
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Das betreffende Gebiet liegt weder in einem Vogelschutzgebiet noch einem Naturschutz- oder
FFH-Gebiet und auch nicht in einem Bereich zum Schutz der Natur, sondern in einem Landschaftsschutzgebiet (LSG offene Kulturlandschaft").
Im Entwurf des zukünftigen Regionalplanes OWL wird dieses Gebiet allerdings als Biotopverbund Stufe 1" ausgewiesen.
Gemäß § 21 BNatSchG dienen Biotopverbunde der dauerhaften Sicherung der Populationen
wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Sie bestehen aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen.
Die Ausweisung als Biotopverbund Stufe 1" ist auf Grundlage der aktuellen Biotopverbundplanung des LANUV NRW im Regionalplanentwurf OWL für die kompletten Waldfläche nördlich
der gegenwärtigen Konzentrationszone 5 deswegen erfolgt, weil die dortigen Fläche als eine
Verbindungsfläche der beiden als Gebiete zum Schutz der Natur (BSN)"-ausgewiesenen
Waldflächen PB 32 Staatsforst Altenbeken, Jünenberg, Mittelholz" und PB 19 Nördliche Egge
mit Wald-NSG Egge-Nord" angesehen wird.
Diese Verbindungsfläche soll eine Erhaltung großräumiger unzerschnittener, störungsarmer
Waldgebiete begünstigen.
Tatsächlich kann diese Fläche aber im Bereich der beschriebenen Erweiterungsfläche wie
oben bereits ausgeführt durch den starken Holzeinschlag nicht die oben beschriebene Funktion als Verbindungselement der beiden Schutzgebiete erfüllen. Durch die trockenen Witterungsverhältnisse in Kombination mit Borkenkäferbefall sind die in diesem Bereich ehemals
vorhandenen Nadelwälder mittlerweile großflächig entfernt, so dass die Verbindung der beiden
Schutzgebiete in diesem Bereich nicht mehr gegeben ist. Erst weiter nördlich beginnen die
Wälder wieder dichter zu werden und können so die Funktion als Verbindungselement erfüllen.
Ein entsprechender Widerspruch gegen die Ausweisung des Bereiches der beschriebenen
Erweiterungsfläche als Biotopverbund Stufe 1 im Rahmen des Regionalplanverfahrens OWL
wird von uns fristgerecht bis zum 31. März 2021 gestellt.
Aus diesem Grund können gegen die Nutzung des Bereiches der beschriebenen Erweiterungsfläche als Vorrangzone für Windenergie keine Bedenken bestehen.
Somit sind von der oben genannten geplanten Erweiterung keine Planungskriterien betroffen,
die eine Nutzung dieser Fläche für die Windenergie ausschließen und da wir bereits zeit- und
kostenintensive Voruntersuchungen in diesem Gebiet aufgrund unserer geplanten und genehmigten Anlage, welche in räumlicher Nähe zu diesem Gebiet liegt, durchgeführt haben, möchten wir um Erweiterung dieser Fläche bitten.
2. Erweiterung: Gemarkung Neuenbeken. Flur 13 Flurstück 112 und Gemarkung Neuenbeken,
Flur 13, Flurstück 95 (tlw.)
Im (Süd)Osten bitten wir darum, dass die Konzentrationszone 5" auf die kompletten Grundstücke Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 112 sowie Gemarkung Neuenbeken, Flur
13, Flurstück Nr. 95 (teilw.) ausgeweitet werden. Die Erweiterung der Fläche ist auf dem nachfolgenden Auszug des Verfahrensplanes als orange Fläche dargestellt.
Im Rahmen der Ausweisung der Konzentrationsflächen in 2014 wurde durch das Gutachterbüro NZO eine Raumnutzungsanalyse für WEA-sensibele Vogelarten in diesem Bereich
durchgeführt. Diese Analyse hatte im östlichen Bereich der Konzentrationszone 5, in der auch
unsere beantragte Erweiterungsfläche liegt, erhöhte Aktivitäten des Rotmilans festgestellt. Aus
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diesem Grund wurde der östliche Bereich bis zum Waldrand aus den weiteren Planungen der
Ausweisung von Vorrangzonen herausgenommen, wie der nachfolgende Planausschnitt aus
dem Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung der Konzentrationszonen von NZO aus dem Jahr
2014 zeigt. Unsere beantragte Erweiterungsfläche ist hier blau umrandet dargestellt.
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zur Errichtung und Betrieb einer WEA in direkter
räumlicher Entfernung zur hier beantragten Erweiterungsfläche wurde von uns im Jahr 2019
ebenfalls eine Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan in diesem Bereich beauftragt und durch
ein Gutachterbüro durchgeführt. Hierbei wurde ein Untersuchungsgebiet, welches bis zu 4.000
m um den Anlagenstandort innerhalb der Konzentrationszone 5 reicht, auf WEA-sensible Vogelarten untersucht. Die beantragte Erweiterungsfläche liegt mitten in diesem Untersuchungsgebiet (vgl. Abbildung auf der Folgeseite, Hinweis: Abbildung nicht dargestellt).
Die Raumnutzungsanalyse bei den Begehungen konnte lediglich 16 Flugsichtungen des Rotmilans nachweisen und damit die im Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn" des Ingenieurbüros NZO GmbH aufgeführten Flugbewegungen des Rotmilan nicht bestätigen. Erhöhte
Flugaktivitäten im Bereich der beantragten Erweiterungsfläche waren nicht feststellbar, wie
der nachfolgende Plan aus der Raumnutzungsanalyse zeigt.
Auch Daten der Biologischen Station Kreis Paderborn Senne geben für diesen Bereich keinen
Hinweis auf eine verstärkte Nutzung der Rotmilan-Jungvögel (Besenderung 2016 u. 2017) oder Schlafplatzaktivität (Schlafplatzkartierung).
Auch die Flugaktivitäten von Fledermäusen wurden in vergangenen Begehungen (vgl. Loske
2009, NZO GmbH 2014 und 2020) überprüft. Die Aktivitäten von WEA-sensiblen Fledermausarten wurden in der Konzentrationszone 5 als höchstens durchschnittlich festgestellt und es
wurden nur Jagdaktivitäten und keine Quartiere von Fledermäusen verzeichnet. Die nächsten
Funde von WEA-sensiblen Fledermausarten lagen mehr als 400 m von den äußeren Grenzen
unserer beantragten Erweiterungsfläche entfernt.
Das betreffende Erweiterungsgebiet liegt weder in einem Vogelschutzgebiet noch einem Naturschutz- oder FFH-Gebiet. Auch liegt das Gebiet nicht in einem Bereich zum Schutz der
Natur (BSN) oder einem Biotopverbund Stufe 1. Lediglich der Schutzstatus als Landschaftsschutzgebiet (LSG offene Kulturlandschaft") ist hier vorliegend.
Wie der obigen Ausführung zu entnehmen ist, sind weder bei der beantragten nördlichen (Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück Nr. 64) noch östlichen (Gemarkung Neuenbeken,
Flur 13, Flurstück Nr. 112 sowie Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 95 (teilw.))
Erweiterung Planungskriterien betroffen, die eine Nutzung dieser Flächen für die Windenergie
ausschließen würden.
Aus diesem Grunde beantragen wir hiermit die Aufnahme der oben beschriebenen beiden
Erweiterungsflächen in die geplanten Vorrangzonen für Windenergie. Wr wiedersprechen der
146. Änderung des FNP hiermit ausdrücklich.
Bürger*in 105
Stellungnahme
Hiermit wiederspreche ich der 146. Änderung des FNP.
Erweiterung: Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück 95 (tlw.)
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Im (Süd)Osten bitten wir darum, dass die Konzentrationszone 5" auf die kompletten Grundstücke Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 95 (teilw.) ausgeweitet werden. Die Erweiterung der Fläche ist auf dem nachfolgenden Auszug des Verfahrensplanes als orange
Fläche dargestellt.
Im Rahmen der Ausweisung der Konzentrationsflächen in 2014 wurde durch das Gutachterbüro NZO eine Raumnutzungsanalyse für WEA-sensibele Vogelarten in diesem Bereich
durchgeführt. Diese Analyse hatte im östlichen Bereich der Konzentrationszone 5, in der auch
unsere beantragte Erweiterungsfläche liegt, erhöhte Aktivitäten des Rotmilans festgestellt. Aus
diesem Grund wurde der östliche Bereich bis zum Waldrand aus den weiteren Planungen der
Ausweisung von Vorrangzonen herausgenommen, wie der nachfolgende Planausschnitt aus
dem Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung der Konzentrationszonen von NZO aus dem Jahr
2014 zeigt. Unsere beantragte Erweiterungsfläche ist hier blau umrandet dargestellt.
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zur Errichtung und Betrieb einer WEA in direkter
räumlicher Entfernung zur hier beantragten Erweiterungsfläche wurde von mir im Jahr 2019
ebenfalls eine Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan in diesem Bereich beauftragt und durch
ein Gutachterbüro durchgeführt. Hierbei wurde ein Untersuchungsgebiet, welches bis zu 4.000
m um den Anlagenstandort innerhalb der Konzentrationszone 5 reicht, auf WEA-sensible Vogelarten untersucht. Die beantragte Erweiterungsfläche liegt mitten in diesem Untersuchungsgebiet (vgl. Abbildung auf der Folgeseite, Hinweis: Abbildung nicht dargestellt).
Die Raumnutzungsanalyse bei den Begehungen konnte lediglich 16 Flugsichtungen des Rotmilans nachweisen und damit die im Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn" des Ingenieurbüros NZO GmbH aufgeführten Flugbewegungen des Rotmilan nicht bestätigen. Erhöhte
Flugaktivitäten im Bereich der beantragten Erweiterungsfläche waren nicht feststellbar, wie
der nachfolgende Plan aus der Raumnutzungsanalyse zeigt.
Auch Daten der Biologischen Station Kreis Paderborn Senne geben für diesen Bereich keinen
Hinweis auf eine verstärkte Nutzung der Rotmilan-Jungvögel (Besenderung 2016 u. 2017) oder Schlafplatzaktivität (Schlafplatzkartierung).
Auch die Flugaktivitäten von Fledermäusen wurden in vergangenen Begehungen (vgl. Loske
2009, NZO GmbH 2014 und 2020) überprüft. Die Aktivitäten von WEAsensiblen Fledermausarten wurden in der Konzentrationszone 5 als höchstens durchschnittlich festgestellt und es
wurden nur Jagdaktivitäten und keine Quartiere von Fledermäusen verzeichnet. Die nächsten
Funde von WEA-sensiblen Fledermausarten lagen mehr als 400 m von den äußeren Grenzen
unserer beantragten Erweiterungsfläche entfernt.
Das betreffende Erweiterungsgebiet liegt weder in einem Vogelschutzgebiet noch einem Naturschutz- oder FFH-Gebiet. Auch liegt das Gebiet nicht in einem Bereich zum Schutz der
Natur (BSN) oder einem Biotopverbund Stufe 1. Lediglich der Schutzstatus als Landschaftsschutzgebiet (LSG offene Kulturlandschaft") ist hier vorliegend.
Wie der obigen Ausführung zu entnehmen ist, sind bei der beantragten östlichen (Gemarkung
Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 95 (teilw.)) Erweiterung keine Planungskriterien betroffen,
die eine Nutzung dieser Flächen für die Windenergie ausschließen würden.
Aus diesem Grunde beantrage ich hiermit die Aufnahme der oben beschriebenen Erweiterungsfläche in die geplanten Vorrangzonen für Windenergie. Wir wiedersprechen der jetzigen
146. Änderung des FNP hiermit ausdrücklich.
Bürger*in 106
Stellungnahme
Hiermit wiederspreche ich der 146. Änderung des FNP.
1. Erweiterung: Gemarkung Neuenbeken, Flur 12. Flurstück Nr. 64
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Im Konkreten bitte ich darum, dass die oben genannte Konzentrationszone 5 im Norden auf
das komplette Grundstück Gemarkung Neuenbeken, Flur 12, Flurstück Nr. 64 ausgeweitet
wird. Die Erweiterung der Fläche ist auf dem nachfolgenden Auszug des Verfahrensplanes als
orange Fläche dargestellt.
Für diese Flächenerweiterungen gibt es folgende Gründe:
Als reiner Nadelwald besitzt das beschriebene Gebiet keinen Schutzstatus wie Laubwälder,
die potenziell auch immer eine ganze Reihe VVEA-empfindlicher planungsrelevanter Arten
beheimaten und aus der Planung der Vorrangzonen ausgenommen werden sollen.
Durch die letzten trockenen Sommer und zusätzlichem Borkenkäferbefall sind die in dem betreffenden Erweiterungsgebiet befindlichen Nadelwälder großflächig, nahezu komplett abgeholzt worden, wie das nachfolgende Bild (Quelle: TIM Online NRW. ergänzt um Erweiterungsfläche [orange]) zeigt. Eine Wiederaufforstung ist von mir aus unterschiedlichen Gründen (z.
B. Wirtschaftlichkeit) nicht geplant.
Ich weise auch darauf hin, dass ein entsprechender Widerspruch gegen die Ausweisung des
Bereiches der beschriebenen Erweiterungsfläche als Biotopverbund Stufe 1 im Rahmen des
Regionalplanverfahrens OWL fristgerecht bis zum 31. März 2021 gestellt wird.
(Anmerkung: Abbildungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 107
Stellungnahme
Hiermit wiederspreche ich der 146. Änderung des FNP.
Erweiterung: Gemarkung Neuenbeken, Flur 13 Flurstück 112
Im (Süd)Osten bitten ich darum, dass die Konzentrationszone 5" auf die kompletten Grundstücke Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 112 ausgeweitet wird.
Die Erweiterung der Fläche ist auf dem nachfolgenden Auszug des Verfahrensplanes als
orange Fläche dargestellt.
Im Rahmen der Ausweisung der Konzentrationsflächen in 2014 wurde durch das Gutachterbüro NZO eine Raumnutzungsanalyse für WEA-sensibele Vogelarten in diesem Bereich
durchgeführt. Diese Analyse hatte im östlichen Bereich der diesem Bereich durchgeführt.
Diese Analyse hatte im östlichen Bereich der Konzentrationszone 5, in der auch unsere beantragte Erweiterungsfläche liegt, erhöhte Aktivitäten des Rotmilans festgestellt. Aus diesem
Grund wurde der östliche Bereich bis zum Waldrand aus den weiteren Planungen der Ausweisung von Vorrangzonen herausgenommen, wie der nachfolgende Planausschnitt aus dem Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung der Konzentrationszonen von NZO aus dem Jahr 2014
zeigt. Unsere beantragte Erweiterungsfläche ist hier blau umrandet dargestellt.
Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zur Errichtung und Betrieb einer WEA in direkter
räumlicher Entfernung zur hier beantragten Erweiterungsfläche wurde im Jahr 2019 ebenfalls
eine weitere Raumnutzungsanalyse für den Rotmilan in diesem Bereich beauftragt und durch
ein Gutachterbüro durchgeführt. Hierbei wurde ein Untersuchungsgebiet, welches bis zu 4.000
m um den Anlagenstandort innerhalb der Konzentrationszone 5 reicht, auf WEA-sensible Vogelarten untersucht. Die beantragte Erweiterungsfläche liegt mitten in diesem Untersuchungsgebiet (vgl. Abbildung auf der Folgeseite).
Die Raumnutzungsanalyse bei den Begehungen konnte lediglich 16 Flugsichtungen des Rotmilans nachweisen und damit die im Artenschutzfachbeitrag zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan der Stadt Paderborn" des Ingenieurbüros NZO GmbH aufgeführten Flugbewegungen des Rotmilan nicht bestätigen. Erhöhte
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Flugaktivitäten im Bereich der beantragten Erweiterungsfläche waren nicht feststellbar, wie
der nachfolgende Plan aus der Raumnutzungsanalyse zeigt.
Auch Daten der Biologischen Station Kreis Paderborn Senne geben für diesen Bereich keinen
Hinweis auf eine verstärkte Nutzung der Rotmilan-Jungvögel (Besenderung 2016 u. 2017) oder Schlafplatzaktivität (Schlafplatzkartierung).
Auch die Flugaktivitäten von Fledermäusen wurden in vergangenen Begehungen (vgl. Loske
2009, NZO GmbH 2014 und 2020) überprüft. Die Aktivitäten von WEAsensiblen Fledermausarten wurden in der Konzentrationszone 5 als höchstens durchschnittlich festgestellt und es
wurden nur Jagdaktivitäten und keine Quartiere von Fledermäusen verzeichnet. Die nächsten
Funde von WEA-sensiblen Fledermausarten lagen mehr als 400 m von den äußeren Grenzen
unserer beantragten Erweiterungsfläche entfernt.
Das betreffende Erweiterungsgebiet liegt weder in einem Vogelschutzgebiet noch einem Naturschutz- oder FFH-Gebiet. Auch liegt das Gebiet nicht in einem Bereich zum Schutz der
Natur (BSN) oder einem Biotopverbund Stufe 1. Lediglich der Schutzstatus als Landschaftsschutzgebiet (LSG offene Kulturlandschaft") ist hier vorliegend.
Wie der obigen Ausführung zu entnehmen ist, sind bei der beantragten östlichen (Gemarkung
Neuenbeken, Flur 13, Flurstück Nr. 112) Erweiterung keine Planungskriterien betroffen, die
eine Nutzung dieser Flächen für die Windenergie ausschließen würden.
Aus diesem Grunde beantrage ich hiermit die Aufnahme der oben beschriebenen Erweiterungsfläche in die geplanten Vorrangzonen für Windenergie. Ich wiederspreche der 146. Änderung des FNP hiermit ausdrücklich.
(Anmerkung: Abbildungen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 108
Stellungnahme
Wir sind Eigentümer des folgenden Grundstücks:
Gemarkung Benhausen
Flur: 6
Flurstück: 31
Der Entwurf der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sieht für die Potentialfläche 2 eine
Erweiterung des WP Benhausen in westliche Richtung vor. Die Zone beinhaltete auch unser
o.g. Grundstück.
Wie auch während der Onlinepräsentation am 14. Januar 2021 kurz vorgetragen wurde, erwägt die Landesregierung NRW über die Länderöffnungsklausel den Mindestabstand zu 10
Häusern auf 1.000m festzulegen. Begründet wird dies mit einer vermeintlichen akzeptanzsteigernden Wirkung solcher Abstände für die Windenergie.
Tatsächlich wirkt der angedachte Regelungsbereich derart restriktiv, dass die Landesregierung damit nicht nur den Zubau neuer Anlagen und den Austausch von Altanlagen blockiert,
sondern zugleich die kommunale Wertschöpfung beschneidet und das Erreichen der gerade
in der Aktualisierung begriffenen NRW-Klimaschutzziele sowie das Ausbauziel von 10,5 GW
in 2030 massiv gefährdet.
Die Regelung wird wie das Beispiel Bayern zeigt- zu einem nahezu völligen Stillstand der
räumlichen Windenergiesteuerung durch die Gemeinden führen.
Eine aktuelle Umfrage der Fachagentur Windenergie an Land zeigt, dass die Akzeptanz von
vorh. Windenergieanlagen im eigenen Wohnumfeld mit 83% weiterhin sehr hoch ist.
Wir beantragen daher, dass die Stadt Paderborn in Ihrer Flächennutzungsplanung den Abstand von 1.000m zu 10 Häusern nicht anwendet, um u.a. nicht Gefahr zu laufen, dass der
neue Flächennutzungsplan zum wiederholten Male vor Gericht nicht Stand halten kann.
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Rotmilan
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Abstand zur windkraftsensiblen Art dem Rotmilan laut
Leitfaden NRW 1.000m um sein Revier beträgt.
Der Rotmilan im Gottegrund hat seinen Horst genau zwischen den Windparks Benhausen und
Neuenbeken. Hier sind im ersten Entwurf der neuen Windvorrangzone zwei neue Bereiche
ausgewiesen, die u.a.in ihrer Ausdehnung durch die 1.000m Abstand zum Rotmilanhorst eingeschränkt sind.
Misst man jetzt den Abstand der beiden Potentialflächen mit dem direkt dazwischen liegenden
Horst dann erhält man einen Abstand von 2080m. Also 80m mehr.
Wir fordern daher die Planungsbeteiligten auf, den Abstand von 1.000m nicht weiter auszudehnen und einzuhalten. Dies betrifft natürliche alle im Planverfahren windkraftsensiblen Arten, die zu einem Ausschluss von Flächen führen.

Bürger*in 109
Stellungnahme
Mit großer Besorgnis haben wir von der Änderung des 146. Flächennutzungsplanes erfahren.
Wir können uns nicht erklären, warum der Rat der Stadt Paderborn weiterhin Flächen für die
Bebauung von neuen Windkraftanlagen freigibt? Grundsätzlich befürworten wir die Möglichkeiten zur Gewinnung von Alternativstrom, können aber nicht nachvollziehen, dass die Stadt
Paderborn sich in großem Ausmaß von den Investoren vereinnahmen lässt. Die aktuelle Planung sieht eine Windkraftanlage in der Nähe des Hauptfriedhofs sowie des Gewerbegebietes
Auf dem Dören vor. Mit der Umsetzung einer solchen Windkraftanlage sind ausreichend pietätvolle Bestattungen aufgrund der auftretenden Lärmemission und des Schattenschlages
nicht mehr möglich. In direkter Ortsrandlage hat das auch Auswirkungen auf die weitere Stadtentwicklung, von den allseits bekannten negativen Auswirkungen für die nächsten Anwohner
mal abgesehen. Warum muss im Stadt- und Kreisgebiet Paderborn die extrem hohe Anzahl
an Windkraftanlagen aufgestellt werden? Gibt es in NRW einen anderen Kreis mit einer vergleichbaren Menge an Windkraftanlagen? Warum werden die Bürgerinnen und Bürger nicht
an vergünstigten Strompreisen beteiligt, wo doch viele betroffene Anwohner unter Lärmbelästigung & Schattenschlag leiden und Wertminderungen ihrer Immobilien in Kauf nehmen müssen.
Aufgrund solcher Entscheidungen dürfen sich die amtierenden Politiker der Stadt Paderborn
nicht wundern, das solche Parteien wie zum Beispiel die AfD immer mehr Wählerstimmen
bekommen.
Ich würde mich über eine Stellungnahme Ihrerseits freuen.
Bürger*in 110
Stellungnahme
In den offengelegten Unterlagen zur 146. Änderung des FNP Windenergie ist nicht dargelegt,
dass eine Abwägung erfolgt wäre und Anstrengungen unternommen wurden zum Schutz vor
den gesundheitlichen Risiken durch Schall, insbesondere Infraschall der Windenergieanlagen!
Das Problem dieser Gefährdung ist nach vielen Jahren Betrieb von Windenergieanlagen nicht
gelöst, sondern wird im Gegenteil immer größer! Gleichzeitig wird die Anzahl betroffener Anwohner immer größer. Denn die Dichte des Anlagenbestandes gerade im Kreis Paderborn
nimmt zu und geht einher mit immer näherem Heranrücken ausgewiesener Flächen an die
Wohnbebauung.
Die Vergrößerung des planerischen Schutzabstands vom 800m im vorigen FNP (125. Änderung) nun auf 1000m in der 146. Änderung vollzieht eigentlich nur nach, was der heutige Stand
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der Industrie aufgrund der Anlagenhöhe ohnehin praktizieren muss. Das zeigen im Kreis Paderborn jüngste Bauanträge, die den 1000m Abstand einhalten und bei denen trotzdem bereits
im Bauantrag die schalltechnischen Schutzgrenzen der geltenden Regeln auf letzte Kommastellen gutachterlich ausgereizt werden. Das Gesundheitsrisiko besteht also in vollem Umfang
weiter.
Dem versucht auch die NRW Landesregierung derzeit mit der überarbeiteten Abstandsregelung in der Landesbauordnung zu entsprechen, indem sie die engen Möglichkeiten des Bundesgesetzes optimal im Sinne des Schutzgedankens interpretiert.
Aber damit ist es nicht getan auf der Ebene der Realpolitik vor Ort. Der Stand der jahrelangen
öffentlichen Diskussion über die Gesundheitsgefahren ist heute so weit gereift, dass niemand,
der in Verantwortung ist, dem Thema ausweichen kann. Dazu gab es am Mittwoch, dem 20.
Januar 2021 in einer Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung
eine Reihe von bedeutsamen Stellungnahmen.
Der Verfassungsauftrag an alle politischen Instanzen und Mandatsträger, die Bürger vor Gesundheitsrisiken zu schützen, gilt nämlich auch und insbesondere, wenn diese Risiken ausgehen von technischen Anlagen, für die diese Instanzen die Genehmigungsgewalt und die Überwachungsverantwortung haben, wie es eben bei Windkraftanlagen der Fall ist.
Solange der Verdacht der Schädlichkeit besteht, obsiegt der gesetzliche Schutzauftrag. Daraus folgt letztlich Haftbarkeit der Kommunalparlamente und der Mandatsträger, wie der Staatsrechtler Prof. Elicker kürzlich wieder im NRW Landtag eindrucksvoll vorgetragen hat. In seinem
Referat lautet die Überschrift des 1. Hauptkapitels, beginnend auf Seite 14:
I. Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Großwindanlagen
Schutzpflicht des Staates - Infraschall als pars pro toto - Persönliche Haftung von Stadtratsmitgliedern
Zum weiteren Wortlaut siehe das als PDF beigefügte Dokument, das in der Ausschusssitzung
referiert wurde und aktenkundig ist unter diesem Link:

Die Planungen zur 146. Änderung haben aus denn o.a. Gründen noch deutlichen Nachbesserungsbedarf
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Bürger*in 111
Stellungnahme
Hiermit nehme ich Stellung zur 146. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Paderborn
zur Windenergienutzung im Rahmen der öffentlichen Beteiligung.
Benhausen ist bereits enorm durch die Windkraftanlagen in südlicher Richtung belastet. Trotz
der Entfernung der Anlagen von ca 2,5 km (Luftlinie) zu unserem Wohnhaus, ist je nach Windrichtung, das Rauschen der Windkraftanlagen deutlich zu hören, was ein Schlafen mit offenem
Fenster nicht ermöglicht.
Über die möglichen gesundheitlichen Schäden durch Infraschall ganz zu schweigen. Gerade
durch das Repowering sind die Anlagen groß und mächtig geworden und gleichen einem Industriepark.
Des Weiteren wurden in nordwestlicher Richtung 6 Windräder auf drei ausgewiesenen Bad
Lippspringer Flächen (Josefstraße) beantragt. Durch die Erweiterung der Flächen 1 und 2 wird
Benhausen regelrecht umzingelt von Windkraftanlagen. Die ländliche Umgebung und der Erholungsraum würde nach allen Seiten durch die immense bedrängende Wirkung durch die
gigantische Größe der Windräder zerstört. Dadurch würde in Kauf genommen, dass diverse
natürliche Lebewesen verdrängt oder sogar vernichtet werden.
Als weiterer Punkt ist der Wertverlust der eigenen Immobilie anzuführen. Wer kommt eigentlich
für diesen Schaden auf?
Der Ausbau der Windkraft sollte in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden. Der Ausbau der
Flächen sollte gerecht verteilt sein und ich hoffe, dass der Mindestabstand von mindestens
1.000 m bald im Gesetz verankert wird. Dieser Mindestabstand wird im Vorentwurf der ausgewiesenen Flächen (1) und (2) nicht eingehalten, was für mich nicht zu rechtfertigen ist, gerade
dann, wenn schon ein Dorf durch die bestehenden Anlagen und die beantragten Anlagen (Josefstr.) so enorm belastet ist. Ganz abgesehen davon, sollte dieser Mindestabstand weitaus
höher sein.
Nach den Bestimmungen in der bayerischen Landesbauordnung gilt in Bayern seit dem
17.11.2014 die 10 H-Regelung. Demnach müssen Windkraftanlagen einen Mindestabstand
vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen einhalten.
Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum solche Regelungen nicht auf Bundesebene nach
einheitlichen Kriterien entschieden werden. Ich würde diese Regelung sehr begrüßen.
Da NRW bereits in 2020 Spitzenreiter beim Bau neuer Windräder war, ist es vielleicht an der
Zeit, diese Abstandsregelungen aus der bayerischen Landesbauordnung zu übernehmen. Das
zeigt doch, das NRW seinen Beitrag zur Energiewende geleistet hat.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf einen Artikel aus der Tagespresse vom
27.01.2021 verweisen, in dem die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) sich für einen
fairen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Zielen der Energieversorgung einsetzen will. Die hohe Dichte von Windenergieanlagen in Teilen des Landes vor
allem auch in OWL- hätten viele Bürger auf die Barrikaden getrieben. Die Ausbauziele bei der
Windenergie in NRW könnten auch mit dem 1000 Meter-Abstand eingehalten werden. Das
hätten erste Zwischenergebnisse einer laufenden Potenzialanalyse gezeigt.
Mit Bezug auf diesen Artikel kann ich nicht verstehen, warum der Flächennutzungsplan um
die Flächen 1 und 2 erweitert werden muss und sogar die Mindestabstandsgrenze von 1.000
m nicht eingehalten werden, obwohl Benhausen schon durch die bestehenden und zusätzlich
geplanten Anlagen enorm belastet ist.
Gerecht ist das in meinen Augen nicht. Mich würde doch sehr interessieren, was Frau Scharrenbach in diesem Fall zur Fairness sagen würde.
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Desweitern möchte ich auf einen Artikel aus der Welt vom 28.01.2021 hinweisen, wonach das
neue Ökostrom-Notgesetz gar nicht notwendig war. Demnach wurden im Corona-Jahr 2020
deutlich mehr WKA gegenüber 2019 gebaut, die nicht auf die Novelle des Ökostromgesetzes
EEG zurückzuführen sind, da sie noch gar nicht in Kraft war. Trotz der Einschränkungen der
Corona-Pandemie lag der Zuwachs elektrischer Leistung durch neu installierte Anlagen um 46
% über dem Vorjahr.
Zu guter Letzt ist vielleicht noch anzuführen, dass in Benhausen mehrere Biogasanlagen betrieben werden.
Eine Biogasanlage befindet sich sogar am Rande eines Wohngebietes in unmittelbarer Nähe
zur Ortsmitte (Kirche) von Benhausen. Die Geruchsbelästigung ist eine weitere Beeinträchtigung der Lebensqualität, die den Bürgern von Benhausen abverlangt wird. Damit leistet die
Bevölkerung von Benhausen einen weiteren Beitrag zur Energiewende.
Ich kann nur hoffen, dass die Stadt Paderborn alle genannten Kriterien in ihrer Entscheidung
sorgfältig abwägt, und zum Entschluss kommt, dass von der Erweiterung der Zone 2 und der
großen Vorrangzone 1 abzusehen ist.
Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch noch erlaubt zu fragen, wo sich in dem Plan die
Potentialflächen (Bauland) für unsere Kinder befinden? In welche Richtung soll Benhausen
noch wachsen können?

Bürger*in 112
Stellungnahme
Wir bedanken uns vielmals für Ihr Schreiben vom 21.01.2021 und die Gelegenheit, zu den
Konzentrationszonen für die Windenergie im geplanten Flächennutzungsplan Stellung zu nehmen.
Wir senden Ihnen mit diesem Schreiben die Sichtanflugkarte des Flugplatzes Paderborn-Haxterberg zu. Diese wird von der Deutschen Flugsicherung (DFS) veröffentlich, dort dargestellte
Regelungen sind behördlich geprüft und genehmigt und für Flugplatzbetreiber und Piloten verbindlich.
Wir möchten im folgenden wichtige Elemente auf der Karte und Verfahren unseres Flugbetriebs erläutern.
Die Platzrunden sind mit dicken blauen Linien eingezeichnet. Die Richtung wird von der Startund Landerichtung bestimmt, die wiederum von der Flugleitung je nach vorherrschender Windrichtung festgelegt wird. Man startet und landet immer gegen den Wind. Die Ziffern am Anfang
der eingezeichneten Bahn geben die Lande- bzw. Startrichtung an, 06 = 60 Grad, 24 = 240
Grad.
Die Platzrunde für Segelflugzeuge befindet sich im Norden, die für Motorflugzeuge im Süden.
Das ist notwendig und üblich, weil Start- und Landeverfahren von Motor- und Segelflugzeugen
sehr verschieden sind. Für eine Landung fädelt sich der Pilot typischerweise in den Gegenanflag ein, das ist der Teil der Platzrunde parallel zur Bahn gegen die Landerichtung. Motorflugzeuge haben dabei eine Höhe von 1800ft MSL (549 m über NN oder 290 m über Flugplatzhöhe) einzuhalten. Eine größere Höhe ist nicht zulässig, weil der Luftraum ab 1900ft beschränkt ist, denn der Flugplatz liegt unter dem Anflugbereich des Flughafens Paderborn-Lippstadt (blauer IFR Streifen auf der Karte). Nach dem Gegenanflug kurvt der Pilot um 90 Grad
in den Queranflug ein, die Flugrichtung ist nun senkrecht zu einer gedachten Verlängerungslinie der Landebahn. Mit dem Queranflug leitet der Pilot den Sinkkflug ein, um die Landehöhe
erreichen zu können. Wenn die Verlängerungslinie erreicht ist, kurvt der Pilot wiederum um 90
Grad ein und befindet sich nun im Endanflug auf die Landebahn. Der Sinkflug wird dabei fortgesetzt, um sicher auf der Landebahn aufsetzen zu können.

Seite 98

Wenn ein Flugzeug startet, dann kurvt es entweder in die Platzrunde ein, oder fliegt in eine
andere Richtung ab und verläßt damit den Platzverkehr.
Der Flugplatz Paderborn-Haxterberg ist ein unkontrollierter Sonderlandeplatz, Flugbewegungen werden weder freigegeben noch angeordnet, sondern jeder Pilot handelt nach eigenem
Ermessen.
Der Flugleiter auf dem Turm hat nur eine beratende Funktion. Zwar haben wir seit neuestem
Möglichkeiten, den Verkehr elektronisch zu beobachten, das ist jedoch nicht vergleichbar mit
einem Flugsicherheitsradar, wie sie auf Flughäfen eigesetzt werden. Für die Piloten im Platzverkehr gilt: sehen und gesehen werden.
Die Platzrunden (Nord und Süd) sind zwar verbindlich, es ist jedoch nicht so, dass Piloten
genau den auf der Karte eingezeichneten Linien folgen müssen oder können. Es gibt sehr
viele Gründe, während des Flugbetriebs davon abzuweichen. Es muss jedenfalls möglich sein,
die Platzrunde zu verlängern (weiter vom Flugplatz weg zu fliegen) oder zu verkürzen (früher
zum Queranflug einzukurven), weil die Bahn nicht frei ist, ein vorausfliegendes Flugzeug langsamer ist, der Pilot anderen Flugzeugen ausweichen muss u.a.m. . Viele Flugzeuge sind zudem gar nicht in der Lage, die eingezeichneten Kurvenradien zu fliegen. Schließlich ist es
üblich, dass Piloten den Flugplatz direkt anfliegen, d.h. nicht erst in den Gegenanflug einschwenken, sondern aus längerer Entfernung (etliche km) auf der gedachten Verlängerungslinie zur Landebahn einfliegen und direkt landen.
Zu den Windkonzentrationszonen 9 - 13 auf der Karte 146. Änderung des FNP nehmen wir im
einzelnen wie folgt Stellung.
Nr. 9
Dieser Bereich liegt außerhalb der Platzrunde. Er wird regelmäßig überflogen, wenn Flugzeuge aus nördlicher oder westlicher Richtung ab- oder anfliegen. WEA in diesem Bereich
schränken diese Möglichkeit ein, denn sie müssen umflogen werden. Überfliegen scheidet
aus, weil beim Abflug viele Flugzeuge die notwendige Steigleistung nicht haben und die Höhe
von 1900ft MSL (570m NN) nicht überschritten werden soll. Wie alle Hindernisse in Flugplatznähe würden WEA in diesem Bereich die Flugsicherheit vermindern, jedoch nicht ernsthaft
gefährden.
Nr. 10
Dieser Bereich liegt im Quer- bzw. Endanflug der Motorplatzrunde bei Landerichtung 06 bzw.
im Querabflug bei Startrichtung 24.
Theoretisch könnte man den Queranflug nach Osten verlagern, um die Platzrunde östlich an
der WEA vorbeizuführen. Das ergäbe einen zu kurzen Endanflug, und die Platzrunde würde
über die Ortschaft Hamborn verlaufen. Hier haben wir Überflüge zu vermeiden, da sich dort
ein Altersheim und eine Reha-Einrichtung befinden. Zusätzlich müssen wir dann den Modellflugplatz aufgeben (in der Sichtflugkarte eingezeichnet); wir haben etwa 80 Mitglieder, die Modellflug betreiben.
Mit einer WEA im Bereich Nr. 10 wäre ein sicherer Flugbetrieb unmöglich.
Nr. 11-13
Diese Bereiche liegen sämtlich im Quer- und Endanflug der Motorplatzrunde (Landerichtung
24). Wie man der Sichtflugkarte entnehmen kann, führt der Queranflug über die vorhandenen
WEA nordwestlich von Dörenhagen bzw. darüber hinweg. Das ist möglich, weil die Höhe der
Anlagen weniger als 1200ft MSL ist (s. Karte), der vertikale Sicherheitsmindestabstand von
500ft (150m) ist bei einer Flughöhe von 1800ft (s.o.) damit gegeben. Ganz befriedigend ist das
nicht, weil der Pilot erst nach dem Überflug den Sinkflug einleiten kann, was für einige Flugzeugtypen zu spät ist, weil sie die erforderliche größere Sinkrate nicht erreichen können. Die
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großen (> 1500ft MSL) WEA östlich Richtung Dahl können jedenfalls nicht sicher überflogen
werden. Würde Nr. 13 mit WEA großer Höhe bebaut, dann wäre die Platzrunde nach Osten
noch mehr als jetzt begrenzt und es damit Piloten u.U. nicht möglich, anderen Flugzeugen
auszuweichen.
Wenn der Pilot die Bereiche 11 und 12 im Quer- und Endanflug der Platzrunde erreicht hat,
muss er die Platzrundenhöhe schon verlassen haben, um sicher landen zu können. WEA in
diesen Bereichen können daher nicht überflogen werden. Einer Verlagerung des Queranflugs
nach Westen stehen die WEA nordwestlich von Dörenhagen im Wege. Ein Quaeranflug westlich dieser Anlagen ergäbe einen zu kurzen Endanflug, und Starts in Richtung 06 führte über
das Naherholungsgebiet Haxtergrund in niedriger Höhe mit voller Motorleistung. Eine Verlagerung nach Osten erfordert Überflüge über Dahl und ergibt eine ungewöhnlich großen Platzrunde. Wie unter Nr. 10 beschrieben, schränken Hindernisse innerhalb oder nahe der Platzrunde grundsätzlich immer die Möglichkeiten des Piloten ein, den Flugweg anzupassen, und
vermindern damit immer die Flugsicherheit.
Mit WEA in den Bereichen 11-12 wäre ein sicherer Betrieb unmöglich, im Bereich 13 mindestens (je nach Bauhöhe der WEA) gefährdet.
Zusammenfassung:
WEA im Bereich Nr. 9 würden wie alle Hindernisse in der Nähe von Flugplätzen die Flugsicherheit vermindern, jedoch nicht ernsthaft gefährden.
Mit WEA in Bereich Nr. 10, 11 und 12 wäre ein sicherer Flugbetrieb unmöglich.
WEA im Bereich Nr. 13 würde die Sicherheit des Flugbetriebs vermindern, wenn die Bauhöhe
nicht mehr als 1200ft MSL (360 m NN) beträgt. Mit größeren Bauhöhen wäre ein sicherer
Flugbetrieb unmöglich.
(Anmerkung: Die Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 113
Stellungnahme
Der Begründung zum aktuellen Gesetzentwurf der NRW Landesregierung zur Änderung zur
Ausführung des Baugesetzbuches (Abstandsregelung von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung) ist zu entnehmen, dass der Kreis Paderborn mit rund 1.000 MW installierter Windanlagenleistung der Windenergie-Schwerpunkt in NRW ist. Damit sind allein hier im Kreis rund
17 % der aktuell in NRW zur Verfügung stehenden Gesamtleistung installiert.
Nach Lichtenau (306 MW), Bad Wünnenberg (235 MW) ist Paderborn mit 154 MW die Gemeinde mit der landesweit drittgrößten installierten Windenergieleistung.
Nun will der Rat der Stadt Paderborn mit dem Entwurf zur 146. Änderung des FNP die ursprüngliche Gesamtfläche an Konzentrationszonen von 551 ha auf 834 ha deutlich vergrößern. Obwohl der Planer von 13 tabufreien Flächen spricht, geht diese zusätzliche Ausweisung
nur durch eine massive Inanspruchnahme bisher als Tabu geltender Natur- und Landschaftsschutzgebiete, zudem sollen Flächen mit geschützten Landschaftsbestandsteilen und erstmals nun auch Waldflächen in die mögliche Ausweisung einbezogen werden.
Bei den Abständen zur Wohnbebauung wurden die im vorgenannten Gesetzentwurf vorgesehenen 1.000 m angesetzt, zu Mischgebieten und im Außenbereich jedoch nur 500m. Zielsetzung der Planung scheint ausschließlich im Erlangen des sogenanntes Indizwertes von mindestens 10 % der für die Windenergie nutzbaren Fläche zu liegen, also dem Schaffen von
substantiellem Raum. Dabei wird bei der Planung angenommen, dass bei der Bewertung des
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zwar inzwischen mehr als überstrapazierten, aber noch nie eindeutig definierten Begriffs, nun
auch aufgrund weiterer Rechtsprechungen neue Maßstäbe anzusetzen sind: Erreichte man
mit der alten Planung und einer Ausweisung von 551 ha noch rund 15 %, so sinkt dieser sogenannte Indizwert nach Angaben des Planers und des Rechtsexperten bei der geplanten
Ausweisung um mehr als 50 % auf 834 ha auf nur noch 12 %.
Fest steht aber auch, dass rund 11.000 ha (60 %) der Stadtfläche Paderborns Landwirtschaftsbzw. Waldflächen sind. Von diesen Flächen sind die Abstandsflächen und Vorsorgepuffer abzuziehen, die hierzu benötigte Fläche wurde nicht benannt! Folgt man der vorgenannten Herleitung des Indizwertes, so stünden demnach ca. 7.000 ha an land- und forstwirtschaftlichen
Flächen im Stadtgebiet nahezu uneingeschränkt zur Windenergienutzung zur Verfügung.
Dem Verein Vernunftkraft NRW, Landesverband der Bürgerinitiativen für eine vernünftige
Energiepolitik mit Sitz in Paderborn, sind weder Herleitung noch auch Begründung dieser massiven Ausweitung an Flächen nachvollziehbar und verständlich. Vernunftkraft.NRW e.V. lehnt
aus den nachfolgenden Gründen den ausgelegten Entwurf zur 146. Änderung des FNP ab:
1. Keine Notwendigkeit zur zusätzlichen Schaffung substantiellen Raumes
Die Stadt Paderborn liegt mit der vorhandenen installierten Windenergieleistung bereits an
dritter Stelle in NRW. Der Beitrag, den die Stadt mit der möglichen Erzeugung an Windstrom
erbringt, liegt damit weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Leistungsdaten anderer Städte
und Gemeinden in NRW.
Die Herleitung des Indizwertes ist unplausibel und dürfte mit den angegebenen 12 % weit unter
dem eigentlichen Wert liegen, da die Stadt Paderborn mit Blick auf weitere Tabukriterien (Vorkommen windrelevanter Vogelarten, Misch- und Laubwälder, etc.) nicht über 7.000 ha tabufreier (oder äußerst tabu- bzw. konfliktarmer) Flächen im Außenbereich verfügen dürfte. Verringert sich die Fläche erwartungsgemäß, so steigt auch entsprechend der Indizwert.
Die bisherige, nur bedingt nachvollziehbare Herleitung entspricht der leider in der Vergangenheit inzwischen vielerorts üblichen Angstplanung zur Erlangung einer imaginären Rechtssicherheit, was nach dem eigenen Scheitern zwar menschlich nachvollziehbar, jedoch völlig unnötig ist.
Eine vollständige Erfassung aller notwendigen Parameter, ein vollumfänglicher Abwägungsprozess zwischen den Bedürfnissen der Bürger, des Natur- und Artenschutzes, aber auch des
Klimaschutzes ohne völlige Unterwerfung zur Windenergienutzung und ein klarer Wille der
Politik zum Ausgleich aller hier in Frage kommender Interessen wäre der bessere Weg.
Zu bedenken ist zudem die rasant fortschreitende technische Weiterentwicklung, die moderne
Windindustrieanlagen sowohl in der Nennleistung als auch in der Steigerung der jährlichen
Volllaststunden entwickelt haben.
Wir sind uns sicher, dass der ursprüngliche Größenansatz völlig ausreichend wäre und bei
den zukünftig anzuwendenden Mindestabstandsflächen in NRW ggfs. sogar nach unten zu
korrigieren wäre.
2. Anwendung der neuen Abstandsflächen gem. Kabinettsbeschluss der NRW Landesregierung vom 18.12.2020 und Ausweitung der Vorsorgeabstände zur Wohnbebauung im Außenbereich
Der bereits im Entwurf vorgesehene Mindestabstand zur Wohnbebaung von 1.000 m ist für
alle Gebiete nach §§ 30 und 34 BauGB anzuwenden, sofern dort Wohngebäude nicht nur
ausnahmsweise zulässig sind. Dieses gilt auch für zusammenhängende Wohnbebauung im
Außenbereich mit mindestens 10 Gebäuden, sollte dieses im Stadtgebiet Paderborn festzustellen sein.
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Zur Einzelbebauung sehen wir einen Vorsorgeabstand von 3H (Grundlage ist eine Referenzanlage mit einer aktuellen Höhe von 240 m), somit 720m als notwendig an, um den dort lebenden Mitbürgern zumindest einen Mindestabstand zur Gewährleistung und Anerkennung
ihres persönlichen Schutzbedürfnisses zukommen zu lassen. Geringere Abstandswerte führen bisweilen zum Ausreizen immissionsschutzrechtlicher Mindestwerte, deren Herleitung
aber nicht immer eindeutig nachvollziehbar sind und sich schnell einer gerichtlichen Überprüfung ausgesetzt sehen können. Dieses gilt es im Sinne einer anzustrebenden Gleichbehandlung aller Bürger zu vermeiden.
3. Keine Inanspruchnahme von Natur- und Landschaftsschutzgebieten mit Vorkommen windsensibler Vogelarten oder mit anderen, der Windindustrienutzung entgegenstehenden Tatsachen
Der vorliegende Änderungsentwurf sieht die Ausweisung von 13 Konzentrationszonen vor,
von denen allein 10, also mehr als Dreiviertel (!) aller Zonen, in Schutzgebiete eingreifen! Hier
soll augenscheinlich die Ausnahme zur Regel gemacht werden, was wir aus unterschiedlichen
Gründen ablehnen:
Der Schutz einzelner Flächen und/oder Landschaftsbestandsteile ist gesetzlich geregelt. Eine
Inanspruchnahme, also eine Ausnahme von der gesetzlichen Regelung, ist nur zulässig, wenn
übergeordnete Stellen dem Anliegen der Stadt Paderborn zustimmen oder nicht widersprechen. Es ist nicht zu erwarten, dass es für alle hier vorgesehen Flächen eine Befreiung geben
wird, da deren Qualität oftmals in Ermangelung entsprechend geeigneter Ersatzflächen nicht
an anderer Stelle kompensiert werden kann. Die Erfahrung aus früheren oder laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren hat zudem bereits gezeigt, dass bestimmte Flächen eigentlich bereits der Kompensation älter Vorhaben dienen, was aber erst im späteren Genehmigungsverfahren realisiert wird.
Ein Beispiel ist hier z. B. das Kiebitzvorkommen zwischen Marienloh und Benhausen. Nach
Mitteilung betroffener Bürger aus dem Bereich wurde dieses schon bei der Ausweisung der
angrenzenden Konzentrationszonen auf dem Gebiet der Stadt Bad Lippspringe bemängelt.
Dieser Vogelart gerechtwerdende Ausweichsflächen sind fast nicht mehr vorhanden. Der
NABU NRW hat die Gefährdung dieser Vogelart durch eine zügellose Inspruchnahme ihres
angestammten Lebensraumes 2020 in einer landesweiten Kampagne nicht ohne Grund kritisiert.
Weitere Beispiele sind die Bereiche Gottegrund bzw. Krumme Grund und Pamelsche Grund.
Solche nicht ohne Grund geschützten Kulturlandschaften sollten unbedingt vor jedweder Bebauung mit Windindustrieanlagen aus den unterschiedlichsten Landschafts- und Artenschutzgründen freigehalten werden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie überhaupt die Möglichkeit einer Inanspruchnahme in die Planung übernommen werden konnte. Die hier festzustellende völlig verlorengegangene Sensibilität im Umgang mit unseren Schutzgütern zieht sich
allerdings leider wie ein roter Faden durch diese neuerliche Planung.
Mögliche Begründungen, wie z. B. die ebenfalls gerne bei anderen vergleichbaren Planungsvorhaben zitierte Arrondierung mit angrenzenden Konzentrationszonen benachbarter Kommunen greifen dabei gerne ins Leere. Nach Ausweisung entsprechender Zonen und Genehmigung der Anlagen hat es inzwischen zahlreiche Entwicklungen gegeben, diese Anlagen heutzutage zum Teil als nicht mehr genehmigungsfähig bezeichnen. Beispiel hier der Windpark
Hassel auf Lichtenauer Stadtgebiet direkt vor dem Schwarzstorchhorst beim Stadtteil Dahl.
Die Stadt Paderborn hat sich in der Vergangenheit selbst gegen die Entwicklung auf den benachbarten Gebieten gewehrt (siehe Zeitungsausschnitt) und sollte nun selbst nicht der gegenteiligen Argumentation folgen.
4. Keine Anlagen im Wald
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Der Ruf nach dem Windanlagenbetrieb im Wald schallt schon seit vielen Jahren durch NRW.
Immer wieder gab es Anstrengungen auch heimischer Windindustriebetriebe, solche Projekte anzugehen und umzusetzten. Da der Wald viele ökologische oder auch Erholungsfunk-tionen erfüllt, richtete sich das Augenmerk dieser Bestrebungen schnell auf die ungeliebten Fichten-Monokulturen. Obwohl sich CDU und FDP auf Landesebene gegen eine Inanspruchnahme von Waldflächen für diesen Zweck ausgesprochen haben, wurde im LEP NRW eine
Ausnahme derart zugelassen, dass ein Anlagenbau in eben diesen Monokulturen zulässig sei,
sollten sich nachweislich keine anderen Flächen im Außenbereich finden lassen. Auch gerichtlich wurde zumindest die Prüfung möglicher Waldflächen im Zuge einer FNP-Planung gefordert.
Dieses bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass Wald stets in Anspruch genommen werden
muss. Zwar haben die Sturm- und Borkenkäferkalamitäten der letzten 3 Jahre zu massiven
Schäden in gerade diesen Monokulturen geführt und beim betroffenen Waldbesitz den
Wunsch nach schnellen Einkommensalternativen geweckt, so steht aber die Bevölkerung einer Inanspruchnahme von Waldflächen eher skeptisch gegenüber. Auch die Politik vor Ort hat
immer wieder einen Anlagenbau im Wald abgelehnt.
Aber mit der nun vorliegenden Planung öffnet die Stadt Paderborn selbst die Büchse der Pandora und sieht eine Ausweisung einer Konzentrationszone im Wald bei Neuenbeken vor. Unabhängig von der fehlenden Notwendigkeit und Begründbarkeit gem. LEP NRW sind hier neben besagten Monokulturen auch Laubwaldbestände betroffen, die sogar als geschützte Landschaftsbestandteile aufgeführt sind.
Dieses ist ebenfalls nicht nachvollziehbar und mehr als unverständlich. Die Politik bricht hier
zudem erstmals ein Tabu und schafft unmittelbar Begehrlichkeiten andernorts, es der Stadt
Paderborn nachzutun. Die Gauseköte lässt grüßen. Schon aus ungewollten Nachahmungszwecken ist eine Windindustrieausbau auf Paderborner Waldflächen abzulehnen.
Wir hoffen, dass sich der Rat der Stadt Paderborn objektiv und ausgewogen allen Bedürfnissen öffentlicher Belange stellt und diese ohne ständige Bevorzugung der ohnehin schon mehr
als notwendig vorhandenen Windindustrienutzung in unserer Region abwägt. Weniger ist in
diesem Fall mehr!
Ergänzende Stellungnahme
Ergänzend zu unserer Stellungnahme möchten wir die im Anhang aufgeführten Dokumente
unserer Stellungnahme ergänzen.
Zum einen die Stellungnahme von Professor Elicker vor dem Landtag NRW und des weiteren
die gutachterliche Stellungnahme der DSGS (Deutsche Schutzgemeinschaft Schall für
Mensch und Tier).
Wir weisen in diesem Zusammenhang auf das Haftungsrisiko der Entscheider in Bezug auf
die Gesundheitsrisiken hin.
Auch diese Anhänge mögen sie den Ratsmitgliedern zur Verfügung stellen und in die Entscheidung einfließen zu lassen.
Eine Anmerkung meinerseits noch zum Schluss.
Es ist durchaus möglich, auch eine Höhenbegrenzung zu vereinbaren, wie in Soest geschehen.
(Anmerkung: Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
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Bürger*in 114
Stellungnahme
Wir bitten Sie im Bereich Dahlerweg , Krummer Grund keine neuen Windkraftanlagen zu genehmigen , da der Abstand zu den Häusern , z. B. Stollburges viel zu gering ist, u. das Naherholungsgebiet total verschandelt wird.
Bürger*in 115
Stellungnahme
Meine Stellungnahme zum Punkt 9 ihrer Planung:
Sicherlicht wäre die Entscheidung richtig und effektiv, Windkraftanlagen im Gewerbe- und Industriegebiet anzusiedeln.
Diese Möglichkeit, wie bei der Fa. Stute und der Brauerei, haben sie leider nicht wahrgenommen.
Grundsätzlich treten immer Akzeptanzprobleme auf. Der unmittelbar betroffenen Bevölkerung
wird versichert, dass die Schallimmissionswerte nach "TA-Lärm" eingehalten werden. Die Betrachtung im Bezug auf den Umgebungslärm sieht vermutlich anders aus.
Wewer ist ein lärmgeplagter Orsteil von Paderborn!
Ich habe keine Bedenken zu der Planung im Bereich "9", wenn zu Wewer sowie auch zur
Streusiedlung Barkhausen ein Abstand von 1000 m eingehalten wird.
Bürger*in 116
Stellungnahme
Ich möchte hiermit meine Bedenken zum Bau von Windenergieanlagen in den geplanten Vorrangzonen, für mich zu nahe an Wohngebieten, anbringen:
Abgesehen von der Zerstörung gewachsener Natur- und Kulturlandschaften, sowie der enormen Beeinträchtigung der Tierwelt, ist es höchst unmoralisch Windenergieanlagen neuster
Dimensionen(250m und höher) so nah an Wohngebieten bauen zu wollen.
Warum sind die Konzentrationszonen in dieser Größe so ausgelegt? Hier wäre die Anwendung
der 10xH Abstandsregel zu Wohngebieten sehr zu begrüßen, was eine Akzeptanz in der Bevölkerung fördern würde.
Ist von der Landesregierung im LEP von 2019 nicht ein Mindestabstand von 1500m zur Wohnbebauung vorgesehen gewesen?
Es ist jetzt schon klar das der Bürger mit seinen Einwänden und Argumenten nichts erreichen
wird, da der Bau von immer mehr WEA gefordert wird. Die Politik bestimmt hier das komplette
Geschehen und die Investoren freuen sich, ..........natürlich auch die Gemeinden auf die zusätzlichen, wichtigen Gewerbesteuereinnahmen.
Es wird niemals zum Wohle der Menschen, sondern immer zum Wohle der Investoren entschieden, weil die Gesetze es so wollen.
Die Gesundheit der Menschen und der Tier- und Naturschutz wird immer zweitrangig behandelt,
..........und man kann für alles Gutachten anfertigen um Einwände der Bürger abzublocken......
Auch wenn Gesundheitsschäden durch Infraschall noch nicht eindeutig bestätigt werden können, besagt eine finnische Studie:
Das Risiko für Erkrankungen durch Infraschall steigt mit Zunahme von Höhe, Leistung und
Anzahl der WEA und Dauer der Exposition.
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Finnische Studie abgeschlossen - Zusammenfassung bestätigt das Zwischenergebnis: Infraschall von Windenergieanlagen verursacht laut der Ergebnisse der 2016 in Finnland durchgeführten Studie Gesundheitsschäden bei Anwohnern im Umkreis von etwa 15 bis zu 20 Kilometern. Die Ergebnisse der Pilotstudie sind statistisch signifikant. Die Untersuchungen bestätigen die Ergebnisse der Langzeitstudie von Ceranna und Pilger (2004-2016) in Deutschland.
Die 2016 gegründete finnische Vereinigung für Umweltgesundheit SYTe ist Initiator der Studie.
https://bit.ly/35Kjs9S
Quelle: windwahn newsletter 01/2020
Wenn die WEA Nachts wegen der Lärmbelästigung in einem leistungsreduzierten Modus betrieben werden müssen, stellt sich mir die Frage: Wird dieser Strom überhaupt benötigt?
Nachweise fehlen hier. Fragen hierzu sind für mich immer noch nicht klar und eindeutig beantwortet worden!
Die Windenergie ist nicht Grundlastfähig und deswegen wird in der Zukunft auch Gas, Kohle
und Kernkraft benötigt.
An kalten Wintertagen bspw., bei langer Dunkelheit mit Windstille werden die WEA, ALLE!,
stehen!
Die Grundlast wird aber ganz sicher benötigt, nur sie kann dann nicht von den WEA abgedeckt
werden.
Wo sind die Speichermöglichkeiten? Dazu erfährt der Bürger nichts!!
Ich appelliere an die Vernunft aller Beteiligten, auch an die Bürger des Landes die nicht direkt
betroffen sind, den Bau dieser gigantischen WEA zu nah an Wohngebieten, zum Wohle aller
Mitmenschen die hier leben, zu überdenken!
Jetzt ist noch Zeit dazu!
JEDER muss sich informieren und fragen: MÖCHTE ICH IN DIESER REGION SO NAHE AN
DEN WEA LEBEN??
Für alle neutralen Beobachter empfehle ich die Datei im Anhang zu lesen.
(Anmerkung: Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 117
Stellungnahme
Auch wir, Familie Driesner und Frau Abram, sind gegen den Ausbau des Windkraftparks um
Benhausen und Marienloh.
Die gigantische Größe und ständige Lärmgeräusche der Windräder belasten unser Wohlbefinden als auch unsere Gesundheit. Weil die Größe der Windkrafträder immer mehr zunimmt,
müsste sich der Abstand zum Wohngebiet vergrößern und keinesfalls verringern.

Bürger*in 118
Stellungnahme
Das Thema Abstand der Windräder zu Wohnbebauung betrifft nicht nur Benhausen, aber zu
Benhausen kann ich meine Meinung und Erfahrung widergeben, da ich hier lebe:
Die bisherigen Abstände zu uns sind etwa 2 km im Süden. Wir hören die Windräder nachts
bei südlichen Winden.
Der neue Abstand könnte bei rd. 1 km im Nordwesten liegen. Das ist die Hauptwindrichtung
und deutlich näher.
Der Abstand zum Papenberg (geschlossene Wohnsiedlung) mit 650 - 700 m ist nochmals
entschieden näher.
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Politiker, die einer solchen Planung zustimmen, egal ob im Land oder in der Kommune, kann
ich nicht verstehen.
Sie entfernen sich auf diese weise immer mehr von der Basis.
Ich erwarte, dass die Änderungen für die Benhauser Flur nicht beschlossen werden
Bürger*in 119
Stellungnahme
Bezüglich des Vorentwurf 146 habe folgende Einwände aber auch Fragen deren Beantwortung durch Corona wie so vieles schwierig sind.
Erstens Referenzanlage zwischen Paderborn und Benhausen wieso wird eine derartige Anlage geplant zwischen zwei Orten die Stadt Paderborn sollte schon alleine im allgemein Interesse auf diesen Standort verzichten. Durch diesen Standort wird auf Jahrzehnte eine städtebauliche Planung im Bereich Paderborn zerstört
Zu den Ausbau Zonen 1 und 2 durch diese Planungen wird der Ortsteil Benhausen komplett
eingekesselt folgende Folgen
keine Entwicklungsmöglichkeiten
die Geräuschkulisse wird massiv zunehmen ( das können Sie mir glauben ich höre schon jetzt
die Windräder aus der vorhandenen Zone 2 dies wird nochmals verstärkt und erweitert )
Benhausen leidet seit Jahren unter dem Bahnbogen und dem unglaublichen Bahnübergang
Richtung Paderborn
Aber massiv Stören wird die rote Flutlicht Flut über gesundheitliche folgen möchte ich nicht
einmal reden. Jeder der Nachts oder Abends Richtung Benhausen fährt sieht ein Wahnsinnsspektakel am Himmel
welches noch näher und und von allen Seiten kommt !!
Was noch zu sagen ist von meiner Terrasse ( ich wohne Benhausen West ) kann ich in Ausnahmefällen Flugzeuge beobachten die eine zusätzliche Runde fliegen bevor sie in Ahden
landen.
Leider muss ich feststellen und das ist mein Fazit das mit diesen Planungen nicht im geringsten
auf die Allgemeinheit ( Einwohner / Hausbesitzer von Benhausen aber auch Bewohner von
Paderborn Ost )
geachtet wird.
Es einige wenige Investoren die unter dem Mantel des Naturschutzes aus ihren reinen wirtschaftlichen Interessen handeln )
Bevor man derartige Planungen macht so dicht an einer Stadt oder einem Ort sollten Flächen
herangezogen werden die weiter Entfernt sind!

Bürger*in 120
Stellungnahme
Mit der Veröffentlichung des 146.FNP sind wieder die östlichen OT und somit auch der OT
Dahl ganz besonders betroffen. Mit der Ausweisung neuer Flächen , nun auch in westlicher
Richtung, wird fortgesetzt, was sich schon über Jahre andeutete. Die Umzingelung des Ortes
Dahl schreitet voran, freie Blickachsen werden zunehmend kleiner.
Wie es im Entwurf der Planer richtig heißt, kommt es "zu einer Ballung von WKAs im Umland
des OT Dahl". Wenn es also das Ziel der Stadt ist, "auf geeignete Zonen zurückzugreifen",
dann kann das doch nicht bedeuten, bestimmte OT zu großen Teilen mit WKAs zu umbauen
und aus einem Naturland ein Industriegebiet zu machen.
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Wenn nun noch mehr und noch höhere Anlagen durch Neubau und das Repowering hinzukommen als bisher schon , wird die Belastung für die Einwohner zur Zumutung. Aus eigener
Erfahrung erlebe ich, das auch bei 1000 m Abstand zur Wohnbebauung die Geräuschimmissionen und der Schattenwurf deutlich wahrnehmbar sind. Deshalb sind mir Äußerungen von
Investoren , die diesen Abstand für zu groß halten, absolut unverständlich.
Noch ein Punkt macht mir Sorgen. M.E. wird die Fortentwicklung des OT durch den neuen
FNP eher behindert und nicht, wie im Bericht der Planer genannt, " ausreichend berücksichtigt".
Bürger*in 121
Stellungnahme
Ich nehme Bezug auf Ihre Planungen zum 146. Flächennutzungsplan, insbesondere auf die
Potenzialfläche-1 östlich von Marienloh. Warum sollte an dieser Stelle keine Windvorrangzone
so beschlossen werden wie sie vorgeplant ist?
Ist die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse der NZO-GmbH ausreichend und rechtlich nicht
angreifbar?
Daran möchte ich starke Zweifel anmelden.
Begründung:
Die Daten der NZO-GmbH stammen zwar von der Biologischen Station Kreis Paderborn /
Senne e.V., allerdings ist z.B. die Flächendeckende Kartierung nicht aktuell, sondern endet
bereits im Jahr 2018.
Die Gesellschaft hat keine Expertise in Bezug auf Greifvögel, sondern zitiert die Aktenlage
anderer Untersuchungen, ohne die möglichen Entwicklungen der Populationen (z.B. der des
Rotmilans, S.16 des Bewertungsberichts) zu berücksichtigen. Eigene Untersuchungen zum
Bestand fehlen, die zitierten sind bei Weitem nicht mehr aktuell.
Dieses hat unter anderem zur Folge, dass viele windkraftempfindliche Vogelarten, die hier das
gesamte Jahr über leben/jagen/brüten und rasten oder sich den gesamten Winter über hier
aufhalten stetig gesichtet werden, jedoch in dem Beitrag der NZO-GmbH keine Berücksichtigung finden.
Sogar die Kornweihe, ein Vogel der Kategorie 1 – vom Aussterben bedroht – (!!!), wird hier
regelmäßig (dokumentiert) gesichtet. Diese Sichtungen gibt es in der Potentialfläche 1 seit
2012-2019 regelmäßig. Es ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis das erste Gelege der
Kornweihe hier entdeckt wird. Die Kornweihe ist u.a. als eine windkraftempfindliche Vogelart
eingestuft. Auch wenn er (noch)nicht zu den hier brütenden Vögeln zählt, ist er aufgrund seiner
Seltenheit und seiner Kategorie(vom Aussterben bedroht) durchaus verfahrenskritisch.
Der prominenteste Bewohner der Potentialfläche 1 aus dem Leitfaden „Umsetzung des Artenund Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ ist der Rotmilan. Von diesem gibt es zahlreiche Bilder in der Potentialfläche
1 bei Revierflügen und Balzflügen. Ein paar Aufnahmen werden als Anlage beigefügt. Der
Rotmilan hat hier in der Potentialfläche Wechselhorste, die bisher aus Schutz vor Anschlägen
nicht veröffentlicht wurden.
Aber auch Vögel, die nicht in der Liste des „Leitfadens Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ stehen, machen in dieser Potentialfläche die Aufstellung von Windenergieanlagen im
Grunde unmöglich. Denn nach Artenschutzprüfung 4.1. in der Regionalplanung wird dieses im
Absatz 4 sehr deutlich benannt.
Im Weiteren nenne ich die betroffenen Vögel, deren dokumentierte Sichtungen der Biologischen Station Kreis Paderborn Senne e.V. nicht berücksichtigt worden sind, obwohl diese seit
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2012 bis 2019 in den geclusterten Karten sowie in den Jahresberichten mit genauen Standorten aufgeführt werden.
Teilweise sind es sogar die größten Bestände dieser Vögel in ganz NRW. Damit haben diese
einen signifikanten Anteil am landesweiten bzw. regionalen Gesamtbestand, was deren Vorkommen zu einem verfahrenskritischen macht.
Darauf sollten wir eher stolz sein und diese Vögel im besonderen Maße schützen, anstatt sie
einer tödlichen Gefahr durch Windenergieanlagen auszusetzen. Vergrämungen, die durch
diese Anlagen und deren Bau, durch Betonmischer, Lärm, Zuwegungen, Erd- und Baumfällarbeiten entstehen, miteingeschlossen.
Zu diesen Vögeln zählen in erster Linie die, die in der Kategorie 2 - Stark gefährdete Arten –
stehen: Der Kiebitz, dessen Vorkommen scheinbar alleinig nicht ausreicht, um als verfahrenskritisch zu gelten, das Rebhuhn, der Wiesenpieper und natürlich die Wiesenweihe. Diese im
Besonderen brütet in der Wiese der Stadt Paderborn am Bücklerweg.
Diese Wiese ist im Biotopkataster NRW eingetragen (BK-4218-068). Die Wiesenweihe fällt
unter den Absatz 1, § 44 des BNatSchG und erfordert u.a. von der NZO-GmbH nicht geprüften
Vogelarten eine besondere Artenschutzprüfung.
Nach dem Leitfaden WEA Artenhabitatschutz NRW zählt die Wiesenweihe zu den verfahrenskritischen Vögeln, bei denen keine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG erteilt werden darf.
Die Vögel der Kategorie 3 – gefährdete Arten – werden in diesem Zusammenhang natürlich
auch sehr interessant, da die Vielzahl der seltenen Arten in NRW hier in diesem Lebensraum
dadurch nochmal unterstrichen wird und sie so ebenfalls zu den verfahrenskritischen zählen.
Diese sind hier der Steinkautz und die Mehlschwalbe. Auch hier ist die Informationsquelle nicht
lang zu suchen, sondern ganz leicht bei der Ornithologischen Arbeitsgruppe der Biologischen
Station Paderborn / Senne e.V. auf deren Seite wieder in den geclusterten Karten gut ersichtlich. Ebenfalls in der Wiese der Stadt Paderborn am Bücklerweg, die im Biotopkataster NRW
eingetragen ist (BK-4218-068), nistet die Feldlerche.
Als Jagdrevier in den Feldern entlang der Beke sieht man sehr oft den Weißstorch und den
Graureiher. Auch auf den zahlreichen Greifvogelstangen hinter dem Sportplatz in Marienloh in
Richtung Mittelste Trift werden täglich verschiedene Bussarde wie Wespenbussarde oder
Raufussbussarde gesichtet.
Entlang der Streuobstwiesen leben schon lange Steinkäuze, deren Rufe klar zu hören sind
und deren Gewölle zu finden sind.
Die Turmfalken, die u.a. in der Kirche in Neuenbeken nisten, jagen in diesem Gebiet, andere
horsten am Sportplatz Benhausen.
Als besonderen Gast sieht man hier gelegentlich zwei Gänsegeier, diese wurden ebenfalls
fotografisch festgehalten.
Jedes Jahr im Oktober gibt es ein besonderes Spektakel über Marienloh, hunderte oder tausende von Kranichen ziehen unüberhörbar gen Süden. Dieses ist allerding für die Marienloher
seit Jahrzehnten so normal, dass es nicht einmal als besondere Sichtung gemeldet wird.
Merkwüdig ist, dass der Vogelzugkorridor in der Potentialflächenanalyse von Bad Lippspringe
mit aufgenommen wurde aber in Paderborn nicht. Warum?
Hinsichtlich dieser zahlreichen Angriffspunkte, sollte ein spezialisierter Ornithologe ein gezieltes und unabhängiges Ornithologisches Gutachten erstellen.
Abgesehen von den harten Faktoren des Artenschutzes die hier nicht berücksichtigt worden
sind. Sind es auch die monströsen Höhen der Windenergieanlagen die einem nahezu angst
bereiten aber in einer Windschwachen Zone nun mal installiert werden, um das Maximum an
gewinnen rauszuholen. Wie wir ja schwarz auf weiß wissen durch die angrenzende Potentialfläche der Bad Lippspringer wo Windräder bis 250 Meter Höhe errichtet werden. Der Wind in
der Potentialfläche 1 aus Paderborn ist auch nicht mehr. Allein schon die Referenzradgröße
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nicht für Tal und Berg unterschiedlich zu gestalten ist fern jedweder Realität. Warum soll von
vorn herein verschleiert werden was die Bürger in 1000m Abstand tatsächlich erwartet?
Die Windenergieanlagenbetreiber versuchen immer die geringste Höhe zu nehmen um Geld
zu sparen, ist ja eine Faktisch falsche Antwort die bei dem Online-Erläuterungstermin gegeben
wurde.
Da die Entwicklung der Technik wesentlich schneller voran schreitet als die Gesetzesentwicklung in NRW, sind selbst die 1000m im Vergleich zu einem 250m hohen Windrad, eine Abstandsregelung die vor 15 Jahren hätte aktuell sein müssen.
Momentan müsste auf mindestens 1500 Meter geplant werden. Selbst da sind die Windräder
noch sehr gut zu hören. Wie wollen sie den betroffenen Bürger helfen, die von Lärm und Bedrängung durch diese Anlagen belästigt werden?
Warum plant die Stadt Paderborn mit 12,4% und lässt sich Wohlwollend evtl. durch die Eingaben dann 2% noch streichen? Warum plant die Stadt Paderborn nicht mit 8% und riskiert eine
Klage? Selbst wenn dieser Klage stattgegeben werden sollte, hat man wieder die Möglichkeit
nachzubessern ohne den befürchteten Wildwuchs(was offensichtlich eine geschickte Angstund Panikmache für die Stadt und die Politik durch die Windkraftlobby ist).
Ich bitte um Zusendung einer Eingangsbestätigung.
(Anmerkung: Die Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 122
Stellungnahme
Der Ausbau der Windenergie wird im Ortsteil Dahl schon lange kontrovers diskutiert.
Die Meinungen gehen zwischen kompletter Verhinderung, über teilweisen Ausbau bis hin zur
maximalen technischen Machbarkeit auseinander.
Auch die lokalen Medienvertreter tragen einen großen Anteil an der angespannten negativen
Stimmung.
Aufgrund des Atomausstieges der Bundesregierung und der ambitionierten Klimaziele der
Teilnehmer des Welt-Klimagipfels in Paris muss sich der Rat der Stadt Paderborn eigentlich
die Frage stellen, wo kann noch Windenergie erzeugt werden.
Die Äusserung von Herrn Ahn kann ich leider nicht teilen, dass auch heute noch Anlagen unter
100 Meter wirtschaftlich betrieben werden können. Die Einspeisevergütung für Windkraftstrom
ist in den letzten Jahren stark gesunken und die angesprochenen Anlagen nicht in gleichen
Umfang wie die Mindereinnahmen durch die Senkung der EEG Umlage.
Das Gebiet um Zone 13 sollte meiner Meinung nach östlich bis zur Kreisstraße erweitert werden, um den Sportfliegern am Haxterberg ihre Platzrunde zu garantieren. Der Abstand zum
Schwarzstorchhorst wäre immer noch doppelt so groß, wie zu den bestehenden Windkraftanlagen im Windpark Hassel.
Da im Bereich Dahl- Grundsteinheim das große Windkraftgebiet Hassel an die Ortsgrenzen
von Dahl stößt, kann in diesem Bereich nicht von einem neuen Windgebiet die Rede sein,
sondern von einer Verdichtung der Windkraftnutzung im städteübergreifenden Dialog.
Diese Fläche sollte für die Erzeugung von Windstrom genutzt werden.
Bürger*in 123
Stellungnahme
Zum 146. FNP und zur Windkraftnutzung um den Ortsteil Benhausen meinen wir:
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1. Wir sind für die Nutzung der Windkraft, wenn ein Abstand zu Wohnhäusern > 1000 m eingehalten wird und die Belange der Bürger stärker Berücksichtigung finden.
2. Eine Konzentrierung von Windkraftanlagen ist auf jeden Fall zu vermeiden. Die Einkreisung
einer Gemeinde oder eines Ortsteils und Wald sollten tabu sein.
3. Die Bürger müssen sich finanziell beteiligen können.
4. Die Gemeinde bzw. Stadt sollte sich für die Windkraft im erträglichen Maße entscheiden
können ohne Rücksicht auf wenige Interessenvertreter.
5. Die Politik sollte den Vorrang für die Windkraft (Baugesetzbuch) neu formulieren und es den
Städten und Gemeinden erleichtern, juristisch einwandfreie FNP aufstellen zu können.
6. Der Windkraftlobby müssen auch durch entsprechende Gesetzgebung Grenzen aufgezeigt
werden.
7. Folgender Widersinn sollte dringend von der Politik beseitigt werden: Teure Einfuhr von
Atomstrom in windarmen Zeiten; Kostenlose Abgabe von Strom aus erneuerbarer Energie,
wenn es einen Überschuss gibt.
Daraus ergibt sich, dass wir den 146. FNP ablehnen!

Bürger*in 124
Stellungnahme
Von der Seite der B64 werden die Benhauser bereits von Windrädern ERSCHLAGEN.
Außerdem sind die Windräder der Egge zu sehen, es muss doch endlich mal genug sein mit
der Windkraft im Umkreis von Benhausen/Bad-Lippspringe und Marienloh.
Die Stadt sollte sich lieber mehr Gedanken über den Bahnübergang am Papenberg machen.

Bürger*in 125
Stellungnahme
Ich möchte Ihnen auf diesem Weg meine Bedenken und Sorgen bezogen der Flächennutzungsänderung mitteilen.
Ich Wohne am Papenberg 28b, aktuell ist es bereits so das ich von mir aus die Spitze der
schon vorhandenen Windkraftanlagen sehen kann. Wenn die Windräder allerdings noch näher
an unsere kleine Siedlung heranrücken habe ich durchaus bedenken das hier durch eine zusätzliche Lärmbelästigung entsteht, dies z.B. durch erhöhten Ultraschall.
Der geplante Bereich soll bis zu einem Abstand von 700m an unsere Siedlung heran geführt
werden, ab dem Sommer sollen jedoch auch für Kleinsiedlungen mit Mehr als 10 Häusern (der
Papenberg hat mehr als 10 Häuser) ein Abstand von min 1000m gelten.
Auch handelt es sich um einen starken Eingriff in die Natur durch den Lebensraum von Tieren
und Pflanzen nachhaltig verloren geht.
Ich möchte daher ausdrücklich meine Bedenken äußern, das diese geplante Änderung auch
meiner und unser Aller in diesem betroffenen Gebiet Wohnender Gesundheit nachhaltig schädigen kann und wird.
Ich bitte daher meine Bedenken in der weiteren Planung zu berücksichtigen!

Bürger*in 126
Stellungnahme
Unsere Windenergieanlage, Aeolus05, ist Teil des Repowerparks Benhausen und grenzt unmittelbar an die von lhnen neu ausgewiesene Potenzialfläche 2.
Als Potenzialfläche geplant, besteht hier die Möglichkeit, neue Windenergieanlagen zu bauen.

Seite 110

Bedingt durch die geringe Größe der Potenzialfläche besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit,
dass eine neue WEA in der Hauptwindrichtung West-Südwest die Ertragsleistung unserer
WEA mindert.
Neben einer Reduzierung des Ertrages von AeolusO5, ist ein Einfluss auf die gesamte Leistung des Repowerpark Benhausen definitiv nicht auszuschliessen.
Die Wirtschaftlichkeit unserer Gesellschaft ist dadurch gefährdet. Das kann nicht der Wunsch
der bundesweiten lnitiative sein, regenerative Energien zu fördern.
Wir möchten Sie daher bitten, bei den weiteren Planungen darauf einzuwirken, daß eventuell
neu gegründete Gesellschaften hier für Ausgleich sorgen und einen Konsens mit allen Beteiligten finden.
Bürger*in 127
Stellungnahme
Hiermit erhebe ich im Interesse der Anwohner des Papenberges 26 und des Papenberges 26a
in Benhausen Einspruch gegen die geplanten Windkraftanlagen in Benhausen.
Der Blick von Benhausen Richtung Altenbeken ist schon voll von Windrädern;
Aber nicht nur die schöne Natur, die Benhausen noch auszeichnet, würde unter dem Bau der
Windräder leiden.
Viel wichtiger und in großem Maße zu bedenken ist, das die Anwohner durch den Bau einen
Verlust der Lebensqualität erleiden.
Das Wohl und Wohlbefinden der Bürger Benhausens sollte vor der Wichtigkeit der Windenergie stehen!
Wir sind gegen diese Windkraftanlagen!

Bürger*in 128
Stellungnahme
Unsere Gesellschaft betreibt seit dem Jahr 2017 die Windenergieanlage Nr. 6 im Repoweringpark Paderborn Benhausen. Die Windenergieanlage steht am Rand des Repoweringparks in
Richtung Süd / Westen und die jetzt geplante Erweiterung in Zone 2 ist unserer Windenergieanlage genau in Hauptwindrichtung vorgelagert. Der Bau von neuen Anlagen in der geplanten
Zone wird erhebliche Ertragseinbußen für unsere wie auch für alle weiteren Anlagen mit sich
bringen die schlimmsten Falls dazu führen können das die Wirtschaftlichkeit einzelner Gesellschaften gefährdet wird.
Unsere Gesellschaft befürwortet grundsätzlich den weiteren Ausbau der Windenergie doch wir
möchten die Stadt Paderborn bitten in den weiteren Planungen darauf einzuwirken das die
neuen Gesellschaften auf die alten zugehen, den Konsens suchen und zu erwartende Verluste
minimiert und ausgeglichen werden oder gar gemeinsam Betreiber der neuen Anlagen werden.
lch möchte nur kurz an den Werdegang des Repowering in Benhausen erinnern. Unzählige
Gespräche, Telefonate, Sitzungen sowie Zugeständnisse aller Beteiligten haben letztendlich
zu dem jetzigen Ergebnis geführt. Die Stadt Paderborn hatte seinerzeit Herrn Thier als Vermittler und Koordinator beauftragt und meiner Meinung nach wäre es sonst auch nicht zu dem
Repowering in der Form gekommen. Das alles hat doch zu einem Ergebnis geführt welches
die Dorfgemeinschaft mehrheitlich akzeptiert und befürwortet. Die geplante Erweiterung in der
Zone 2 ist denke ich nur einem kleinen Personenkreis von Vorteil aber viele andere werden
Nachteile daraus haben. Dieses ist dem Dorffrieden nicht dienlich oder ist er gar in Gefahr ?
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Bürger*in 129
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes weist in dem Verfahrensplan eine ca. 75 ha große
Fläche nördlich des Ortsteiles Benhausen und östlich des Ortsteiles Marienloh vor.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche im Bereich der Seeske begrüße, obwohl sich unsere Hofstelle in
unmittelbarer Nähe befindet. Wir wären sozusagen der nächstgelegene Hof.
Nach unseren Kenntnissen lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im
Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten, somit ist in einer
konkreten Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf
Wohnhäuser zu erreichen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.
Bürger*in 130
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes weist in dem Verfahrensplan eine ca. 75 ha große
Fläche nördlich des Ortsteiles Benhausen und östlich des Ortsteiles Marienloh vor. Bereits im
Rahmen der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes ist diese Fläche betrachtet, dann
aber aufgrund eines in die Abwägung einbezogenen Mindestgrößenkriteriums verworfen worden.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche im Bereich der Seske begrüße.
Die Fläche ist aufgrund der flachen Topografie und des vorhandenen Wegenetzes gut zu erschließen. Die Bodenverhältnisse lassen außerdem eine stabile Gründung zu, Karsttrichter
(Dolinen) wie auf der Paderborner Hochfläche sind nicht zu befürchten.
Weiterhin lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten, somit ist in einer konkreten Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf Wohnhäuser zu
erreichen. Auch unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Fläche sehr gut
geeignet, um (sicherlich unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen) effizient erneuerbare Energie produzieren zu können. Dies machen der Bericht des Büros NZO
und die veröffentlichten Gutachten aus dem benachbarten Projekt auf Bad Lippspringer Gemarkung deutlich.
Die Fläche schließt sich außerdem an die von der Stadt Bad Lippspringe ausgewiesene Vorrangzone an und kann somit einen Konzentrationscharakter sicherstellen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.
Bürger*in 131
Stellungnahme
Wir sind eine vierköpfige Familie und leben in Benhausen im Westweg. Das liegt am westlichen Ortsrand von Benhausen. Wir wissen aus Erfahrung, wie stark sich Geräusche bei gewissen Windverhältnissen in Lärm für uns verwandeln kann. Wir haben die Bahn in direkter
Sicht- und vor allem Hörweite. Bei Veranstaltungen in Paderborn, z.B. Uni Festival, Libori können wir selbst das als laut wahrnehmen. Aber auch aus vergangen Tagen ist uns der Lärm
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aus der Senne bei Manövern noch im Hinterkopf. Aus der anderen Richtung sind für uns die
Windräder aus dem Süden Benhausens hörbar.
Wenn jetzt die im 146. Flächennutzungsplan angedachten Windräder tatsächlich entstehen,
werden wir eine noch sehr viel höhere und vor allem fast permanente Lärmbelästigung verspüren. Daher erheben wir Einspruch gegen diese Planung.
Das Verständnis dafür, jetzt auch noch auf der anderen Seite unseres Ortes Windkrafträder
zu bauen, in einem tieferliegenden Gebiet mit schwächeren Windbedingungen und dann mit
größtmöglichen 250m hohen Windriesen ist äußerst begrenzt.
Der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden, die Anwohner
müssen geschützt sein und können nicht noch mehr lärmbelästigende Faktoren in ihrer Nähe
haben.
Mir ist dabei bewusst, dass es absolut notwendig ist, die Energiewende hinzubekommen.
Diese muss allerdings gerecht gestaltet werden und nicht nur den Kreis Paderborn und mit
diesem Plan Benhausen völlig überfrachten!
Ich bitte Sie daher von den Plänen in diesem Gebiet Windräder zuzulassen Abstand zu nehmen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Zuversicht auf rücksichtsvolle Entscheidungen für die
Menschen in Benhausen.
Bürger*in 132
Stellungnahme
Für die 146. Auflage des Flächennutzungsplanes möchte ich hiermit beantragen, die Flächen
von Gut Ringelsbruch [Gemarkung Elsen, Flur 12, Flurstück 232] in Angrenzung an den Windpark Alte Schanze / Salzkotten als Windzone auszuweisen und Standorte für Windenergieanlagen dort zu ermöglichen.
Es sprechen mehrere Gründe für die Ausweisung dieser Fläche als Windzone, die ich im Folgenden kurz anreißen möchte. Im Anhang dieser Mail habe ich zudem Einschätzungen von
Gutachter Jörg Fürtges und Landschaftsplaner Bertram Mestermann beigefügt, die die o.g.
Einschätzung bestärken.
Wir haben zudem die Kanzlei Berghaus aus Aurich gebeten, unser Vorhaben zu prüfen, bevor
wir uns an Sie wenden. Nach deren Einschätzung ist die Errichtung von WEA in dem Bereich
ebenfalls vertretbar.
1. Schaffung / Erweiterung bestehender Windkonzentrationszonen
Die Ringelsbrucher Fläche schliesst sich an den bestehenden Windpark der Stadt Salzkotten
direkt an.
Mögliche Windräder in Ringelsbruch würden sich also dem Landschaftsbild einfügen der bestehende Windpark unserer Nachbarn wird erweitert. Die Errichtung von Windenergieanlagen
in diesem Geltungsbereich greifen nicht mehr oder weniger in die Schutzgüter Umwelt, Boden,
Landschaft/Artenschutz ein, als die heute bereits bestehenden Anlagen.
Hier würde vom Grundsatz her kein ganz neues Plangebiet geschaffen.
2. erdrückende Wirkung, Schall, Schatten
Die Nachbarn in der Umgebung sind in nötiger Entfernung angesiedelt und haben zudem weniger, als die begrenzenden 10 Häuser bzw. sogar weniger, als 10 Haushalte.
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Das Gehöft Ringelsbruch, welches wir umnutzen möchten, liegt in einem Wald. Mögliche Büro, Gewerbe- Mieter oder Gäste von Boardinghouse oder Hotel/Fremdenzimmer sind in dieser
Hinsicht also geschützt.
Auch ein möglicher Wohn-Mieter wäre geschützt.
Ihre Kollegin Frau Ahrens (cc) ist in dieses für mich sehr wichtige laufende Projekt der Instandsetzung der Hofgebäude samt Herrenhaus involviert.
Ein entsprechender Nutzungskatalog für einen B-Plan soll kurzfristig gemeinsam diskutiert und
beschlossen werden.
3. Naturschutz / Artenschutz
Die auf der Präsentation der Stadt vom 18.01.2021 vorgestellten Karten weisen lediglich Kiebitze aus.
Arten- und Naturschutz ist mir persönlich als Anwohner wichtig. Wenn notwendig würden entsprechende Kompensationsmassnahmen ergreifen.
4. wirtschaftliche Vorteile für das Umfeld
Für die umliegenden Gewerbebetriebe und Häuser besteht ein weiterer Vorteil. Es ist für das
Umland denkbar, von geringeren Netzentgelten zu profitieren. Die umliegenden Anwohner und
Gewerbetreibende (bis zum Frankfurter Weg) könnten in höchstem Masse die intelligenten
Grünstromnutzung und damit geringsten Netzentgelten geniessen.
Ich möchte Sie bitten, die erwähnte Fläche als Windzone in den neuen FNP auszuweisen bzw.
die bestehende Zone Alte Schanze um die Fläche der andren Seite der K28 zu erweitern.
Selbstverständlich ist uns klar, dass wir durch allfällige Gutachten und nähere Untersuchungen
bei offizieller Beantragung nachweisen müssen. Dieses werden wir selbstverständlich ordnungsgemäß vornehmen.
Wenn Sie in diesem Stadium weitere Details oder Erläuterungen wünschen, stehen wir gern
und jederzeit Rede und Antwort.
Über einen positiven Bescheid und die entsprechende Umsetzung in der 146. Fassung des
Flächennutzungsplanes wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Entsprechend des Eingabeformulars auf der Homepage der Stadt Paderborn zum 146. FNP
bestätige ich wie folgt:
Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und weiteren oben
eingetragenen Daten im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens und auf Grundlage der Datenschutzerklärung und Datenschutzrichtlinie einverstanden.
Ergänzende Stellungnahme
1. Windkraft - Änderung des FNP
Als Zusatz zu meinem Antrag, die angegebenen Flächen als Windzone in den neuen FNP
aufzunehmen, sende ich Ihnen eine Karte für mögliche WEA auf Gut Ringelsbruch mit entsprechenden Abständen zu Wohnbebauung.
Die zu erfüllenden 500m Abstand werden wir einhalten können.
(Anmerkung: Abbildungen und Anlagen sind der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 133
Stellungnahme
Nach Bekanntgabe Ihrer Pläne bei den Bürgern, insofern man dieses Bekanntgabe nennen
kann, möchte ich als Bewohnerin, in unmittelbarer Nähe der bestehenden Windenergieanlagen Benhausen, zu den neuen Plänen stellungnehmen.
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Über den nicht aussagekräftigen Zeitungsartikel mit dem Titel Eingabe Änderung Flächennutzungsplan habe ich mich sehr geärgert. Als Laie nicht erkennbar, dass es sich hier um die
Errichtung weiterer neuer Windenergieanlagen um Benhausen handelt.
Ohne entsprechende Artikel der Initiativen von umliegenden Dörfern wüsste ich bis heute
nicht, dass hier neue Windenergieanlagen geplant sind. Demnach gehe ich davon aus, dass
wegen der derzeitigen Corona-Situation, die Meinungsbildung stark eingeschränkt ist.
Ich wohne im südlichen Teil von Benhausen Ortsausgang und werde tagtäglich mit den Geräuschen und wild blinkenden Leuchten mittlerweile viel zu vieler Windenergieanlagen konfrontiert. Der Ausblick aus meinem Fenster lässt zu Wünschen übrig und erinnert an einen
Parkplatz für UFOs, das muss an dieser Stelle wirklich mal erwähnt werden. Gerne lasse ich
Ihnen ein Video zukommen, um sich als nicht Betroffene (r) mal davon ein Bild zu machen.
Im Sommer den Ausblick in die Natur genießen, ist hier schon lange nicht mehr möglich.
Neben dem nervenaufreibenden BLINKEN kommen hier noch weitere Faktoren hinzu.
Die permanente Geräuschbelastung, die bei offenem Fenster nachts kaum zu ertragen ist, hat
einen sehr negativen Einfluss auf die Schlafqualität.
Windenergieanlagen verursachen Geräusche; neben dem gewöhnlichen Hörschall erzeugen
sie auch tieffrequente Geräusche bzw. Infraschall, also extrem tiefe Töne.
Für diese tieffrequenten Geräuschanteile ist unser Gehör sehr empfindlich.
Die Faktoren zum Schutz der Bevölkerung stehen hier wieder mal völlig im Hintergrund.
Beim Ausbau der Windenergie müssen die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt mehr
Berücksichtigung finden.
Was mich interessiert, wer kommt eigentlich dafür auf, wenn die Gesundheit verloren geht und
auch für die Schäden, die durch die Wertminderung des Eigentums entstehen?
Nur für jene, die von den Windenergieanlagen profitieren, ist der Ausbau der Windenergie
interessant.
Bürger*in 134
Stellungnahme
Mit dieser Email möchte ich Stellung zum 146. FNP nehmen. Ich selbst wohne in Benhausen,
habe dort vor drei Jahren ein Haus gebaut. Seither sehe ich Windkraftanlagen aus zweierlei
Blickwinkel. Einerseits leisten diese Anlagen einen Teil im Kampf gegen den Klimawandel,
andererseits sind die Auswirkungen dieser Anlagen nicht abschließend geklärt, bzw. sind sogar negative Auswirkungen bekannt.
Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf ein paar Punkte hinweisen:
1. Einschränkung der Lebensqualität
Erwiesenermaßen schränken Windkraftanlagen die Lebensqualität ein. Schon aktuell sind
Auswirkungen zu spüren.
Zu bestimmten Zeit entsteht ein Schattenwurf der Rotorblätter. Es handelt sich also nicht um
einen Schatten, welcher permanent in einer kleinen Zeitspanne verschüttet, sondern um sich
einen als Bewegung wahrgenommenen Schatten. Durch neue Anlagen würde sich die Zeitspanne von Schattenbildungen verlängern und sich auf weitere Jahreszeiten ausdehnen.
Zur Zeit sind monotone Geräusche bei einer bestimmten Windrichtung wahrnehmbar. Bei Spaziergängen in Richtung Windkraftanlagen ist dieser Schall auch ohne den Einfluss des Windes
wahrnehmbar. Bei neuen Anlagen würde sich also auch diese Einschränkung erweitern. Die
Auswirkungen von Infraschall kann man an der Tierwelt erkennen. Die Auswirkungen auf den
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Schlaf des Menschen kann man mit Einschränkungen messen. Die genauen Auswirkungen
wird man erst in Jahrzehnten kennen. Wurde dies bereits in Ihren Entscheidungen berücksichtigt?
Bereits jetzt gibt es von Benhausen Richtung Süden keinen Blickwinkel, der ein ruhiges Landschaftsbild ergibt. Es ist immer Bewegung zu sehen. Auch diese Einschränkung würde sich
verstärken und sich auch in andere Blickrichtungen ergeben.
Bedrängende Größe. Windkraftanlagen sind enorm groß. Eine Größe, die in der freien Natur
nicht vorkommt. Der Blick auf den Dom kann einen als Paderborner erfreuen. Der Dom ist ca.
93m hoch. Der Blick auf eine Windkraftanlage in der Ferne kann einen auch erfreuen, wenn
man sich an den Kampf gegen den Klimawandel erinnert. Der Blick allerdings auf eine Anlage
in wenigen hundert Meter Entfernung erinnert dann doch eher an Ungerechtigkeit.
2. Einschränkungen der Natur
Nicht nur die generalisierte Natur muss durch Auswirkungen des Klimawandels geschützt werden, sondern auch die lokale Natur. Durch den Bau von Windkraftanlagen wird nicht nur wertvoller Boden von jeder weiteren Nutzung ausgeschlossen. Es wird auch Ernte reduziert, Lebensraum von Flora und Fauna zerstört und eingeschränkt. Bei Defekten und Bränden können
sogar ganze Landstriche nachhaltig kontaminiert werden. Umweltschutz kann doch wohl nicht
durch Umweltzerstörung ausgeglichen werden!
3. Finanzielle Nachteile
Durch den Bau von Windkraftanlagen wird nachhaltig die Entwicklung einzelner Ortsteile eingeschränkt. Potenzielles Bauland wird diesen Status nie erreichen können. Durch die in 1. und
2. genannten Gründe werden Bestandsgebäude nicht den Werteverlauf nehmen, wie vergleichbare Objekte ausserhalb des Einflussbereiches von Windenergieanlagen. Wie wird dieser Wertverlust ausgeglichen? Verschattungen auf angrenzende Felder wird teilweise durch
Ausgleichszahlungen entgegengekommen. Warum passiert dies nicht mit Gebäuden.
Die von mir aufgezählten Dinge sind Ihnen bestimmt bereits bekannt. Eine weitere Sache bereitet mir zusätzlich Kopfschmerzen. Eigentlich sollten wir in einer Gesellschaft leben, in der
Freude und Leid möglichst geteilt wird. In einigen Bereichen nennt man dies Solidargemeinschaft. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich bei dem neuen Flächennutzungsplan nicht
um sinnvolle Dinge im Bereich des Klimaschutzes handelt, sondern eher rein finanzielle Interessen berücksichtigt werden. Einige wenige Personen und Firmen profitieren auf Kosten vieler. Ich hätte gerne eine Erklärung dafür, warum die Region um Benhausen mit immer weiteren
Windkraftanlagen regelrecht zugepflastert und eingekesselt wird, während in anderen Bereichen des Kreises Paderborn das Landschaftsbild noch unverbaut ist. Ist es politisch wirklich
gewollt? Stellt sich jemand in Politik und Verwaltung wirklich die Frage der Gerechtigkeit oder
wird nur den Interessen einzelner nachgegangen? Ich bitte Sie inständig sich in die Lage eines
jeden Blickwinkels zu versetzen und hier die Interessen gründlich gegeneinander abzuwägen.
Ich sehe die Stadt Paderborn in Politik und Verwaltung eigentlich als geeignete Vertreter des
Interesses von allen Bürgern. Bitte kommen Sie dieser ideellen, moralischen und staatlichen
Verpflichtung nach!
Ich danke Ihnen für die Berücksichtigung dieses Schreiben.
Bürger*in 135
Stellungnahme
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, vertreten wir die rechtlichen Interessen der Knipsberg Windpark
Verwaltungs GbR, die nach wie vor beabsichtigt, an dem von ihr beantragten Standort (Gemarkung Dahl, Flur 10, Flurstücke 7 und 41) eine Windenergieanlage (WEA) des Typs Enercon E-138 EP3 mit einer Nabenhöhe von 160,0 m, einem Rotordurchmesser von 138,59 m
und einer Nennleistung von 3,5 MW zu realisieren.
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Ihrem aktuellen Planentwurf zur 146. Änderung des Flächennutzungsplans haben wir entnommen, dass der Vorhabenstandort unserer Mandantin weiterhin nicht (positiv) für eine Windenergienutzung ausgewiesen werden soll. Aus diesem Grund erlauben wir uns, zu Ihrem aktuellen Planentwurf wie folgt Stellung zu nehmen:
I.
Ausweislich der Karte Ermittlung von Konzentrationszonen" (Stand: 25.11.2020) ist zunächst
darauf hinzuweisen, dass der Vorhabenstandort unserer Mandantin nicht von den harten
Tabukriterien erfasst wird, die Ihrem gesamträumlichen Plankonzept zugrunde liegen. Darüber
hinaus befindet sich der Vorhabenstandort unserer Mandantin weder in einem Naturschutzgebiet (vgl. Abbildung 1-1, Seite 2 der Bewertung von NZO, November 2020) noch in einem FFHGebiet (vgl. Abbildung 1-2, Seite 3 der Bewertung von NZO, November 2020). Der Vorhabenstandort liegt zudem nicht in einem abgegrenzten Laubwaldbestand bzw. auch nicht in einem
abgegrenzten Waldbestand innerhalb von nachgewiesenen Rotmilan-Revieren aus den Jahren 2014 bis 2018 (vgl. Abbildungen 1-3 und 1-4, Seiten 4 und 5 der Bewertung von NZO,
November 2020).
Ein Ausschluss des Vorhabenstandorts unserer Mandantin erfolgt daher nur aufgrund der Kriterien Lage im Radius von 1.000 m um bekannte Rotmilanreviere" sowie Lage im Radius von
3.000 m um das bekannte Schwarzstorchrevier in Dahl". Entgegen Ihrer Annahme lässt sich
mit diesen beiden Gesichtspunkten jedoch kein Ausschluss dieses Standorts begründen.
1. Rotmilan
Ausweislich der offengelegten Ergebnisse der Raumnutzungs- und Brutvogelkartierung WEAempfindlicher Vogelarten im Bereich Knipsberg (NZO, März 2020) hat die in 2019 im Bereich
Knipsberg durchgeführte Untersuchung in Bezug auf den Rotmilan (nur) ergeben, dass der
traditionelle Rotmilanbrutplatz am Sportplatz Dahl auch 2019 wieder zur Brut genutzt wurde"
(vgl. Seite 7 der Raumnutzungsanalyse der NZO, März 2020). Der nachgewiesene Rotmilanhorst am Sportplatz Dahl liegt jedoch ca. 1.500 m vom geplanten Anlagenstandort unserer
Mandantin entfernt, sodass dieser Brutplatz nach den von Ihnen angelegten Kriterien ersichtlich nicht für einen Ausschluss des Vorhabenstandorts unserer Mandantin verantwortlich sein
kann.
Offenkundig ist also zum Ausschluss des Vorhabenstandorts unserer Mandantin auch ein Radius von 1.000 m zum Rotmilanhorst im Bereich Merschetal gezogen worden. Dieser Horst ist
aber ebenfalls ungeeignet, den von Ihnen angenommenen Radius von 1.000 m auszulösen.
Bereits aus der Tabelle 2-1 der Raumnutzungsanalyse ergibt sich, dass von der NZO sowohl
für 2018 wie auch für 2019 hinsichtlich dieses Horstes festgestellt wurde, dass sich dort kein
Revier befindet (vgl. Seite 2 der Raumnutzungsanalyse der NZO, März 2020). Nach Aussage
der NZO wurde der frühere Brutplatz im Merschetal 2019 nicht von Rotmilanen für eine erfolgreiche Brut genutzt. Im Untersuchungsjahr 2019 konnten im Zuge der Kartierungstermine trotz
der insgesamt hohen Aktivitäten keine revieranzeigenden Verhaltensweisen beobachtet werden" (vgl. Seite 7 der Raumnutzungsanalyse der NZO, März 2020). Der von Ihnen angesetzte
Radius von 1.000 m beruht also augenscheinlich auf einer reinen Vermutung, wie die Aussage
der NZO verdeutlicht, dass aufgrund der im Verhältnis zur Brutzeit sehr begrenzten Beobachtungsdauer aber keineswegs auszuschließen ist, dass die Rotmilane 2019 im Bereich Merschetal wiederum ein Revier gebildet hatten" (vgl. Seite 7 der Raumnutzungsanalyse der NZO,
März 2020). Dies stellt nach unserer Einschätzung einen erheblichen Abwägungsfehler dar.
Wir nehmen an dieser Stelle noch einmal auf die Ihnen bereits bekannte Fachreplik des Herrn
Dr. Loske vom 05.01.2019 Bezug, die wir seinerzeit gegenüber dem OVG Münster im Normenkontrollverfahren vorgelegt
haben und aus der sich klar ergibt, dass der Horst im Merschetal in insgesamt sechs Jahren
nur ein einziges Mal (nämlich in 2013) sicher besetzt war. Nach dieser fachgutachterlichen
Feststellung des Herrn Dr. Loske handelt es sich bei diesem Horst eindeutig um einen Wechselhorst, der auch von anderen Arten (z. B. dem Kolkraben bzw. dem Mäusebussard) genutzt
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wird. Die Raumnutzungsanalysen des Herrn Dr. Loske und seine weiteren Brutzeitkontrollen
im Zeitraum von 2015 bis 2018 erbrachten über 4 Jahre hinweg keinen Brutverdacht, sondern
allein Nachweise vom Mäusebussard, sodass wir bereits im Aufstellungsverfahren zur 125.
Änderung des Flächennutzungsplans sowie im nachfolgenden Normenkontrollverfahren wiederholt darauf hingewiesen haben, dass nach den Feststellungen des Herrn Dr. Loske zusammen mit dem Jahr 2014 (ebenfalls kein Brutnachweis) somit über einen Zeitraum von fünf
Jahren keine Brut des Rotmilans im Merschetal erfolgte" (vgl. Seite 2 der Fachreplik des Herrn
Dr. Loske vom 05.01.2019). Warum jedoch von der NZO trotz der wiederholt vorgelegten Erkenntnisse des Herrn Dr. Loske nach wie vor - ohne jede weitere Begründung - ein Revier des
Rotmilans im Merschetal angenommen wird, erschließt sich uns nicht und ist
artenschutzfachlich auch nicht nachvollziehbar.
Nur ergänzend weisen wir darauf hin, dass nach dem für Sie verbindlichen Artenschutzleitfaden NRW vom 10.11.2017 Standorte von Wechselhorsten der WEA-empfindlichen Greifvögel
(Rot- und Schwarzmilan) nicht zu betrachten sind, wenn sie nachweislich sei zwei Jahren nicht
mehr besetzt wurden" (vgl. Ziffer 6.1 des Artenschutzleitfadens, dort Seite 25). Da es vorliegend sowohl für das Jahr 2018 wie auch für das Jahr 2019 an dem insoweit erforderlichen
Nachweis einer Brut des Rotmilans am Horst im Merschetal mangelt, ist dieser Horst für die
weitere Betrachtung auch in dieser Hinsicht ohne jede Bedeutung.
2. Schwarzstorch
Auch bezüglich Ihres Umgangs mit dem Schwarzstorch ist festzustellen, dass Sie bzw. die
NZO leider an der altbekannten Argumentation festhalten, dass aus Vorsorgegründen hinsichtlich des Schwarzstorchs auf die Ausweisung einer neuen Konzentrationszone für die Windenergienutzung im Radius von 3.000 m um den bekannten Schwarzstorchhorst im Merschetal
verzichtet werden soll. Diese Vorgehensweise ist nach wie vor nicht nachvollziehbar.
Soweit die NZO abermals anführt, dass sich die zum Schwarzstorchhorst nächsten Offenlandflächen am Knipsberg in einer Entfernung von 350 m zum Schwarzstorchhorst befinden" (vgl.
Seite 18 der Bewertung von NZO, November 2020), nehmen wir erneut Bezug auf die Fachreplik des Herrn Dr. Loske vom 05.01.2019, in der wir seinerzeit bereits klar und deutlich darauf
aufmerksam gemacht haben, dass der Schwarzstorchhorst im Merschetal über 1.000 m von
der geplanten WEA unserer Mandantin entfernt liegt (vgl. Abbildung 7, Seite 13 der Fachreplik
vom 05.01.2019).
Unsere Mandantin hat seinerzeit bewusst bei der Planung des neuen Standortes ihrer Anlage
größten Wert darauf gelegt, einen Abstand von mindestens 1.000 m zu diesem Horst des
Schwarzstorchs einzuhalten, sodass die wiederholt angeführte Entfernungsangabe 350 m"
eine Nähe suggeriert, die objektiv nicht gegeben ist. Frau Riekschnitz von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Paderborn hat unserer Mandantin im Genehmigungsverfahren auf
Nachfrage jedenfalls bestätigt, dass die WEA unserer Mandantin den Radius von 1.000 m zum
Schwarzstorchhorst im Merschetal einhält.
Darüber hinaus weisen wir unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Herrn Dr. Loske
ebenfalls noch einmal darauf hin, dass nach Auffassung aller Schwarzstorch-Experten Störwirkungen bzw. Scheucheffekte niemals über einen Bereich von 1.000 m um eine WEA hinausgehen, sodass Störwirkungen und Scheucheffekte in Bezug auf den Schwarzstorchhorst
im Merschetal vorliegend gar nicht zu befürchten sind, wie Herr Dr. Loske in seiner Fachreplik
unmissverständlich zum Ausdruck bringt. In diesem Zusammenhang hat Herr Dr. Loske ebenfalls festgestellt, dass gerade die Tatsache der nachträglichen Ansiedlung (des Schwarzstorchs) nach Baubeginn der WEA im Windpark Hasset und der Umstand, dass bereits zwei
vorhandene WEA der Windpark Hasset in nur etwa 900 m Entfernung zum Horst betrieben
werden, den überstrapazierten Befürchtungen über weitreichende Vergrämungs- und Störeffekte der NZO widerspricht.
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Dafür, dass der Vorhabenstandort unserer Mandantin (und damit eine Ausweisung einer Windkonzentrationszone in diesem Bereich) keine Störwirkungen im Hinblick auf den Schwarzstorchhorst im Merschetal verursacht, spricht auch der Hinweis der NZO, dass die Schwarzstörche im Bereich Dahl bisher keine Vergrämungsverhaltensweisen gezeigt haben" und dass
im Gegenteil die Neuansiedlung der Störche erst nach Baubeginn von WEA im Windpark Hassel erfolgte" (vgl. Seite 18 der Bewertung der NZO, November 2020). Darüber hinaus weist
die NZO in diesem Zusammenhang selbst darauf hin, dass sich nur zwei Anlagen innerhalb
des 1.000 m-Radius um den Horst und zwar in etwa 900 m Entfernung befinden" (vgl. ebenfalls
Seite 18 der Bewertung der NZO, November 2020), womit die NZO zum Ausdruck bringt, dass
sie etwaige, mit Blick auf das Störungsverbot relevante Störwirkungen nur bei einer Unterschreitung des 1.000 m-Radius annimmt. Insoweit bestätigt die NZO die Einschätzung des
Herrn Dr. Loske, dass Störwirkungen und Scheucheffekte aufgrund der Realisierung der von
unserer Mandantin beantragten WEA gar nicht zu befürchten sind.
Auch das Argument, dass bei tiefstehender Sonne das Revierzentrum der Störche intensiven
und andauernden Schlagschatteneffekten ausgesetzt würde" und dass solche Effekte besonders stark im Frühjahr vor der Belaubung des Buchenwaldes auftreten würden" (vgl. Seite 18
der Bewertung der NZO, November 2020), vermag vorliegend nicht zu verfangen. Unsere
Mandantin hat im Genehmigungsverfahren eine fachgutachterliche Einschätzung zur Schattenwurfzusatzbelastung beim Schwarzstorch erstellen lassen; diese (zusätzliche) Schattenwurfprognose der reko GmbH & Co. KG vom 13.06.2019 kommt zu dem eindeutigen Ergebnis,
dass die WEA unserer Mandantin lediglich im Februar und zwischen Mitte Oktober und Anfang
November (überhaupt) Schattenwurf am Horststandort ausübt. Entgegen der Annahme der
NZO findet Schattenwurf demnach vorwiegend in Absenz der Schwarzstörche (Überwinterungsgebiete, Zug) statt und kann sich maximal auf einen Teil der Abwanderung in die Überwinterungsgebiete erstrecken (vgl. hierzu auch: UVP-Bericht des Büros Höke Landschaftsarchitektur und Umweltplanung vom 08.07.2019, dort Seite 39). Auch insoweit geht Ihre Beurteilung also von unzutreffenden Annahmen aus.
Gleiches gilt auch für die Aussage, dass zusätzlich ausgiebige Jungstörchflüge im weiteren
Horstumfeld beobachtet wurden" (vgl. Seite 6 der Bewertung der NZO, November 2020). Betrachtet man die in der Raumnutzungsanalyse dokumentierten Flüge der Jungvögel, so fällt
auf, dass diese lediglich im Juli und im August des Jahres 2019 beobachtet werden konnten
und dass diese Flüge der Schwarzstorch-Jungvögel ausschließlich östlich bzw. südlich des
Schwarzstorchhorsts erfolgten. Im Bereich des Anlagenstandortes unserer Mandantin haben
dagegen auch nach den eigenen Feststellungen der NZO keine Flugbewegungen von Jungvögeln stattgefunden.
Auch die weitere, in diesem Zusammenhang getroffene Aussage, dass während der Raumnutzungsanalysen festgestellt wurde, dass Nahrungsflüge von Alttieren auch in westliche oder
nördliche Richtung durchgeführt wurden" (vgl. Seite 6 der Bewertung der NZO, November
2020), vermag die Annahme besonderer artenschutzrechtlichen Gefährdungen des Schwarzstorchs nicht zu stützen. Wie den Abbildungen 3-7 bis 3-12 der Raumnutzungsanalyse entnommen werden kann, beschränkten sich die Flüge der Schwarzstorch-Alttiere auf vereinzelte
Flüge in westliche Richtung, also vom Horst aus gesehen in Richtung des Vorhabenstandortes
unserer Mandantin. Es kann also beim besten Willen keine Rede davon sein, dass hier ein
relevantes Risiko liegt; als Schwerpunkt der Flugbewegungen ist vielmehr die Richtung NordOsten bzw. Süden (vom Horst aus betrachtet) auszumachen. Dass es sich hierbei um Nahrungsflüge gehandelt hat, stellt sich aus unserer Sicht überdies als reine Vermutung der NZO
dar, die durch nichts belegt ist.
Schließlich trägt auch die Annahme der NZO nicht, dass aufgrund der beobachteten Raumnutzung der Störche nicht nur im Windpark Hasset, sondern auch westlich des Horstes bei
einer Errichtung und dem Betrieb von WEA auch ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die
im Merschetal siedelnden Schwarzstörche gegeben ist" (vgl. Seite 19 der Bewertung der NZO,
November 2020). Wir weisen diesbezüglich zunächst noch einmal darauf hin, dass der
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Schwarzstorch nach aktuell gültigem Artenschutzleitfaden NRW vom 10.11.2017 nicht als kollisionsgefährdet einzustufen ist und der Schwarzstorch zudem seit 2016 aufgrund der anhaltend positiven Bestandsentwicklung NRW auch nicht mehr als gefährdete Brutvogelart auf der
neuen Roten Liste NRW vertreten ist (vgl. Seite 12 der Fachreplik des Herrn Dr. Loske vom
05.01.2019).
In diesem Zusammenhang ist auch darauf aufmerksam zu machen, dass der von der Umweltministerkonferenz am 11.12.2020 beschlossene Standardisierte Bewertungsrahmen für die
Ermittlung eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos" den Schwarzstorch nicht in die Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelarten mit besonderer Planungsrelevanz aufgenommen hat (vgl.
Kapitel 3.1 des Bewertungsrahmens vom 11.12.2020), sodass auch insoweit noch einmal
deutlich wird, dass in Bezug auf den Schwarzstorch grundsätzlich kein Kollisionsrisiko gemäß
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG angenommen werden kann.
Da der vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes
NRW und des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW (LANUV) erstellte Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen" vom 10.11.2017 auf umfangreichen fachwissenschaftlichen und empirischen Erkenntnissen beruht und insoweit eine maßgebliche Erkenntnisquelle bei der Beurteilung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSch darstellt,
vgl. OVG Münster, Beseht v. 06.08.2019 - 8 B 409/18, ZNER 2019, 558,
sind jegliche Abweichungen vom Artenschutzleitfaden NRW 2017 nach der Rechtsprechung
des OVG Münster rechtfertigungsbedürftig.
Eine solche Rechtfertigung kann vorliegend allerdings nicht festgestellt werden. Entgegen Ihrer Einschätzung liegen keine Einzelfallumstände vor, die eine Kollisionsgefährdung der
Schwarzstörche im Bereich Merschetal zu begründen vermögen. Die Annahme, dass die Regelvermutung, bei der die Störche nicht kollisionsgefährdet seien, im konkreten Fall der
Schwarzstörche im Bereich Merschetal nicht zutrifft" (vgl. Seite 2 der Raumnutzungsanalyse
der NZO, März 2020) erweist sich insoweit als unzutreffend.
Die Bewertung der NZO weist diesbezüglich sogar ausdrücklich darauf hin, dass die ausnahmsweise Annahme eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos durch den Betrieb von WEA
im Bereich Hassel an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft ist, die parallel erfüllt sein müssen (vgl. Seite 18 der Bewertung der NZO, November 2020), nämlich u.a. ein sommerliches
Trockenfallen des Ellerbaches (Karstgewässer) sowie die Feststellung eines direkten Flugwegs vom Horststandort in Richtung Sauersystem als essentielles Nahrungshabitat durch
Teile des Windparks Hassel. Eine solche Konzentration der Flugbewegungen im Bereich des
geplanten Anlagenstandorts unserer Mandantin ist jedoch nicht gegeben und lässt sich auch
nicht durch die Ergebnisse der Raumnutzungsanalyse 2019 ableiten. Für den Windpark Hassel mag insoweit also unter bestimmten Bedingungen ausnahmsweise eine Kollisionsgefährdung des Schwarzstorchs anzunehmen sein. Diese Feststellung lässt sich allerdings mangels
Vergleichbarkeit der Situation nicht auf den Vorhabenstandort unserer Mandantin übertragen.
II.
Darüber hinaus ist bei Durchsicht des Vorentwurfs der Begründung zur 146. Änderung des
Flächennutzungsplanes (Wolters Partner, 03.12.2020) festzustellen, dass Ihre Planung in abwägungsfehlerhafter Weise die berechtigten Repoweringinteressen der Betreiber von WEA in
der näheren Umgebung des Ortsteils Dahl nicht hinreichend berücksichtigt.
Unter Ziffer 4.3 der Planbegründung findet sich der Hinweis, dass in der bisherigen Planung
(107. und 125. FNP-Änderung) der Abstand zur Wohnsiedlung Dahl auf 750 m reduziert war,
mit dieser Planung aber nun eine Anpassung und eine gleichmäßige Anwendung des 1.000
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m-Vorsorgekriteriums erfolgt. Damit wird - so die Planbegründung weiter - dem Hinweis des
OVG Münster im Normenkontrollurteil zur 125. FNP-Änderung Rechnung getragen, wonach
nicht ausgenutzte Flächenpotentiale keine wesentlichen Bestandsschutzinteressen begründen. Darüberhinausgehend wird der Vorsorgeabstand von 1.000 m aber auch bei echten Bestandssituationen (ausgenutzten Flächenpotentialen) angewendet, um dem weiteren Anlagenwachstum, der nochmaligen Ausdehnung der Windkraftkonzentrationszonen mit der 146.
FNP-Änderung im Bereich der betroffenen Ortslagen und den besonderen Schutzbedürfnissen von Wohngebieten Rechnung zu tragen (vgl. Seite 17 des Vorentwurfs der Planbegründung).
Diese ganz erhebliche Einschränkung eines möglichen Repowerings ist abwägungsfehlerhaft,
insbesondere weil die Anwendung des Abstands von 1.000 m auch in diesen Fällen einer
sachlichen Rechtfertigung entbehrt. In der Planbegründung wird der Vorsorgeabstand von
1.000 m ausdrücklich damit gerechtfertigt, dass sichergestellt werden soll, dass der besonders
sensible Übergangsbereich zwischen Siedlung und Landschaft nicht bereits durch Windenergieanlagen technisch überprägt wird. Genau dies ist jedoch in den angesprochenen echten
Bestandssituationen der Fall, sodass der Schutzweck des Vorsorgeabstands an dieser Stelle
ersichtlich nicht mehr erreicht werden kann. Unabhängig davon obliegt es nicht der Entscheidung der Stadt Paderborn, ob und vor allem wann ein Repowering durchgeführt wird, sodass
der Hinweis der Planbegründung, kurzfristig sei nicht mit Repowering-Bestrebungen zu rechnen" ebenfalls nicht als Rechtfertigung herhalten kann.
III.
Mit Verwunderung haben wir zu guter Letzt zur Kenntnis genommen, dass gemäß Ihres Planentwurfs die Potentialflächen 10, 11, 12 und 13 positiv ausgewiesen werden sollen, obwohl
sich diese Flächen - soweit für uns ersichtlich - allesamt innerhalb der Platzrunde (§ 21a
LuftVO) für den Motorflug des Flugplatzes Paderborn-Haxterberg befinden.
Angesichts dessen haben wir ganz erhebliche Zweifel daran, dass sich eine Windenergienutzung in diesen Bereichen überhaupt tatsächlich realisieren lässt.
IV.
Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung unserer vorstehenden Einwände und weisen
noch einmal darauf hin, dass sich der Vorhabenstandort unserer Mandantin als Abrundung
des bereits bestehenden Windparks Hassel auf dem Gebiet der Stadt Lichtenau darstellt, sodass eine Positivdarstellung dieses Bereichs im Rahmen der 146. FNP-Änderung ohne weiteres als gerechtfertigt erscheint.
Bürger*in 136
Stellungnahme
Bezüglich der Fläche 2 und 3 erhebe ich hiermit Widerspruch gegen die geplante Erweiterung.
Dadurch ergibt sich eine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten Benhausens.
Ausserdem gibt es eine Wertreduzierung der Immobilien und Grundstücke.
Bürger*in 137
Stellungnahme
Mit dem 146. Flächennutzungsplan entsteht in gerade mal einem Kilometer Entfernung zu
unserer Siedlung in Paderborn-Marienloh eine Fläche für bis zu 6 Windrädern bis hin zu einer
maximalen Flügelhöhe von 250 m.
Wir unterstützen sehr gerne die Bemühungen von Politik und Gesellschaft, die Strom- und
lang - fritstig die gesamte Energieversorgung auf erneuerbare, nicht fossile Stromerzeugung
umzustellen.
Auch die Notwendigkeit eines stabilen Energieversorgung ist uns selbstverständlich bewusst.
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Warum aber konzentriert man sich nicht erst auf eine effizientere Nutzung der bereits vorhandenen Ressourcen und fokussiert sich auf das drängende Speicherproblem, gerade weil die
politischen und gesellschaftliche Entscheidungen der Vergangenheit uns auch die stabile und
CO2-neutrale Option der Kernenergie genommen haben und auf einen baldigen Verzicht der
nicht nur in klimatischer Hinsicht problematischen Kohlestromerzeugung drängen?
Stattdessen wird nicht nur ein Schattenpark an fossilen Gas-Kraftwerken aufrecht erhalten und
unsere europäischen Nachbarn zur Unzeit mit medial gefeiertem Ramsch-Strom überschwemmt und belastet. Es werden auch händeringend weitere Flächen für die Windkraft erschlossen, deren Anlagen notgedrungen gewaltiger als die bisherigen sein müssen, um die
Ineffizienz der Standorte auszugleichen. Sie strapazieren aber im besonderen Maße die Geduld der an sich wohlwollenden Bürger.
Der Kreis Paderborn ist schon bei oberflächlicher Betrachtung herausragend in der Windkraft
engagiert. Das gilt für die Wirtschaft, deren Innovation und Engagement wir zwar durchaus
beeindruckend finden; das gilt insbesondere aber auch für Landschaft und Natur, die in ihrer
Einzigartigkeit unter dem Zuviel an Windkraftanlagen schon seit Langem leiden.
Womit wird ein schlichtes Weiter-so" begründet?
Dass jeder Bürger das gleiche Recht auf einen verbauten Ausblick und Nah-Erholung unter
Windkraft-Kolossen hat?
Dass die Vogel- und Fledermaus-Fauna ohnehin schon unwiederbringlich geschädigt ist?
Dass Licht- und Lärmeffekte höchstens an wenigen Tagen im Jahr und eher für südliche und
westliche Anrainer maßgeblich sein werden? Wir denken auch die Sorgen unserer Bad-Lippspringer und Benhauser Mitbürger mit!
Letztlich wird es doch nicht beim jetzigen Ausbau bleiben:
Wenn hier dann bereits die derzeit größten Anlagen entstehen, dreimal so hoch wie der Dom
zu Paderborn; werden sie als Argument dienen, mittelfristig die älteren Anlagen in den Windparks im Südosten und auf dem Westhang der Egge zu ersetzen.
Und wer garantiert uns, dass es dann nicht auch vor unserer Haustür noch höher geht und
nicht noch mehr Windkraftanlagen gebaut werden?
Wir nehmen Herrn Landrat Rüther beim Wort und erinnern an sein Versprechen, dass der
weitere Ausbau der Windkraft im Kreis Paderborn nur sozial verträglich und bürgerfreundlich
ablaufen kann" (NW 7.09.2020).

Bürger*in 138
Stellungnahme
Die Ziele einer menschenwürdigen Nutzung der Windenergie zu ermöglichen ist mit der 146.
Änderung des FNP nicht gelungen aus folgenden Gründen, denn:
Der neue 146. FNP lässt die von Bürgermeister Dreier zugesicherte Vermeidung einer Umfassung des OT Dahl unberücksichtigt. Der bis jetzt einzig übrig gebliebene freie Blick nach Westen würde durch den FNP 146 massiv eingeschränkt, wenn dort WEA errichtet werden. Dann
bliebe nur noch der Blickkontakt nach Osten offen. Es gibt wohl keinen Ort im Hochstift, der
so von WEA umzingelt wäre.
Das Naturschutzgebiet Ellertal" würde stark beeinträchtigt, besonders für die Vogelwelt (wie
Milan, Bussard, Sperber). Auf die mögliche Gefährdung der Brutplätze des Schwarzstorchs in
den Wäldern südlich von Dahl nimmt der 146. FNP keine Rücksicht.
Die Ausweisung von WEA Zonen 11 und 12 also rechts und links vom Dahler Weg einer viel
befahrenen Straße mit einem sehr geringen Abstand birgt die Gefahr des Eis Wurfs, der trotz
technischer Vorrichtungen am WEA auftreten kann.
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Die Nähe zum Flughafen Haxterberg" ist im 146. FNP gar nicht berücksichtigt worden. Sollen
etwa Flugverbotszonen über den WEA Flächen 11 und 12 errichtet werden?
Bürger*in 139
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
möchten wir folgende Eingabe:
Der Entwurf des Flächennutzungsplanes weist in dem beigefügten Verfahrensplan zwei Teilflächen (Konzentrationszonen 11 und 12) westlich des Ortsteiles Dahl bzw. südöstlich der
Lieth aus.
Als Eigentümer von Flächen innerhalb der Flächenkulissen 11 und 12 begrüßen wir eine mögliche Ausweisung dieser Flächen als Konzentrationszone für die Nutzung durch Windkraftanlagen ausdrücklich. Die Flächen liegen zwischen den vielgenutzten Bundesstraßen B64 und
B68 und sind damit nicht nur verkehrlich stark vorgenutzt sondern eigenen sich auch für eine
mögliche Erschließung mit Schwerlasttransporten. Aufgrund der benachbarten Windenergieanlagen im Bereich des Haxterberges besteht auch eine Vorbelastung durch die Nutzung mit
Windenergieanalgen, sodass eine Konzentrationswirkung erreicht werden kann.
Weiterhin lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten, somit ist in einer konkreten Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf Wohnhäuser zu
erreichen. Auch unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Fläche sehr gut
geeignet, um (sicherlich unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen) effizient erneuerbare Energie produzieren zu können. Dies macht der Bericht des Büros NZO
deutlich.
Die Fläche wird in erheblichem Umfang durch die Restriktionen des Flugplatzes Haxterberg
bzw. der Deutschen Flugsicherung beeinträchtigt. Diese möglichen Beeinträchtigungen sind
im bisherigen Planentwurf (hier wurde ein pauschaler Radius berücksichtigt) noch nicht entsprechend der zu erwartenden Stellungnahmen der Deutschen Flugsicherung berücksichtigt.
Teile der Flächen liegen innerhalb der Platzrunde Haxterberg bzw. der Pufferbereiche zur
Platzrunde. Wir weisen darauf hin, dass auch innerhalb dieser Bereiche die Errichtung von
Windenergieanlagen möglich ist, ob Höhenbegrenzungen zur Sicherung des Flugverkehres
notwendig sind muss sich im Rahmen einer standortbezogenen Betrachtung in einem BlmschVerfahren zeigen, jedenfalls wäre ein pauschaler Ausschluss der Flächen nicht sachgerecht.
Dass eine Errichtung von Windenergieanlagen grundsätzlich möglich ist zeigt erstens der benachbarte, seit vielen Jahren existierende Windpark Haxterberg auf Borchener Gemeindegebiet (liegt ebenfalls innerhalb der Platzrunde) und zweitens uns bereits vorliegende Antworten
der deutschen Flugsicherung zu verschiedenen Standorten innerhalb der Flächen 11 und 12,
die wir dem Planungsamt auf Anfrage gerne zur Verfiigung stellen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.

Bürger*in 140
Stellungnahme
Hiermit lege ich Widerspruch gegen die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windkonzentrationszonen der Stadt Paderborn ein.
Viele Widersrpüche sind schon bei Ihnen eingereicht worden. Auch ich stehe hinter diesen
Beschwerden, wie zu nah an Menschensiedlungen, Bauernhöfen mit Tieren und Bewohnern,
Sportvereinen mit Bewohnern und Spielen.
Vielen zu große Windenergieanlage!!!
Punkte die noch zu beachten sind:
Was macht die Schallübertragung bzw. Bewegungsübertragung unterirdisch aus!!
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Wie wirkt das aus auf Tiere, die in der Erde leben, wie Maulwürfe, Würmer, Mäuse, Erdbiene
etc.
Sowie Tiere die in der Erde übernachten oder Winterschlaf halten, wie Füchse, Hasen, Igel,
etc.
Was passiert bzw. welchen Einfluß hat das alles auf unterirdische Wasserreservoirs, wie Wasser zur Lippe, Wasser zur Pader?
Und das Wasser für die Wurzeln der Bäume
Trinkwasser??
Und die vielen Wassereichen und X die da in unserer Gegend viel sind??
Ist das schon gründlich untersucht worden, und auch neolistisch beachtet und beobachtet worden??
Bei Entsorgung werden dann die Betonklötze entfernt oder bleiben sie dort wo sie sind??
"Nach mir die Sintflut"
Was macht das mit der Erde??
Bei den Windrädern an der Nordsee haben sie jetzt nach 20 Jahren schon Probleme und
Kosten, wie sie die Räder entsorgen können/müssen!
Und wer kommt dafür auf?
Die jetzigen Gewinner oder der Staat (also wir, die einfachen Menschen)
Und in dieser C-Krise und Lockdown-Krise, wo alles zurück dreht und runtergefahren wird,
werden dann trotzdem noch so große Anlagen gebaut und gebraucht?!
Muss man da nicht auch abwarten was geschieht und ob in 5 Jahren vieles überholt ist?!
Ich bin nicht grundsätzlich gegen Windräder. Gibt es auch andere Stromherstellungsmöglichkeiten die auch gefördert werden können.
Wie viele Windräder brauchen wir wirklich und wie große müssen auch noch in ein Tal gebaut
werden.
Wird nur nach Profit geschaut oder auch nach Natur, Flora, Fauna "Gottes Natur" ??
Spruch: "Die Natur rächt sich irgendwann."
Können wir das unseren Enkeln, Erde, Tieren antun
Und wie wird in Deutschland recycelt?
P.S.
Aus dem Buch von Wolfgang Maes
"Sress durch Strom und Strahlung"
Baubiologie: Unser Patient ist das Haus Buch 1
Eletrosmog, Mobilfunk, Radioaktivität.
u.a. Seite 893: Berichte über Hörschallmessungen, Lärm ist messbar über nicht Hörschallbelastungen die nicht messbar sind aber schon Auswirkungen haben.
Seite 908: WHO empfiehlt 200m Abstand.
Infraschall hat sehr hohe Reichweite über km hinaus, rufen Auffälligkeiten und Belastungen
hervor.
Tiere werden agressiv, machen nachts keine Augen zu.
Tiere reagieren auf Infraschall andere Tiere auf Ultraschall. (Babys im Mutterleib spüren es
negativ)
Thema:Windräder -> Gebrumme und seismische Geschütte
Bürger*in 141
Stellungnahme
Mit diesem Schreiben möchten wir im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit,
unsere Eingabe zur 146. Änderung des Flächennutzungsplanes einreichen.
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Wir begrüßen die Ausweisung einer Windvorrangzone im Bereich der Seske, gelegen zwischen Marienloh, Benhausen und Bad Lippspringe.
Es handelt sich hierbei um ein ca. 75 ha großes Areal, welches über ein gutes Wegenetz
verfügt. Hierdurch ist eine gute Erschließung der Flächen möglich. Die Böden kennzeichnen
sich durch stabile Untergründe.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände zur Wohnbebauung werden, wie im Planentwurf zu sehen ist, eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass diese Fläche gut geeignet ist, um effizient erneuerbare Energie
zu erzeugen. Insbesondere um in Paderborn ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen
und Vorbild für andere Kommunen zu sein. Es liegt im Interesse aller, solche Vorhaben voranzutreiben und umzusetzen.

Bürger*in 142
Stellungnahme
Als niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin möchte ich die geplante Flächennutzungsplan-Änderung aus medizinischer Sicht betrachten:
Die mittel- und langfristigen Gesundheitsfolgen von Schall auf den menschlichen Organismus
sind noch immer nicht annähernd in großen Studien geklärt worden. Vor allen Dingen der niederfrequente Infraschall zwischen 1 und 6 Hz kann negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auch auf Körperfunktionen wie z.B. den Schlaf haben. Das Problem ist -wie übrigens auch schon bei der elektromagnetischen Strahlung von Handies und Drahtlostelefonen
(DECT-Standard)- die mangelnde instrumentelle Nachweisbarkeit der gesendeten Wellen einerseits und das fehlende Korrelat auf der Körperseite für den Empfang der Energiewellen.
Zudem treten die Folgen für exponierte Organe oft zeitlich stark verzögert auf. Ein kausaler
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist nur sehr schwierig herzustellen. Skandinavische Studien belegen aber mittlerweile den Zusammenhang zwischen der Häufung von
"viel telefonieren" und bestimmten Hirntumoren (DECT-Telefonie und Handies).
Für hörbare Töne ist das Ohr zuständig, für Kälte, Druck und Wärme gibt es spezifische Rezeptoren in der Haut und für die ebenfalls schlecht standardisierbaren Geruchsempfindungen
die Nase. Die Auswirkungen des nichthörbaren Schalls sind schwer zu fassen, denn es gibt
keine spezifischen "Empfänger"-Strukturen im Säugetierorganismus. Dennoch ist in der Medizin unstrittig, dass z.B. der Ultraschall (HOCHfrequenter Schall) bei der Sonographie des Bauches in der Schwangerschaft- gespürt wird. Die Schwangere merkt davon normalerweise
nichts aber das ungeborene Kind dreht sich häufig aus dem Schallfächer der Ultraschallsonde
heraus, wenn länger untersucht wird. DASS auch unhörbarer Schall trotzdem wahrgenommen
wird erscheint also sehr wahrscheinlich.
Windräder erzeugen immer dann, wenn ein Rotorblatt den Mast passiert eine dumpfe Schallwelle, die durch die Kompression der Luft zwischen Mast und Rotorblatt entsteht, und die das
Blatt sowie den ganzen Mast in rhythmische Schwingung versetzt. Auch die gleichförmige
Drehung der Blätter wird rhythmisch beeinflusst. Die Schallfrequenz ist abhängig von der Drehzahl der Rotorblätter und liegt meist in Bereichen von 1-6 Hz (Schwingungen pro Sekunde).
Dieser niederfrequente Infraschall pflanzt sich bis zu 10km von einem Windrad entfernt fort.
Die Schwingungen der Windkraftanlage (WKA) versetzen die Luft und den Boden ebenfalls in
niederfrequente Schwingungen, die andere feste Körper (z.B. Häuser) mitschwingen lassen
(sog. Körperschall).
Mag dieser Effekt bei einem solitären Windrad noch recht gering gering sein, so haben gruppiert stehende WKA (z.B. in Windparks) die äußerst problematische Eigenschaft, sich mit der
Zeit zu synchronisieren. Sie drehen dann im Gleichtakt und die Infraschallemissionen werden
gepulst abgegeben. Hierbei werden u.U. durchaus nennenswerte Schalldruckpegel erzielt von
deren Auswirkungen auf Organismen wir noch viel zu wenig wissen. In Island beobachten
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Naturparkranger seit einigen Jahren, dass Rentierherden ihre jahrelange Heimat aufgegeben
hatten, nachdem in der Nähe ein Windpark errichtet worden war.
Auch die Energieversorger kennen dieses Phänomen, denn die Synchronisierung der WKAs
prägt dem produzierten Strom eine unterschwellige Eigenschwingung auf, die regelelektronisch messbar ist und relevant wird, wenn die Intervalle gewissen Grenzwerte überscheiten .
So werden die großen Zusammenbrüche von Stromnetzen (vor Jahren in USA und CDN) auf
dieses Aufschaukeln der Eigenfrequenzen zurückgeführt.
Militärkolonnen dürfen bestimmte Brücken nicht im Gleichschritt überqueren, weil dadurch u.U.
das Bauwerk zu resonanten Schwingungen veranlasst würde mit der Folge des Einsturzes.
Aus ärztlicher Sicht gebe ich vor dem o.a. Hintergrund zu bedenken, dass die mittel- und langfristigen Folgen von Infraschall auf den menschlichen Körper noch völlig unzureichend erforscht sind und deshalb die massierte Konzentration von WKAs m.E. zu vermeiden ist

Bürger*in 143
Stellungnahme
Wir schreiben Ihnen aufgrund der neuen Windkraftanlagen vor Benhausen (146.FNP).
Die jetzigen schon vorhandenen Windkraftanlagen sind schon nah genug an unserer Wohnsiedlung.
Aufgrund der nahgelegenen Bahnschienen haben wir schon genug negative Umwelteinflüsse,
die neuen Windräder auf kurzer Distanz reduzieren die Lebensqualität noch mehr und würden
noch mehr Gesundheitlichen Schaden nehmen.
Die Landschaft würde dadurch nur noch trister wirken und schaden den Tieren in der Umgebung noch mehr (Infraschall).
Für den Aufbau von Windkraftanlagen werden jede Menge Beton und Stahl benötigt.
Die Stahlerzeugung erfordert Mengen an Steinkohle und deren Verbrennung wiederum große
Mengen an klimaschädliches Kohlendioxid erzeugt.
Bis das wieder von der Umwelt ausgeglichen wurde wird das gegebenenfalls sehr lange dauern.
Dazu kommt auch noch die aufwendige Entsorgung, denn die Rotornlätter sind bei der Verbrennung auch sehr gesundheitschädlich.
Entweder landen diese dann auf den Sondermüll oder werden dann wieder in Schwellenländer
abtransportiert. Das ist keine adäquate Lösung wenn man global denkt.
Die Windkraft kann bisher alleine keine konstante Stromversorgung gewährleisten.
Außerdem würden die Windräder nicht effektiv laufen, da dies in tiefliegenden Gebieten liegen.
(In der Nähe von Siedelungen werden die Windräder nachts in Betriebsmodi gefahren.)
Aufgrund den oben genannten Gründen möchten wir keine neuen Windkrafträder.

Bürger*in 144
Stellungnahme
Benhausen sind wir durch den Windpark im Süden unseres Ortes schon arg in Mitleidenschaft
gezogen. Das bedeutet, dass wir bei entsprechender Windrichtung nachts mit geöffneten
Fenstern nicht mehr schlafen können, die Jalousien halten wir weitestgehend geschlossen,
um nicht von den roten Lichtern der Windräder gestört zu werden. Tagsüber kämpfen wir häufig mit Schlagschatten und regelmäßig mit dem gleichmäßigen Lärm.
Wir sind sicherlich nicht erfreut, von unserer Terrasse auf dutzende von Windrädern zu blicken,
einfach eine Zerstörung des Landschaftsbildes.
Gleichwohl sind wir nicht gegen erneuerbare Energie aber schon der Meinung, dass Benhausen genügend für selbige getan hat. Es kann nicht sein, dass unser Ort künftig von allen Seiten
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mit Windrädern umzingelt wird. Der finanzielle Nutzen, darum geht es ausschließlich!!! nur
wenigen zugute kommt.
Durch die Ausweisung des Flächennutzungsplanes wird die Entwicklungsmöglichkeit (neue
Baugebiete) extrem, ja möglichweise ganz eingeschränkt.
Zudem sei nur am Rande erwähnt, dass unsere bestehende Immobilie seit bestehen des
Windparks und mit jeder weiteren Anlage kontinuierlich an Wert verliert. Das ist ja nicht so
schlimm, solange andere dicke Gewinne im Namen des Umweltschutzes einfahren.
Die Stadt Paderborn sollte sich dringend um eine bürgerfreundliche Umweltpolitik mehr Gedanken machen. Unseres Erachtens ist dies nicht der Fall.

Bürger*in 145
Stellungnahme
Im Zuge der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Paderborn beantragen Herr
Rainer Wessels und Herr Heiner Rubarth das Gebiet der Gemarkung Dahl Flur 5 , oberster
Hardörner Weg" , für die Ausweitung der Windkraftnutzung mit zu berücksichtigen.
Die Begründung zur bisher Nichtinbetrachtziehung der Flächen liegt darin, daß pauschal ein
Radius von 3km um den Horst des Schwarzstorches im Merschetahl gezogen wurde.
Nichtberücksichtigt wurde jedoch, daß der regelmäßige Flugbereich des Vogels nicht bis dem
oben genannten Gebiet reicht. Das Tier fliegt regelmäßig bis zum Ellerbachtahl und seltener
Richtung Militärgelände Lieth".
Ferner liegen die bekannten Rotmilan- Horste mehr als einen Kilometer entfernt und sind somit
irrelevant.
Bitte beachten Sie das dem Anschreiben beigefügte Gutachten des Umweltsachverständigen
Dr. Karl-Heinz Loske.
Wir bitten Sie daher, daß oben genannte Gebiet ist auch im Gutachten markiert- für die Nutzung der Windkraft mit auszuweisen! Dafür spricht auch, daß es unmittelbar neben einer bestehenden Windvorrangzone liegt.
Herr Heiner Rubarth und Herr Rainer Wessels sind bestrebt, den Betrieb der potenziellen
Windkraftanlage/n in Form einer Gesellschaft zu betreiben, in der auch mehrere Personen
eingebunden werden, nicht zuletzt auch aus dem Grund des örtlichen Friedens und Zusammenlebens.
(Anmerkung: Die Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)
Bürger*in 146
Stellungnahme
Hiermit erheben wir Einspruch gegen o.g. FNP.
Als Einwohner Benhausens lehnen wir es ab im Süden und Norden von Windkraftanlagen mit
all seinen Nachteilen für Mensch und Natur umgeben zu sein.
Da sowohl Stadt als auch Kreis Paderborn bundesweit die höchste Dichte an Windkraftanlagen vorweisen kann, ist es keinem Paderborner Bürger mehr zu vermitteln bzw. zuzumuten
den Bau weiterer Anlagen zu akzeptieren.
Genug ist genug
Bürger*in 147
Stellungnahme
Meiner Meinung nach haben wir und um Benhausen reichlich und genug Windkraftanlagen.
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Die Stadt sollte sich vielmehr darum kümmern, dass in Benhausen Baupläne erstellt werden,
damit unsere jungen Leute auch im Dorf bleiben und sich hier vor Ort ein Haus bauen könnten.
Ohne junge Leute brauchen wird irgendwann keinen Kindergarten oder eine Grundschule
mehr. Wenn hier noch weitere Windkraftanlagen gebaut werden, wird das Wohnen in Benhausen nicht mehr so attraktiv sein und unsere Häuser verlieren an Wert.
Bürger*in 148
Stellungnahme
Betroffene Grundstücke Flur 4, Grundstücke 127 und 147 und umliegende Nachbargrundstücke (Interessengemeinschaft Kahlenberg) sowie unsere Grundstücke in den neuen" Konzentrationszonen 11 und 12
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
mit der bitteren Erfahrung, dass über Jahrzehnte all unsere bisherigen Eingaben offensichtlich
gar nicht gelesen bzw. überhaupt nicht beachtet werden, möchten wir dennoch erneut die Gelegenheit nutzen und hier Stellung nehmen zu der ausliegenden 146. Änderung des Flächennutzungsplanes.

Allgemein
Erlauben Sie uns zunächst einmal die provokante Frage: Wieso wählen Sie immer wieder
dieselben Berater/ Gutachter, die nachweislich falsche Leistungen erbringen und zudem noch
besonders ärgerlich - von uns mit unseren Steuergeldern bezahlt werden?
Sie als unsere Interessenvertreter" sollten doch besser mit unserem Geld umgehen.
(In alten Zeiten hatten Sie, die Stadtplaner zumindest noch den Schneid, selbst zu planen und
auch dafür selbst einzustehen.)
Diese fehlerhafte Leistung trifft speziell auf die des Biologen, Herrn Dr. Bockwinkel zu.
Mehrfach hat er nachweislich fachlich falsche hanebüchene" Aussagen getroffen / Gutachten
erstellt, wie z.B. der angebliche Zug der Kraniche genau über unserem Grundstück oder ein
angeblicher Wachteleifund mitten im Maisfeld.
All diese fachlich unglaublich falschen Feststellungen wurden von Ihnen, der Stadt dazu herangezogen, um über Jahrzehnte immer wieder gerade nur auf unseren Grundstücken die
Windkraft nicht zuzulassen (s. unsere zahlreichen Schriftstücke dazu). Von dem damit einhergehenden riesigen wirtschaftlichen Schaden wollen wir zunächst hier gar nicht reden.
Diese Fachbeiträge" des Dr. Bockwinkel, wie auch z.B. die alte falsche Analyse der Sichteinschränkung dienen Ihnen der Stadt allein dazu, Windkraft zu verhindern. Wie gut dass es noch
Verwaltungsgerichte gibt.

Konkret zu dem vorliegenden Flächennutzungsplan
Add Abstand im Außenbereich, Mischbesiedlung
Wieso wählen Sie hier bei den oben genannten Grundstücken um die 2 Häuser Braunsohle
nicht den vorgesehenen 500 m Abstand :Rh Mischbebauung im Außenbereich, sondern 1000
m, um so unsere Flächen auszuschließen? Diese Planung ist damit nicht konsistent.
Aus unserer Sicht wieder nur reine Verhinderungspolitik.

Add Vogelkundlicher Fachbeitrag des Dr. Bockwinkel
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Auch der hier vorliegende Fachbeitrag des Dr. Bockwinkel verwundert uns aus fachlicher Sicht
doch sehr: Unstrittig ist, dass sich wohl in der Region Kahlenberg jetzt neu ein Schwarzstorch
angesiedelt hat. Ein einzelner Vogel! Erst jetzt, inmitten von unzähligen Windkraftanlagen, die
dort seit mehr als 20 Jahren stehen.
Hier wird aus dieser Beobachtung jetzt allerdings gerade kein Schuh daraus"; denn die Tatsache, dass der Vogel sich gerade jetzt erst dort angesiedelt hat, liefert den eindeutigen Beweis,
dass er sich gerade nicht durch die Windräder beeinträchtigt fühlt.
Fraglich ist zudem, ob dieser Storch im nächsten Jahr überhaupt wieder zurückkehren wird,
denn diese Region mit reinen Ackerflächen ist nachweislich keine Region für Störche. Hier
fehlt es an Weiden, wo die Störche ihre Nahrung, Mäuse finden können.
Das Gleiche gilt natürlich auch für die jetzt dort angeblich erstmalig gefundenen Rotmilane.
Es ist doch schon verwunderlich, dass nach Jahrzehnten der Vogelanalysen durch Herrn Dr.
Bockwinkel die Rotmilane (der angesagte" bedrohte Vogel) erst jetzt dort auftauchen, in unmittelbarer Nähe zu den lange existierenden Windkraftanlagen.
Insgesamt können wir deshalb fachlich / rechtlich nicht nachvollziehen, wieso daraufhin in dem
oben genannten Bereich Kahlenberg Windkraft ausgeschlossen wird.
Dies gilt besonders auch für unser Flurstück 127.
Dieses eckige" Ausschneiden aus der Vorrangzone gerade unseres Grundstückes lässt sich
u.E. sachlich nicht begründen.
Gott sei Dank" werden bei den Verwaltungsgerichten objektive Kriterien angewandt, wie wir ja
im Fall des Hochwasserschutzes Ellerbach Dahl erfreulicherweise erleben durften.

Add Neue Vorrangzonen 11 und 12"
Die neue Ausweisung der Vorrangzonen 11 und 12 verwundert uns doch sehr, obwohl wir
auch dort Land besitzen und wir uns eigentlich freuen sollten, dass Sie dort Windkraft ermöglichen wollen.
Im Unterschied zu der gesamten Dahler Hochfläche ist dort bekannterweise aber die mittlere
Windgeschwindigkeit, auch aufgrund der besonderen Topographie, gerade nicht hoch, also
dieser Bereich ist eindeutig nicht windfreundlich"; d.h. ein wirtschaftliches Betreiben von Windkraftanlagen ist hier kaum möglich.
Diese Region grenzt zudem direkt an ausgedehnte Naturschutzgebiete/Waldgebiete mit riesigen Weideflächen, ideal für die Fauna Ansiedlung.
Interessanterweise wurde aber die vogelkundliche Untersuchung durch Herrn Dr. Bockwinkel
hier gerade nicht durchgeführt, obwohl hier sicher sehr viel zu finden wäre.
Was die Beeinträchtigung des Ortsbildes Dahl anbelangt, darüber möchten wir hier erst gar
nicht reden.
Dass gerade hier irrwitzigerweise zwei neue Vorrangzonen ausgewiesen werden, lässt uns
nur vermuten, dass Sie, die Stadt davon ausgehen, dass aus den oben dargelegten Gründen
hier Windkraftanlagen letztendlich sowieso nicht realisierbar sind, also u.E. reine Alibi-Zonen"
geschaffen werden.
Die Planung ist u.E. aus den zuvor genannten Gründen fehlerhaft und nicht konsistent.
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Wir hoffen dennoch, dass Sie, die Stadt unsere Einwände entsprechend berücksichtigen werden und die Planung überarbeiten werden, bevor es dann ggf. wieder von anderer Stelle getan
werden müsste.
Wenn wir wieder nur auf Ablehnung stoßen sollten, können Sie sich sicherlich auch vorstellen,
wie es um das Projekt Hochwasserschutz Ellerbach Dahl in Zukunft bestellt sein wird.
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen im Voraus.
Bürger*in 149 bis Bürger*in 165
Stellungnahme
Hinweis: Wortgleiche Stellungnahme Bürger*in Nr. 11

Bürger*in 166
Stellungnahme
Keine Windräder im Nahbereich Benhausen.
Bürger*in 167
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Die FLSW Agri GbR ist Eigentümerin des Flurstückes 65, Flur 48 Gemarkung Paderborn. In
diesem Bereich sieht der Entwurf der 146. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Paderborn die Ausweisung einer Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie, hier
Konzentrationszone 10 gemäß im Entwurf enthaltenen Verfahrensplan vor.
Die FLSW Agri GbR begrüßt die vorgesehene Ausweisung ausdrücklich. Die betroffenen Flächen liegen in einem Bereich des Stadtgebietes welches überwiegend gewerblich und landwirtschaftlich geprägt ist. Immissionsschutzrechtliche oder artenschutzrechtliche Konflikte sind
aufgrund dieser Vorprägung nicht in erheblichem Umfang zu erwarten.
Gleichzeitig könnten sich aufgrund der Nähe der Konzentrationszone zu den benachbarten
Gewerbe- und Industriegebieten interessante Möglichkeiten der Direktbelieferung mit Strom
bzw. Wasserstoff und Wärme ergeben.
Die Fläche wird in erheblichem Umfang durch die Restriktionen des Flugplatzes Haxterberg
beeinträchtigt. Im bisherigen Planentwurf ist ein pauschaler Radius berücksichtigt, dies stellt
aus unserer Erfahrung heraus die tatsächlich in späteren Verfahren durch die Flugsicherung
aufgebrachten Restriktionen nicht korrekt dar. Vielmehr müsste die genehmigte Platzrunde
berücksichtigt werden, obschon auch innerhalb der Pufferbereiche der Platzrunde eine Errichtung von Windenergieanlagen (ggf. mit Höhenbegrenzungen) möglich seien dürfte.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass, falls die jetzt vorgesehene Konzentrationszone aufgrund einer möglichen Stellungnahme der Flugsicherung auf die nicht von der Platzrunde betroffenen Flächen begrenzt wird, ein kompletter Entfall der Fläche aufgrund eines Mindestgrößenkriteriums nicht in Frage kommt. Auch wenn nur noch eine Windenergieanlage innerhalb
der verbleibenden Flächen möglich wäre, wäre eine Konzentrationswirkung aufgrund der bestehenden Windenergieanlagen im Bereich der Brauerei und des Geländes der Fa. Stute sichergestellt.
Wir möchten Sie bitten, unsere Stellungnahme im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.
Bürger*in 168
Stellungnahme
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Hiermit legen wir Widerspruch gegen die 146. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen der Stadt Paderborn ein.
Wir gehen davon aus, dass auf der Potenzialflächje-1, direkt hinter unseren Häusern (1.000m
Abstand), ein Windpark entstehen wird, der aus gigantischen Windrädern mit einer Höhe von
250m und mehr besteht. Das ist die Realität, die wir gerade auf den Bad Lippspringer Vorrangflächen beobachten können. Dieser Windpark stellt für uns eine Bedrohung und dadurch
eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität dar. Wir rechnen mit Lärm bei Tag und Nacht,
mit Diskolichtern und Schlagschatten sowie mit einer optisch erdrückenden Wirkung dieser
Windriesen, die 3 x so hoch sind wie der Paderborner Dom. Das wollen und können wir nicht
hinnehmen.
Mit den über 600 Anlagen im Kreis Paderborn besteht bereits eine Überversorgung, zumal die
Technik noch nicht dafür ausreicht, bei Überkapazitäten den Strom zu speichern, so dass er
verbilligt über die Grenzen abgegeben werden muss, was soll das?
Der Kreis Paderborn hat seinen Beitrag zur Energiewende längst geleistet, nur die Investoren
kriegen den Hals nicht voll".
Wir haben den Eindruck, dass der Bürgerwille überhaupt nicht zählt, das nennt man "Demokratie".

Bürger*in 169
Stellungnahme
Im Namen des Sportfördervereins Marienloh legen wir EINSPRUCH gegen den neuen Flächennutzungsplan Windenergie der Stadt Paderborn ein und zwar aus folgenden Gründen:
Die Windvorrangzone 1 ist so fixiert, dass sie vor allem die Bevölkerung von Marienloh belastet
und hier speziell die Bewohner des Sportzentrums von Marienloh sowie die wöchentlich von
hunderte Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzte Sportanlagen Breite Bruch". Das
Sportzentrum ist nur maximal 720 Meter von der Windvorrangzone 1 entfernt. Damit besteht
die Gefahr - wie eine Vielzahl von internationalen Studien beweisen -, dass die Bewohner und
Sporttreibenden des Sportzentrums durch Schall- und Infraschall gesundheitliche Schäden
erleiden, wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Tinitus, Schwindel. Die Erforschung der
gesundheitlichen Auswirkungen von Schall und Infraschall ist aber längst noch nicht abgeschlossen. Umso wichtiger ist es, die Menschen jetzt zu schützen, indem die (Mindest-)Abstände zu Begegnungsstätten, wie hier das Sportzentrum mit seinen Jugendräumen, den zwei
Wohnungen, wie die zu allgemeinen Wohngebieten eingehalten werden. Oder werden diese
Menschen wie Menschen 2. Klasse" betrachtet? (1)
2.000 Meter Abstand werden von Medizinern und Wissenschaftlern gefordert; 1.500 Meter
sieht der neue Winderlass des Landes NRW vor. Der Sportförderverein Marienloh erwartet,
dass der Rat der Stadt Paderborn diese Grenzen auch zum Sportzentrum Breite Bruch" in
Marienloh im neuen Flächennutzungsplan ausweist.
Ein Grundbedürfnis vieler Mitglieder des Sportfördervereins Marienloh ist auch die Erhaltung
einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Die als Windvorrangzonen ausgewiesenen Gebiete
der Städte Bad Lippspringe und Paderborn werden in vielfältiger Form (= Rast-, Überwinterungs- und Nahrungssuchgebiete) von den verschiedenen geschützten Tierarten wie Kraniche, Kiebitze, Goldregenpfeifer, Rotmilan, Kornweihe genutzt. Aktuelle Unterlagen und Informationen kann die Biologische Station des Kreises Paderborn-Senne e.V., Birkenallee 2, Delbrück liefern.
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U.E. werden die Belange des Schutzes seltener, gefährdeter Tierarten im bisherigen Teilflächennutzungsplan nicht ausreichend berücksichtigt. Sie sind in Absprache mit der Biologischen Station entsprechend einzuplanen, um damit dem Ziel 6 im GEP zu genügen, der besagt: Die Ausweisung von Flächen für die Nutzung von Windenergie in Gebieten (...) mit besonderer Bedeutung für den Landschaftsschutz und das Landschaftsbild kommt nicht in Betracht."
Wir würden uns über eine Zustimmung/Änderung des Rates der Stadt Paderborn bei den o.g.
Punkten sehr freuen und verbleiben
(1) Da das angrenzende Gewerbegebiet der Stadt Bad Lippspringe ebenfalls nur 740 Meter
von der Windvorrangzone 1 entfernt ist, gilt für die Bewohner des Gewerbegebietes die gleiche
Argumentation. Dem Rat der Stadt Bad Lippspringe ist die Gesundheit dieser Bürger egal,
durch die bereits beantragten 6 Windräder ( z.T. 260 Meter Höhe ) auf Bad Lippspringer Gebiet
in der Nähe der Neuenbeker Str. / Grenzstraße zur Stadt Paderborn.

Bürger*in 170
Stellungnahme
Hiermit erklären wir ausdrücklich, dass wir uns durch die Planung der großen Vorrangzone für
Windkraft in unmittelbarer Nähe Marienlohs, persönlich betroffen fühlen.
Die ca. 75 ha große Fläche im Osten Marienlohs befindet sich nur 1000 m von unserer Wohnsiedlung entfernt.
Die geplanten Windräder werden in so kurzer Distanz zu unserer Wohnsiedlung die Lebensqualität deutlich reduzieren und wir befürchten zudem gesundheitliche und wirtschaftliche
Schäden durch
-

Schall (monotone Geräusche), gern. TA-Lärm in reinen Wohngebieten tagsüber bis
50dB(A) und nachts bis 35 dB(A) zulässig
Infraschall
Eine immense bedrängende Wirkung durch die gigantische Größe der Windräder
Rote Disco-Lichter" bei Nacht
Schlagschatten vormittags (aus östlicher und südöstlicher Richtung)
Zerstörung des Landschaftsbildes
Reduzierung des Wertes unserer Immobilie

JA:
Wir wollen den Klimawandel stoppen und wissen, dass die Windenergie eines der Mittel ist,
dieses Ziel zu erreichen.
ABER:
- der Ausbau der Windkraft muss in Einklang mit Mensch und Natur stattfinden,
- er muss gerecht sein und nicht nur den Kreis Paderborn völlig überfrachten,
- er muss sinnvoll und effektiv sein und nicht wie hier in tieferliegenden Gebieten mit
schwächeren Windbedingungen und nahe an Siedlungen, wo man dann mit riesigen
Windrädern nachts in reduzierten Betriebsmodi fahren muss!
Die genannten Einwendungen sind unsere persönlichen und können gerne weiter vertieft werden.
Die Planung dieser Vorrangzone für Windkraft stellt für uns eine Verletzung unserer privaten
Belange dar.
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Bürger*in 171
Stellungnahme
Bezüglich der Planung von Konzentrationszonen für die Windenergie im Stadtgebiet Paderborn bitte ich um eine Streichung der als Zone 9 geplanten Fläche. Im Einzelnen bitten wir
folgende Punkte in Ihre Beurteilung einfließen zu lassen:
1. Naturschutzgebiet Ziegenberg
Die vorgesehene Zone 9 liegt sehr an dem Naturschutzgebiet Ziegenberg und an dem Naturschutzgebiet Ilse. Der Ziegenberg ist eines des wenigen Naturschutzgebiete im Stadtgebiet
Paderborn und zugleich aufgrund seiner Struktur eines der bedeutsamsten. Die Bedeutung
wird auch dadurch belegt, dass es abgesehen von der nur 2,36 ha umfassenden Fläche des
Gebietes Langenbergteich das ältestes Naturschutzgebiet in der Stadt Paderborn ist. Selbst
im gesamten Gebiet des Kreises Paderborn gibt es nur wenige Naturschutzgebiete, die schon
früher als solche deklariert wurden. Der Ziegenberg weist mit einer Fläche von rd. 81 ha eine
hervorragende Vielfalt an Flora und Fauna aus. Das Gebiet entfällt fast ausschließlich auf den
Stadtteil Wewer. Da es sich auch um ein erheblich bewaldetes Gebiet handelt, sind im Ziegenberg viele Vogelarten beheimatet. Dies gilt auch für verschiedene Arten von Greifvögeln.
Greifvögel sind daher auch häufiger über den noch verbliebenen Ackerflächen östlich des Ziegenbergs zu sehen. Das geplante Windfeld Nr. 9 rückt entschieden zu nah an das Naturschutzgebiet Ziegenberg. Der Ziegenberg würde damit in einigen Jahren wohl keine Greifvögel mehr
aufweisen.
Nicht weit davon befindet sich auch das Naturschutzgebiet Steinbruch Ilse mit 84 ha.
Bei diesem Gebiet handelt es sich zwar nicht um ein Gebiet mit einer größeren Vogelpopulation, dennoch wird die Möglichkeit zur Entwicklung der Natur auch dort durch Windräder weiter
beschränkt.

2. Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-Westfalen zur Anwendung des § 35 BbauG
Nach § 249 Absatz 3 BauGB haben die Bundesländer die Möglichkeit, die Abstände für Windkraftanlagen zur Wohnbebauung selbst zu regeln.
Die Landesregierung NRW möchte diese Möglichkeit nutzen und hat einen Gesetzentwurf zur
Regelung von Abständen von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung beschlossen. Dieser
Gesetzentwurf wurde erst am 23.12.2020 veröffentlicht. Die Eckpunkte konnten daher von der
Stadt Paderborn noch nicht bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans berücksichtigt
werden. Nach dem sich die Koalition in Düsseldorf auf den Entwurf verständigt hat, ist nicht
davon auszugehen, dass dieser noch gravierende Änderungen erfahren wird. Die Anhörung
der Verbände wurde eingeleitet.
Der Entwurf sieht nicht nur für geschlossene Ortschaften einen Abstand von 1.000 m vor. Auch
für Bebauungen im Außengebiet sind Abstände zum Schutz der Bewohner vorgesehen. So
sieht der Entwurf in § 2 Abs. 1 Ziff. 2 vor, das der Abstand von 1.000 m auch bei in zulässigerweise errichteter zusammenhängender Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden im
Außenbereich (§ 35 BauGB) einzuhalten ist. Das Gebiet Barkhausen (Am Ziegenberg / Steinbruchweg/ Barkhauser Str.) stellt nach der Gesamterscheinung zweifelsohne eine zusammenhängende Bebauung dar. Ein Blick auf Google Maps verdeutlicht die Aussage. Auch die zweite
Bedingung ist erfüllt. Die zusammenhängende Bebauung beinhaltet mindestens zehn Wohngebäude. Der Gesetzesentwurf fordert nicht eine zusammenhängende Bebauung von zehn
Wohngebäuden sondern eine Bebauung mit mindestens zehn Wohngebäuden. Die Wohnhäuser selbst müssen also nicht für sich gesehen zusammenstehen.
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Wir bitten Sie daher, den Abstand von 1.000 m vom nächstgelegenen Wohnhaus zur Windvorrangzone 9 bereits jetzt zu berücksichtigen. Dies erspart den Anliegern bzw. Wohnhausbesitzer später in einem Genehmigungsverfahren ihre Schutzinteressen durchzusetzen zu müssen.

3. Überbelastung Barkhausen
In den vergangenen Jahrzehnten hat es für das Gebiet Barhausen permanent Verschlechterungen gegeben. Heute ist die Lage bereits stark durch die Autobahn gekennzeichnet. Der
unzureichende Lärmschutz der A 33 wurde nicht bei der Sanierung der Autobahn auf der östlichen Seite erweitert bzw. verbessert. Das Verkehrsaufkommen übertrifft heute aber bereits
sämtlich bei der Planung der A 33 durchführten Berechnungen. Zur Autobahn ist dann noch
eine 380-Kilovolt-Hochspannungsleitung gekommen. Leitungen dieser Art sind heute an jeder
Stelle äußerst umstritten, weil sie einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild bedeuten.
Hinzukommen befürchtete gesundheitliche Risiken durch Elektrosmoke.
Jetzt auf der Ostseite des Gebiets Barkhausen auch noch Windräder zu errichten, führt zu
einer unerträglichen Gesamtsituation für Barkhausen.
Ein weiteres Problem ist die Lärmentwicklung. Bei der Aufstellung der Bebauungspläne Barkhauser Straße und Mönkeloh Süd hat es erhebliche Diskussionen und die Lärmkontingente
gegeben. Die auf den Industrieflächen Mönkeloh und Barkhauser Str. demnächst befindlichen
Industriebetriebe werden dann hinsichtlich der möglichen Lärmgrenzen eingeengt. Für die Anwohner im Gebiet Barkhausen kommt dann noch der Lärm von Windrädern hinzu. Diese sind
gerade in den Abend- und Nachstunden problematisch, wenn die Industriebetrieb nicht oder
nur noch wenig Lärm verursachen. Windräder erhöhen dann den bereits durch die Autobahn
vorhandenen Lärmpegel. Auch aus Gründen der Lärmbelästigung und Begrenzung für das
Industriegebiet empfiehlt es sich das Windfeld Nr. 9 nicht weiter zu verfolgen.
Die in den Bebauungsplänen ausgewiesenen Grünzonen entlang des Roener Wegs sollen der
noch verbleibenden Natur eine Entwicklungsmöglichkeit bieten. Mit der Platzierung von Windrädern auf diesen Flächen werden so die angestellten Überlegungen im Zusammenhang mit
den Bebauungsplänen ausgehöhlt. Der Entwicklung der Natur bleibt auf den ausgewiesenen
Grünzonen keine Chance mehr.
Die vorstehend aufgeführten Punkte verdeutlichen, dass die ausgewiesene Fläche Nr. 9 für
die Errichtung weiterer Windräder nicht geeignet ist. Sie ist zu streichen oder auf eine kleine
Teilfläche in Richtung Borchener Str. zu reduzieren. Nur so kann zumindest der im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgesehene Abstand von 1 km zum Gebiet Barkhausen eingehalten werden.
Bürger*in 172
Stellungnahme
Ich bin Eigentümer des Grundstücks Dörenerholz Weg 25 (seit 6 Generationen im Familienbesitz, Kaufvertrag vom 27.11.1842 auf der Rückseite) lehne den oben genannten Flächennutzungsplan in dieser Form ab. Nach meiner Einschätzung werden die Wohneinheiten im
Dörenerholz nicht als Siedlung anerkannt und die Politische festgesetzte Grenze der WKA von
1000 m zu der Bebauung im Dörenerholz zum Teil weit unterschritten. Die jawohl zu nah geplanten WKA an der Bebauung (unter 1000m) führt nach heutiger Erkenntnis zu Gesundheitlichen Beeinträchtigungen und somit auch zum Wertverluste des Eigentums u.s.w..Diese
Nachteile gegenüber gewinnbringender Windkraftanlagen ohne eine Entschädigung eines
nicht zu verhindernden Windparks, bedarf es nach meinem Rechtsempfinden einer gerichtlichen Klärung. Es wird bei der Planung noch nicht einmal der Versuch gemacht sehr nahe
Anliegern mit einer Beteiligung am Windpark mit ins Boot zu holen. Das Verständnis über diese
Art der Planung passt bei mir zwischen zwei zusammen gepressten Fingem. Antworten, wie
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zum Beispiel: Beteiligungen oder Gewinne eines Windparks zu verteilen liegen nicht im Aufgabenbereich eines Planungsamtes sind für mich ohne Bedeutung.
Bürger*in 173
Stellungnahme
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
nehme ich hiermit zur 146. Änderung des Flächennutzungsplans Konzentrationszonen für
Windenergie" der Stadt Paderborn und dem in diesem Rahmen von der Stadt Paderborn zur
Verfügung gestellten Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung nebst Begründung wie
folgt Stellung:
Ich bin Grundstückeigentümer der in der Anlage 1 aufgeführten Flächen westlich von Wewer.
Diese Flächen grenzen im Südosten an die im Vorentwurf dargestellte Potentialfläche 8 an, in
der bereits eine Windenergieanlage (WEA) betrieben wird. Westlich und nördlich der Potentialfläche 8 befinden sich zudem - unmittelbar angrenzend in der Stadt Salzkotten zwei weitere,
erst kürzlich errichtete und in Betrieb genommene WEA.
Bei den in meinem Eigentum befindlichen Flächen handelt es sich größtenteils um Waldflächen mit gemischtem Waldbestand. Nachdem das Orkantief Friederike im Jahre 2018 bereits
Teile meiner Flächen mit Fichtenbestand minimierte und sodann im Jahre 2019/2020 erhebliche Käfer- Kalamitätsschäden im Bereich der Fichtenbestände entstanden sind, ergibt sich
nunmehr das Bild, dass diese Fichtenbestände sich von ca. 50 ha auf ca. 5 ha reduziert haben
(steigende Tendenz für 2021).
Aufgrund der Tatsachen, dass diese Flächen nun bereits waldfrei" sind und wir hier mit Kosten
von fast 1.000.000 EUR rechnen, um den zu erwartenden Totalausfall von 50ha Fichte wieder
aufzuforsten und zu pflegen, erscheint es für mich angemessen, diese Flächen für die Windkraftnutzung zu berücksichtigen; um diese Kosten irgendwie tragen zu können, habe ich mich
- als ausdrücklicher Windkraftbefürworter - dazu entschieden, die betroffenen Flächen auf die
Tauglichkeit für die Windenergienutzung hin zu untersuchen. Erste Resultate haben ergeben,
dass sich meine Flächen aufgrund hoher Windhöffigkeit ausgezeichnet für die Windenergie
eignen. Die Einnahmen, die ich durch die Nutzung meiner Flächen für Windenergie erwirtschaften könnte, würden es ermöglichen, die zerstörten Bestände schnell, nachhaltig und im
Sinne der lokalen Bevölkerung wieder aufzuforsten.
Im Rahmen der Flächenbetrachtung und Standortplanung habe ich nur die Kalamitätsflächen
(ehemals Fichtenbestände) beplant und die Laubwald- und Laubwaldmischbestände sowie
Naturschutzbestände explizit ausgespart. Im Ergebnis könnten auf den Kalamitätsflächen meiner ehemaligen Fichtenbestände nach aktuellem Planungsstand 7 WEA in einem zusammenhängenden Windpark entstehen, die die unmittelbar nordwestlich an meine Flächen angrenzenden WEA von anderen Betreibern erweitern würden und die Energiewende vorantreiben
könnten. Zusätzliche WEA auf meinen Flächen würden sich zudem in das aktuelle Landschaftsbild einfügen und auch ein Umzingelungseffekt des Ortsteils Wewer steht nicht zu befürchten, da es im optischen Sinne lediglich eine Erweiterung" der bestehenden und genehmigten Windenergieanlagen wäre.
Darüber hinaus halten alle derzeit von mir geplanten WEA den 1.000 m Abstand des § 2 Abs.
1 des Kabinettsentwurfs (Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen) ein, sodass dem Sinn und Zweck
dieses Gesetzentwurfes - dem Ziel der Akzeptanzförderung" in der Bevölkerung - ebenfalls
entsprochen werden würde.
Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass die geplanten WEA in der Bevölkerung auf Gegenwehr stoßen werden, insbesondere nicht im Ortsteil Wewer, sodass das Risiko von Klagen
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gegen eine potentielle Genehmigung eher als gering eingeschätzt werden kann, wodurch wiederum ein zügigeres Voranschreiten der Energiewende ermöglicht wird.
Ich fasse also zusammen:
1. Meine Flächen halten die 1.000m Abstände ein.
2. Es könnte dort ein substantieller Windpark entstehen.
3. Ich plane lediglich Fichten-Kalamitätsflächen zu nutzen.
Ich rege daher ausdrücklich an, die Potentialfläche Nr. 8 im südöstlichen Bereich um die von
mir beplanten Flächen zu erweitern oder für diese Flächen eine weitere Potentialfläche auszuweisen.
(Anmerkung: Anlage ist der Originalstellungnahme zu entnehmen.)

Bürger*in 174
Stellungnahme
Unser Grundstück liegt im Landschaftsschutzgebiet und Naturschutzgebiet wo wir schon sehr
belastet durch hohe Geräuschentwicklung der Windindustrieanlagen am Iggenhauserweg und
dem Windpark Borchen der südlich von unseren Gebäude liegt.
Kritisch sehen wir die Ausweisung von WEA Zonen 11 u. 12 am Dahlerweg der westlich von
uns liegt und die Hauptwindrichtung ist. Da wir jetzt schon unter Schlafstörrungen leiden und
die Schlafzimmer verlegt haben. Wer kann uns Schriftlich garantieren das die Schall und(Infraschall)belastung den Lebewesen Mensch zu ertragen ist. Wir haben kein Fenster am Haus
wo wir keine Windräder sehen.
Die Anlagen wirken optisch bedrängend
Das Landschaftsbild verändert sich hin zu Industriekulissen
Werteverlust von Grundstücken im Einzugsgebiet
Die Informationspolitik ist mangelhaft. Betroffene erfahren aus Zeitungen und digitalen Medien
von den Planungen. Wo sind die Politiker die wir gewählt haben.
Wir sind nicht grundsätzlich gegen erneuerbare Energien oder Windkraft, aber nicht nur bei
uns !
Die Energiewende muss von allen getragen werden und nicht nur von Dahl.
Abstand zur Wohnbebauung ist gewährleistet.
Sind Bürger in den Außenbereichen Menschen dritter Klasse?
Bürger*in 175
Stellungnahme
Wenn man die sichtbaren vorhandenen WEA rund um Dahl zählt kommt man auf über 100
Anlagen.
Sollten die Zonen 11 + 12 bebaut werden ist Dahl umstellt wie kein anderer Ort im Kreis Paderborn.
Schon jetzt gehen von den WEA südwestlich von Dahl erhebliche Schallemissionen aus, die
bei der Bebauung der Zonen 11 + 12 (westlich von Dahl) massiv verstärkt werden.
Von einer menschenverträglichen Nutzung der Windenergie kann da nicht die Rede sein.
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Bei allen Planungen sollte man bedenken, das die Bewohner des Ortsteil Dahl ihren Beitrag
zum Ausbau der Windenergie geleistet haben.
Bürger*in 176
Stellungnahme
Mit Bezug auf den Entwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
machen wir folgende Eingabe:
Ich als Eigentümer des Grundstückes Gemarkung Benhausen, Flur 7, Flurstück 27 begrüße
die geplante Erweiterung der Konzentrationszone 2 (gemäß im Entwurf befindlichem Verfahrensplan) südlich von Benhausen. Es ist aus unserer Sicht sinnvoll, den notwendigen weiteren
Ausbau der Windenergie im Stadtgebiet Paderborn konzentriert dort stattfinden zu lassen, wo
bereits deutliche Vorbelastungen bestehen.
Gleichzeitig bietet sich die Flächen südlich von Benhausen auf der Paderborner Hochfläche
aufgrund Ihrer Windhöffigkeit und der vergleichsweise geringen zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte in der weitgehend ausgeräumten, landwirtschaftlich geprägten Feldflur
für die Nutzung durch Windenergieanlagen an.
Bereits im Rahmen der 125. Änderung des Flächennutzungsplanes ist diese Fläche betrachtet, dann aber aufgrund des Kriteriums "Umzingelnde Wirkung von Dahl" nicht berücksichtigt
worden.
Ich möchte mit dieser Stellungnahme zum Ausdruck bringen, dass ich die Ausweisung der im
Entwurf dargestellten Fläche im Bereich Benhausen (Zone 2) begrüße.
Die Fläche ist aufgrund der flachen Topografie und des vorhandenen Wegenetzes gut zu erschließen. Die Bodenverhältnisse lassen außerdem eine stabile Gründung zu.
Weiterhin lassen sich die vom Gesetzgeber inzwischen geforderten und im Planentwurf berücksichtigten Mindestabstände zur Wohnbebauung einhalten, somit ist in einer konkreten Planung auch eine Minimierung von Schallimmissionen und Schattenschlag auf Wohnhäuser zu
erreichen. Auch unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange ist die Fläche sehr gut
geeignet, um (sicherlich unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen) effizient erneuerbare Energie produzieren zu können. Dies machen der Bericht des Büros NZO
und die veröffentlichten Gutachten aus den benachbarten Projekten deutlich.
Die Fläche schließt sich außerdem an die in der 125. Änderung ausgewiesene Vorrangzone
an und kann somit einen Konzentrationscharakter sicherstellen.
Bitte berücksichtigen Sie meine Stellungnahme für den Fortgang des Verfahrens.
Bürger*in 177
Stellungnahme
Hinweis: Wortgleiche Stellungnahme Bürger*in Nr. 11
Bürger*in 178
Stellungnahme
Grundsätzlich besteht unsererseits kein Einwand gegen die Konzentrationszone für Windenergie, soweit der Hinweis aufgenommen wird, dass die Windkraftanlagen einen Mindestabstand
von 300 m zur BSAB Fläche einhalten.
Dieser Abstand kann verkürzt werden, wenn und soweit der Vorhabenträger über ein Erschütterungsgutachten nachweist, dass auch bei geringerem Abstand die Anlage durch Erschütterungen und Steinflug nicht gefährdet ist."

