
An die Bauleitplanung 
der Gemeinde Zetel 

/ 

Rita u. Horst Elbers 
Baaseruneersstr. 3 

/26340 Astederfeld 

.. ;1 Astederfeld den 20.07.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Hiermit geben wir eine Stellungsnahme mit unseren Bedenken zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 128 "Repowering Windpark 
Bulleruneersbäke ab. 

Giganten direkt vor unserer Haustür !!! 

I 

Es ist zwar geplant die Milhlen um ca. 60 Meter weiter von unserem Wohnhaus 
zurückzusetzen, bei doppelter Höhe werden wir bildlich gesehen 
vom Windrad im Garten erschlagen. Die Geräuschimmesion wird um 
das vielfache höher sein als uns angegeben wird. Der Vergleich ist schon fast 

I ~ 

vor unserer Haustür (Windpark in Bredehom ).Der Schattenschlag wird auch 
eine große Rolle spielen, da die hohen Bäume zum Schutz nicht mehr ausreichen. 
All diese Probleme sind nicht genügend berücksichtigt. Man hat sich viel mehr 
um die Probleme der Vögel und Fledermäuse gekümmert. Selbstverständlich 
muss auch dieses in allen Richtungen berücksichtigt werden. Wir als Anwohner 
und Bürger der Gemeinde sollten nicht weniger wert sein als unsere Tierwelt. 
Wir sind nicht gegen den Fortschritt aber fordern von den Verantwortlichen 
unserer Gemeinde einen gebührenden Abstand zu wahren damit unsere Lebens
Qualität erträglich bleibt. 
Wir sprechen hierbei alle Pateien an die unsere Interessen vertreten sollten. 
Es kann nicht nur um die Finanzen gehen. Bauern die Ihr Land für diesen 
Windpark zur Verfügung stellen,ausreichend und gut vergütet werden 
wir müssen aber die nächsten 20 Jahre diese Windräder ertragen. 
Wir erwarten von Ihnen eine einvernehmliche Lösung 
und wünschen uns eine baldige Rückantwort. 

Rita und Horst Elbers 
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Gemeinde Zetel 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 
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Zetel, 19.07.2020 

Betreff: EinwendWlg gegen BP128 und Änderung des Flächennutzungsplanes. 

------------------·-.----~77--~~ 

MichaelIhmels Baasenmeersstr.5, 26340 Zetel 

Nadine IhmeIs n 
LaraIhmels " Rene lhrnels 11 
Mia Sophie Alberts 

Günter Nickel 

Sabine Nickel " 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir fühlen uns persönlich von dem oben genannten Bebauungsplan betroffen und stimmen diesen 
daher nicht zu. 

Unsere Einwände: 

Wir möchten nicht erschlagen werden, von der Optik der neuen Windkraftanlagen. 
Als wir 2001 unser Haus kauften standen die 7 kleineren Windkraftanlagen schon, 
da wir durch Baumbewuchs die Aussicht zu den Windkraftanlagen bedecken konnten, 
beeinträchtigten sie uns optisch kaum. 
Dies sieht aber leider mit den neuen Anlagen anders aus, da die Bäume, durch die 
Hochspannungsleitung nicht höher wa(,:hsen dürfen. Dadurch hätte man auf einen Großteil des 
Grundstückes ein dauerhaftes Flackern im Blickwinkel, welches bei Schattenschlag und 
Lichteffekte verstärkt wird. 
Da die Hochspannungsleitung schon vor ein paar Jahren, auch ohne Infonnation an uns, verstärkt 
worden sind, befUrchten wir eine Gesundheitliche Belastung durch noch mehr äußere Einflüsse. 
Der Windpark beeinträchtigt unser Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit und unserer 
Lebensqualität, weil die Optik, Lärm und Infraschall das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankung 
und anderen Erkrankungen erhöhen können. 
Da wir eine Bereitschaftspflegefamilie sind, betreuen wir Kinder die in ihrem leben schon so 
einiges mitmachen mussten und oft sensibler auf äußere Einflüsse reagieren und dadurch auch 
schneller erkranken können. 

Außerdem befUrchten wir eine Wertminderung unserer Immobilie und somit eine Minderung unsere 
Alters versorge und das Erbe unserer Kinder. 
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Der Windpark gefährdet außerdem geschützte Vogelarten wie Kraniche, Eulen u.a. sowie diverse 
Fledermausarten,verschlechtert ihren Lebensräume und stört sie dauerhaft. 

WIr bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text unserer Einwendungen 
den Ratsgremien der Gemeinde für ihre Stellungnahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage wir 
Erörterung und Beantwortung unserer Einwendung. Wir behalte uns offen, weitere Einwendungen 
einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse oder Gutachten einzubringen. 

Einspruch erhalten, Datum: __________ _ 

Unterschrift: ___________ _ 



Udo Ronnenberg 
Am Woppenkamp 14 
26345 Bockhorn 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Gürneinde Zetel 
Der BürgermeIster 

Im Auftrage 

C()j) 
JOJSi 20"20 

Herrn Bürgermeister Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Bockhorn, 26.07.2020 

/ 

t I 
! 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

als Ehemann der Miteigentümerin Petra Ronnenberg bekunde ich hiermit meinen 
Einwand gegen den Bebauungsplan 128 Bullernmeersbäke und die neuen 
Windkraftanlagen sowie gegen die Änderung des Flächennutzungsplans. Aus dem 
Bebauungsplan 128 gehen weder genaue Anzahl, Typ, genaue Höhe, Standort und 
Zuwendung hervor. Zudem umfasst dieser mit 114 Hektar viermal so viel Fläche wie 
der bisherige Bebauungsplan 66 (30 Hektar). 

Deutschlandweit sterben jährlich etwa 10.000 bis 100.000 Vögel durch Windräder. 
Dieses wird in diversen Statistiken bestätigt. Zugleich wird hier wiederlegt das diese 
Anzahl gering ist im Verhältnis zu Glasscheiben und Verkehr. Fakt ist aber, dass 
diese Vögel nicht sterben würden, wenn es keine Windkrafträder geben würde. Mit 
dem Neubau und der Erhöhung der Windkrafträder an der Bullenmeersbäke wird 
sich auch hier die Sterberate der Vögel erhöhen. Wie schützen Sie hier speziell 
gefährdete Arten? Können Sie dieses verantworten? 

Was ist mit dem Recht auf körperlicher Unversehrtheit? Starker Lärm kann zu 
gesundheitlichen Problemen führen. Für mich zählt hier nicht der übliche vergleich 
mit Verkehrslärm innerhalb von Städten, ich wohne nicht in einer Stadt, sondern aus 
gutem Grund auf dem Land. Was mein Gehör betrifft bin ich sehr empfindlich im 
Gegensatz zu vielen anderen Menschen höre ich z.B. den Ultraschall-Abwehr gegen 
Hunde und Maulwürfe. Wie sieht es mit dem Infraschall aus, dieser kann zu 
Gehörschaden führen, sowie Müdigkeit. Für mich ist jede Übernachtung bei den 
jetzigen Windrädern schon eine Qual, wie wird dieses erst mit einer Erhöhung der 
Windräder sein? Sollten durch den Lärm gesundheitliche Schäden entstehen, zahlen 
Sie meine Arztbesuche und Medikamente? 

Wie viele andere auch, gehen ich und meine Familie sehr gerne spaziere, wandern 
und Fahrradfahren. Durch den Schattenwurf vermeiden wir allerdings Routen auf 
denen Windräder vorhanden sind. Diese Gegenden werden auch für Touristen und 
Besucher uninteressant, da diese sich von ihrem Alltag erholen möchten und sich 
nicht von Lärm und Schattenwurf der Windräder weiter strapazieren lassen wollen. 
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Zetel selber wirbt damit, dass es Landschaftlich und kulturell immer eine Reise wert 
ist. Was sollen sich die Touristen ansehen, nur den Urwald, da man in diesem die 
Windräder nicht hört und sieht? Es ist doch schon fast unmöglich eine 
Naturaufnahme zu machen ohne das dort Windräder drauf sind. Was ist mit dem 
Königssee in Astederfeld, samt Campingplatz? Dieser ist für viele eine Oase der 
Ruhe und Erholung. Wenn der Wind heute ungünstig steht, ist wegen der Geräusche 
der nahen Windkraftanlagen, nicht mehr viel mit Ruhe und Erholung. Wie wird dieses 
erst mit noch größeren Windkraftanlagen sein? 

Windkraftanlagen verschandeln unsere Landschaft, machen diese unansehnlich und 
unnatürlich. Keiner möchte diese Dinger direkt vor der Haustür haben. Auch wir sind 
für erneuerbare Energien, nichts ist schlimmer als Kohle- oder Atomenergie, die für 
den Klimawandel mitverantwortlich sind. Allerdings haben wir mit den jetzigen 
Anlagen und deren Auswirkungen schon genug zu kämpfen und eine Erhöhung der 
jetzigen Anlagen würde diese bis ins unerträgliche steigern. 

Die Touristen kommen nach Norddeutschland und sehr gerne nach Zetel und 
Neuenburg, vor allem wegen der Ruhe und der Natur. Sie zerstören mit den 
Windrädern nicht nur die Umwelt, sondern auch einen nicht zu vernachlässigen 
Tourismus. Viele Wochenendtoruisten werden ausbleiben und darunter werden 
Ferienwohnungsvermieter und Gastronomen leiden. 

Unsere Immobilien werden im Wert unweigerlich sinken, welche Entschädigungen 
bekommen wir von der Gemeinde? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke ab. Die geplanten Windräder stellen für mich eine 
Verletzung mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichfö~migen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende 
Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichem Gruß 
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Petra und Udo Ronnenberg 
24.7.2020 
Am Woppenkamp 14 
26345 Bockhorn 

Gemeinde Zetel 
Herr Bürgermeister 
Heiner Lauxtermann 
ürbült 1 
26340 Zetel 

Gemeinde Zeter 
Der Burgermelsfer 

Im Auftrage 

~ 
3ö C;t )020 

2 7.8.Z(l Bockhorn 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke 
und Anderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

wir sind Miteigentümer des Hauses Schmedesdamm 2 und schreiben Ihnen als besorgte 
Eltern von Henry Ronnenberg jetzt 11 Jahre alt. 

Wir erklären das Henry von dem Bebauungsplan mit der Nr. 128 und der gel anten 
Errichtung und dem Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet 
Zetel im Bereich der Bullenmeersbäke pesönlich betroffen ist. Aus dem Bebauungsplan Nr. 
128 gehen weder die Anzahl noch der TYP, noch Anzahl, noch die Genaue Höhe noch der 
Standort und die Zuwegung hervor. Auch wird die Fläche mit 114 Hektar fast viermal so 
groß wie die bisherige im dem Bebauungsplan 66 mit 30 Hektar ausgewiesene sein. 
Öffendliche und private Belange sind in einem Abwägungsprozess zu berücksichtigen, 
dies sehen wir nicht als gewährt an. 

Als zukünftiger Bewohner und zukünftiger Miteigentümer des Hauses Schmedesdamm 2 
in Neuenburgerfeld in der Gemeinde Zetel geben wir für Henry folgende Einwände ab: 

Wie auch unser größeren Söhnen hat auch Henry die Möglichkeit später ein paar Jahre unser 
Haus am Schmedesdamm (2) zu bewohnen. 

Henry hat die Fähigkeit besonder hohe und tief Töne warzunehmen. Hundepieper wie auch 
Maschienengeräusche sind für ihn schmerzhaft. Wir befürchten das die repowerten 
Windkraftanlagen den Aufenthalt am Schmedesdamm für ihn gesundheitliche 
Beeinträchtigungen bringen, den Erholungswert für ihn vernichten, und die Nutzbarkeit des 
Hauses für ihn unmöglich sein wird. Da diese Fähigkeit vom Vater auf den Sohn vererbt 
wurde, rechnen wir auch mit Beeinträchtigungen für seinen Kinder, unsere Enkelkinder. 
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Wir sehen sein Recht auf unversehrtheit der Gesundheit beeinträchtigt, und befüchten 
Langzeitfolgen durch die Rotoren- und Turbinengeräusche. 

Der repowerte Windpark Bullenmeersbäke befände sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
dem Haus, das seiner Oma und Mutter gehört. 

Henry ist ein Naturfreund und ihm ist besonders am beobachten von Vögeln gelegen. Am 
Freitag den 24. 7. 2020 erst konnten wir vom Abzweig von Schmededamm auf die 
Zuwegung zu unserem Grundstück, 6 Kraniche auf dem abgeernteten Kornfeld vor den 
bisherigen Windkraftanlagen sehen. Wir bemchten das diese Vögel wie auch andere Tiere 
Schaden erleiden, sowie das hier gegen das §§44ff Bundesnaturschutzgestetz (Tötungverbot 
geschützter Arten) verstoßen wird. 

Das Angrenzende Naturschutzgebiet, in dem Henrys verstorbener Opa eigenhändig nach der 
massiven Zerstörung der umliegenden Landschaft durch die Flurbereinigung, die Gräben 
mit verschlossen hat, und sich für den Erhalt, dieser verbliebenen Moorfläche als 
Naturschutzgebiet eingesätzt hat, würde durch die Absenkung des Grundwasserspiegels in 
der Bauphase der Windkraftanlagen großen Schaden erleiden. Haben sie hier die möglichen 
Schäden und Folgen ermittelt und abgewogen? 

Der Eingriff in die Natur, sowie die Veränderung unserer KulturIanschaft werden für Henry 
und seine Kinder und deren Kindeskinder nicht reparabel sein. Können sie diese 
Zukunftsaussicht vertreten? Ebenso werden Tiere und Plan zen die zum jetzigen Zeitpunkt 
hier ansessig sind diesen Ort nicht mehr mit ihrer Pracht ausfüllen sondern vergehen oder 
nicht wiederkehren. 

Zu dem rechnen wir mit einer erheblichen Wertminderungen bis hin zur Unverkäuflichkeit 
der anliegenden Immobilie. Tragen Sie diese Wertminderungen bzw. sorgen Sie für einen 
Ausgleich? 

Aus den vorgenannten Gründen lehen wir den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke ab. Die geplanten Windräder stellen für mich eine Verletzung 
mehrerer öffentlicher und der privaten Belange Henry' s dar. 

Die vorstehenden Einwände sind Henrys persönliche und keine sogenannten gleichförmigen 
Einwendungen. Wir behalten uns ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem 
späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

fld· fJ~..i1- <[),\ (f) L 
,j ttf\Q 'tü\l\leu vL, 

Udo Ronnenberg + Petra Ronnenberg ---J 
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Petra und Udo Ronnenberg 
Am Woppenkamp 14 
26345 Bockhorn 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bürgermeister Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Bockhorn, 26.07.2020 

I 1/1 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

hiermit bekunden wir als Erziehungsberechtige von Louis Ronnenberg unser 
Einwände Einwand gegen den Bebauungsplan 128 Bullernmeersbäke und die neuen 
Windkraftanlagen sowie gegen die Änderung des Flächennutzungsplans. 

Als zukünftiger Miteigentümer des Hauses Schmedesdamm 2, 26340 Zetel ist Louis 
persönlich betroffen. Ebenso sehen wir nicht das bei dem Bebauungsplan 128 
sowohl öffentliche wie auch private Belange berücksichtigt wurden. 

Aus dem Bebauungsplan 128 gehen weder genaue Anzahl, Typ, genaue Höhe, 
Standort und Zuwendung hervor. Zudem umfasst dieser mit 114 Hektar viermal so 
viel Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 (30 Hektar). 

Die jetzigen Windkrafträder erzeugen jetzt schon so einen Lärm das ein ruhiges 
Schlafen fast nicht möglich ist. Mit den geplanten neuen riesigen Windrädern sehe 
ich hier meine Gesundheit durch einen noch höheren Lärmeffekt gefährdet. Licht und 
vor allem Lärmeffekte erhöhen das Risiko auf Schlafstörungen, Bluthochdruck sowie 
Herz und Kreislauferkrankungen. 

Die Windparkanlagen Herrenmoor, Spolsen und Bentstreek mit ihren hohen 
Windrädern haben eine beängstigende und bedrohliche Wirkung. Dieses wird auch 
von der erneuerten Windparkanlage an der Bullenmeersbäke mit den geplanten 
riesen Windkraftanlagen ausgehen. Gäste, Touristen sowie Bekannte und Verwandte 
werden fernbleiben Da sie sich diesem nicht aussetzen wollen. 

Zusätzlich führt die geplante Errichtung der Monsterwindräder unweigerlich zur 
Wertminderung von Immobilien, wer zahlt Louis den Ausgleich bzw. die gesamte 
Immobilie, wenn sie hierdurch unverkäuflich wird? Welche öffentlichen Gründe 
rechtfertigen dieses? 

Auch die Natur und Tierwelt wird sich verändern. Durch den Lärm und die 
Lichteffekte werden Brut und Nistplätze für die Tiere nicht mehr nutzbar sein. Das 
nahegelegene Naturschutzgebiet ist hier genauso bedroht wie unter Naturschutz 
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stehenden Tiere und Pflanzen. Hier zu berücksichtigen gilt §44ff des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Sollten die Wind krafträder gebaut werden sehe ich 
dieses als nicht eingehalten und als einen klaren Gesetzesverstoß. 

Zudem möchten wir auf die Verschandelung unserer Kulturlandschaft hinweisen. 
Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradtouren durch unsere einmalige Natur 
werden durch den· Lärm und den Schattenwurf strapaziert. Dieses sorgt ebenfalls für 
das Fernbleiben von Touristen und wird sich negativ auf Vermietungen und in der 
Gastronomie auswirken. 

Aus den vorgenannten Gründen lehnen wir für Louis den Bebauungsplan Nr. 128 
Repowering Windpark Bullenmeersbäke ab. Die geplanten Windräder stellen für ihn 
eine Verletzung mehrerer öffentlicher und seiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind seine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Wir behalten uns vor ergänzende und vertiefende 
Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vorzubringen. 

Mit freundlichem Gruß 

l(;.tu-/~~t-?y 

CY-eh;\ \tOV\ll tLt ~\ 
Petra und Udo Ronnenb.er6 
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Petra Ronnenberg 
Am Woppenkamp 14 
26345 Bockhorn 

Gemeinde Zetel 
Herr Bürgermeister 
Heiner Lauxtermann 
Orbült 1 
26340 Zetel 

I 

Bockhorn 28.7.2020 

/ 
/ 1 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke 
und Anderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

zusammen mit meiner Mutter Anita Ronnenberg besitze ich ein Haus am Schmedesdamm 2 in 
Neuenburgerfeld in der Gemeinde Zetel. 

Deshalb ich erkäre mich von dem BebauungsplanNr. 128 und der gelanten Errichtung und dem 
Betrieb von neuen , höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 
Bullenmeersbäken pesönlich betroffen. 

Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder die Anzahl noch der Typ, noch Anzahl, noch die 
Genaue Höhe noch der Standort und die Zuwegung hervor. Auch wird die Fläche mit 114 Hektar 
fast viermal so groß wie die bisherige im dem Bebauungsplan 66 mit 30Hektar ausgewiesene sein. 
Öffendliche und private Belange sind in einem Abwägungsprozess zu berücksichtigen, dies sehe ich 
nicht als gewährt an. Deshalb gebe ich folgende Einwände ab: 

Der bestehende Windräder des Windpark Bullenmeersbäke befindtet sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Im Sommer vermietet meine Mutter unser Ferienhaus an Gäste, die dem hohen 
Erholungswert in unserem Haus loben, dieser wird verloren gehen. Wenn auch schon jetzt bei 
ungünstiger Windrichtung das rhythmische Geräusch der bisherigen Anlagen Unruhe bringt und als 
stöhrend empfunden wird. Nun stellt die Gemeinde Zetel einen neuen Bebauungsplan auf und 
ändert den Flächennutzungsplan. Dies bietet die Möglichkeit höhere und später einmal noch höhere 
Windkraftanlagen aufzustellen. 

Ich fürchte einen Erheblichen Wertverlust unserer Imobilie die zur Zeit nur im Sommer genutzt 
werden kann, da keine Zentralheizung vorhanden ist und die Fenster nur einfach verglast sind. 
Gerade dieser Zustand macht die Einmaligkeit des Objektes in der unmittelbaren Nähe zur Nartur 
aus. Nur ein Beispiel: an höhrt morgens im Bett beim Erwachen die Vögel zwittschern. Meine 
finazielle Existenz im Alter sehen ich gefährtet. Das macht mir Angst. 
Ich beabsichtige unser Haus als Erwerbsquelle durch Vermietung im Sommer als Ferienimmobilie 
und später als Alterruhesitz oder zumindest als Regenerationsort zu nutzen. 

Durch die erhebliche Minderung des Erholungswertes durch die geplanten und noch planbaren 
Maßnahmen füchte ich eine erheb eiche Wertminderung, bis hin zur Unverkäuflichkeit da der 
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Erholungswert wegfällt. Die Kosten für einen Umbau für eine ganzjährige Nutzung würden den 
Wert übersteigen. Bliebe der Grundstückswert der eine Bebaubarkeit vorraussetzt, ob und im 
welchen Umfang ein Neubau hier im Außenenbreich genemigungsfähig ist steht im Zweifel. 
Ich sehe hier lediglich eine Umverteilung von Werten keinen Nutzen für die Allgemeinheit hat. 
Mir persönlich entstehen durch ihr Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen in Bezug auf 
Erholungswert, gesundheitliche Folgeerscheinungen und Wertminderung. Auch sorge ich mich um 
die Verschandelung des Landschaftsbildes und den Verlust meiner Existenzgrundlage durch den 
Wegfall der Möglichkeit der Vermietung an Feriengäste. Wie wollen sie hierfür einen Ausgleich 
schaffen? 

Gehe oder fahre ich den einzig möglichen Weg von dem Grundstück meiner Familie um ins Dorf zu 
gelangen oder um einen Spaziergang zu machen würde ich direkt auf die riesigen Windkraftanlagen 
zu sehen müssen, die das Landschaftsbild so domimieren das man die Landschaft gar nicht mehr 
war nimmt. Der Carakter des Landschaftsbildes wird undwiederbringlich verändert und geschädigt. 

Werden in der Bauphase bei den Zuwegungen zu den Baustellen auch unter Schutz stehende 
Wallhecken in Mittleidenschaft gezogen? Ist die Zuwegung gekärt? 
Ich sehe erhebliche Folgen für das Tier und Pflanzenreich. 

Sind, wie in der von Ihnen vorgelegten Raurnnutzungserfassung Stand Nov 2019, geforderten 
Untersuchungen für die Herbst und Wmtermonate beauftragt, bzw. durchgeführt worden? 

Zuletzt konnte ich 6 Kraniche, der Gefiederfärbung nach vermutlich ein Brutpaar mit 4 Jungvögeln 
auf einem Stoppelfeld vom Schmededamm aus vor den bestehenden Windkraftanlagen beobachten. 
Welche Abschaltzeiten sind bisher geplant? 
Abschaltzeiten in Wmdreichen Herbstmonaten könnte das Vorhaben unrentabel werden lassen. 

Wie wird man den Grundwasserspiegel im Naturschutzgebiet vor dem Absinken in der Bauphase 
schützen? Wie tief werden die Fundamente sein? Wie weit muss der Grundwasserspiegel gesenkt 
werden? Wohin wird entwässert. Wird die Straße Schmedesdamm betroffen sein? 

Vieleicht schon in ein paar Jahren, wird die Öffendlichkeit nicht mehr rückbaubare Windräder und 
ihre Fundamente kritisch beurteilen, und fragen wer hatte das zu verantworten, wer hat da mit 
gemacht. Auch die Zerstörung ganzer Landstriche zur Gewinnung seltener Erden zu Herstellung der 
kraftübertragenden Bauteile stellt die Umweltbilanz der Anlagen in Frage. Hier gibt es von Anlage 
zu Anlage erhebliche Unterschiede. Bitte prüfen sie 1)rp und Bauart um den Umweltschaden zu 
verringern. 

Einige verdienen andere verlieren, es sind viele Belange zu berücksichtigen um von Nutzen für die 
(Allgemeinheit) Mehrheit zu sprechen, haben Sie alle Grundlagen ermittelt und abgewogen? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bauungsplan Nr.: 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf. meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung und Errichtung der geplanten Wmdkraftanlagen stellt für mich eine Verletzung 
mehrerer öffendlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die Vorstehenden Einwände sind meine persönlichen und nicht gleichförmig. Ich behalte mir 
ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vor und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 
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Anita Ronnenberg 
Am Woppenkamp 14 
26345 Bockhorn 

Gemeinde Zetel 
Herr Bürgermeister 
Heiner Lauxtermann 
Orbült 1 
26340 Zetel 
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Im Auftrage 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke 
und Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 
ich besitze zusammen mit meiner Tochter Petra Ronnenberg ein Haus am Schmedesdamm in 
Neuenburgerfeld in unmittelbarer Nähe zu den Windkraftanlagen im Planungsbereich (Windpark 
Bullenmeersbäke ). 

Ich erkäre mich von dem Bebauungsplan mit der Nr. 128 und der gelanten Errichtung und dem 
Betrieb von neuen , höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 
Bullenmeersbäke pesänlich betroffen. Ich gebe daher folgende Einwände ab. 

Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder die Anzahl noch der '!YP, noch Anzahl, noch die 
Genaue Hähe noch der Standort und die Zuwegung hervor. Auch wird die Fläche mit 114 Hektar 
fast viermal so groß wie die bisherige, im dem Bebauungsplan 66 mit 30 Hektar ausgewiesene, sein. 
Auch ist nicht ersichtlich wecher Art die Anlagen sein werden. Welcher Typ, wo ist der genaue 
Standort, wo wird die geplante Zwegung in der Bauphase sein? Wurde die Belastbarkeit der 
vorhandenen Straßen berücksichtigt? Wurde hier der moorige Untergrund bedacht? Sind die Kosten 
hierfür einkalkuliert? Öffendliche und private Belange sind in einem Abwägungsprozess zu 
berücksichtigen, dies sehe ich nicht als gewährt an. 

Der bestehende Windpark Bullenmeersbäke befindtet sich in unmittelbarer Nachbarschaft unseres 
Hauses. Die Einsamkeit und Alleinlage hat für mich einen ganz besonderen Erholungswert. Hier 
eine Stunde zu schlafen im Garten kommt einem einwöchigen Urlaub gleich. 
Im Sommer vermiete ich unser Haus einige Wochen an Feriengäste, die auch den hohen 
Erholungswert unseres Hauses und die Ruhe loben. Wenn auch schon jetzt bei ungünstiger 
Windrichtung die rhythmischen Geräusche, der bisherigen Anlagen, als stährend empfunden 
werden. Mein Schwiegersohn vermeidet deshalb schon jetzt den Aufenthalt über Nacht. 
Wer kommt für den Wertverlust meine Immobilie auf? 

Ich hätte schon Gäste denen es so gut gefallen hat das Sie in der Umgebung ein Haus kaufen und 
sich in Zetel niederlassen wollten. Haben Sie die Auswirkungen auf den Tourismus, Gastronmie und 
örtliche Geschäfte ermittelt und abgewogen? 

Am Freitag den 24.7.2020 konnten wir vom Abzweig von Schmededamm auf die Zuwegung zu 
unserem Grundstück aus, 6 Kraniche auf dem abgeernteten Kornfeld vor den bisherigen 
Windkraftanlagen beobachten und dokumentieren. 
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Wurden die in der Brut und Rastvogelerfassung vom November 2019 angeregten 
Raumnutzungsuntersuchungen in den Herbst- und Wintermonaten durchgeführt, um das 
Gefahrdungsrisiko besser einschätzen zu können? 

Als Problematisch wurde bisher schon die "mittel bis hoch" eingestufte Raumnutzungsintensität 
durch Mäusebussarde und Kraniche angesehen. 
Erforderliche Abschaltzeiten können erst durch weitere Untersuchungen ermittelt werden. 
Sind weitere Untersuchunen beauftragt worden? 

Wirken sich monatelange Abschaltzeiten auf die Erträge der Anlagen aus? 

Ich sorge mich sehr um den Erhalt der Flora und Fauna besonders aufgrund der geringen 
Entfernung zu den Naturschutzgebieten. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bauungsplan Nr.: 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung und Errichtung der geplanten Windkraftanlagen stellt für mich eine Verletzung 
mehrerer öffendlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die Vorstehenden Einwände sind meine persönlichen und nicht gleichförmig. Ich behalte mir 
ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vor und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

-11) iJ~ /' 
•• r kCi~~Vt~( 

Anita Ronnenberg • .0 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke 
und Anderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtennann, 

ich erkäre mich von dem BebauungsplanNr. 128 und der gelanten Errichtung und dem Betrieb von 
neuen , höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der Bullenmeersbäke 
pesönlich betroffen. Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder die Anzahl noch der Typ, noch 
Anzahl, noch die Genaue Höhe noch der Standort und die Zuwegung hervor. Auch wird die Fläche 
mit 114 Hektar fast viermal so groß wie die bisherige im dem Bebauungsplan 66 mit 30Hektar 
ausgewiesene sein. Öffendliche und private Belange sind in einem Abwägungsprozess zu 
berücksichtigen, dies sehe ich nicht als gewährt an. 

Als zukünftiger Bewohner und zukünftiger Miteigentümer des Hauses Schmedesdamm 2 in 
Neuenburgerfeld in der Gemeinde Zetel gebe ich die folgenden Einwände ab. 

Der repowerte Windpark Bullenmeersbäke befände sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem 
Haus, das meiner Oma und Mutter gehört. 

Ich habe geplant nach Beendigung meiner Berufsausbildung in das Haus meiner Familie 
(Schmedesdamm 2) einzuziehen. Ich befürchte Risiken für meine Gesundheit und die meiner 
Freundin, und gegebenenfalls meines noch ungeborenen Nachwuchses und meiner Kinder. 

Das Robert-Koch-Institut weist in einer Emfehlung darauf hin das Thema "tieffrequenter Schall" 
weiter zu erforschen und verweist auch auf eine Rahmenrichtlinie der EU beim Arbeitsschutz für 
schwangere hin. (publiziert im Gesundheitsblatt Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 
12/2007) Zitat Seite 1587: "Besonders kritisch müssen die Auswirkungen von Lärm auf den Schlaf 
von Schwangeren, Wöchenerinnen und Müttern in der postnatalen Phase gesehen werden ..... Auf 
Europäischer Ebene wird für schwangere Arbeitnehmerinnen in der Rahmenichtlinie 89/3911EWG 
festgelegt, dass sie keine Tätigkeiten verrrichten sollten die zu starker niederfrequenter Vibration 
führen können, da sich hierdurch das Risiko einer Fehl oder Frühgeburt erhöhen kann." 

Auch sehe ich mein eigenes Recht auf unversehrtheit der Gesundheit beeinträchtigt, ich fürchte 
Langzeitfolgen zum Beispiel durch den durch Rotoren- und Turbinengeräusche gestörten Schlaf. 

Auch den Erholungswert auf meinem Grundstück und bei Spaziergängen in der nahen Umgegung 
sehe ich stark beeinträchtigt. Bekannte positive Aspeckte einer natürlichen Umgebung fallen, bei 
dem durch die vielen Windräder mehrer Windparks, und zusätzlich noch durch die beänstigend 
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hohen und bedrohlichen repowerten Wmdräder, welche das Landschaftsbild prägen und 
verschandeln werden, weg. 
Der Erholungswert von Spaziergängen in der diekten Umgebung meiner Wohnung wird durch 
Iritationen durch Schattenwurf beeinträchtigt sein. 

Ich rechne mit einer erheblichen Wertminderungen bis hin zur unverkäuflichkeit der anliegenden 
Immobilie deren Mitbesitzer oder Erbe ich eines Tages sein werde. 

Namrschutz und Artenerhalmng, bei Tieren und Pflanzen dürfen hierbei nicht ausser Acht gelassen 
werden. Auch meine Kinder und derren Kindeskinder sollten in Freiheit lebendede und zur Zeit von 
aussterben betroffene Tiere und Plan zen in ihrer natürlichen Umgebung und nicht in BUchern, da es 
sie nicht mehr gibt, sehen können. 

Aus den vorgenannten Gründen lehen ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab. Die geplanten Windräder stellen für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwände sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichförmigen 
Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu eneim späteren 
Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichem Gruß 

Marlo Ronnenberg 
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Klaus Nowak 
Schmedes Damm 5 
26340 Zetel-Neuenburg 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Zete1, 28.07.2020 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke 
und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem 
Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich 
der Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Zudem gehen aus dem nicht vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 128 weder Anzahl, Typ, genaue Höhe, Standort und Zuwegung hervor. 
In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 
berücksichtigen. Dies sehe ich nicht gewahrt. 
Ich gebe aus diesem Grund folgende Einwände ab: 

Der Windpark mit den geplanten riesigen neuen Windrädern beeinträchtigt mein 
Recht aufUnversehrheit der Gesundheit, weil Licht- und, vor allem nachts, Lärmeffekte das 
Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlaf störungen einschließlich der 
daraus resultierenden Folgen und anderen Erkrankungen erhöhen. Hinzu kommt die 
Beeinträchtigung durch den zu erwartenden Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Die Risiken durch Infraschall wurden bei der Planung nach den bisher einsehbaren 
Unterlagen überhaupt nicht berücksichtigt. 
Beim Betrieb der geplanten Windräder werden tieffrequente Geräusche erzeugt. 
Internationale Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Infraschall ergeben. Das Robert-Koch-Institut hält daher weitere 
Untersuchungen für dringend erforderlich. 
Ich frage Sie direkt, ob Sie das Risiko durch Infraschall in irgend einer Form geprüft haben 
und bitte dann um Offenlegung. 

Die geplanten Riesenwindräder werden aufgrund ihrer Höhe eine bedrückende und 
bedrohliche Wirkung haben, die durch die schon bestehenden nahen Windparkanlagen 
Herrenmoor, Bentstreek und Spolsen noch verstärkt werden und zu einer regelrechten 
Umzingelung mit Windrädern fuhren. 
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Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und 
zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesonders durch die 
Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. 
Der Erholungswert um den Bereich der geplanten neuen Windräder wird zerstört. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 
Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. 
Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. 
Mit der Genehmigung der Riesenwindräder wird bewusst gegen § § 44 ff 
Bundesnaturschutzgesetz (Tötungs verbot geschützter Arten) verstoßen. 

Die neuen Windräder werden sich negativ auf den Tourismus (z.B. Königssee, 
Naturschutzgebiet) und die Wirtschaft allgemein auswirken. Sie werden die Vermietbarkeit 
von Ferienunterkünften beeinträchtigen und nachfolgend auch die Gastronomie, den 
Einzelhandel usw. 

Die geplante Errichtung der Riesenwindräder führt unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur Unverkäuflichkeit! 
Welche öffentlichen Gründe stehen dafiir, dass ich eine Wertminderung meines Eigentums 
aufgrund der Errichtung der neuen Windräder in Kauf nehmen soll und persönlichen und 
finanziellen Schaden erleide? 
Wer ersetzt mir den Wertverlust meiner Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke und eine Änderung des Flächennutzungsplans ab und fordere 
Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 
mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen 
zu einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichem Gruß 
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Angelika Nowak 
Schmedes Damm 5 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

27.07.2020 

//! 
Stellungnalune und Einwendungen gegen den Bebauungsplan 128 'Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke' sowie eine diesbezügliche Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von dem Bebauungsplan 128 'Repowering Windpark Bullenmeersbäke' mit der geplanten 
Errichtung und dem Betrieb von neuen höheren Windrädern im Bereich Bullenmeersbäke auf dem 
Gemeindegebiet Zetel erkläre ich mich persönlich betroffen. 

ISTSITUATION 
Der bisherige vorhabenbezogene Bebauungsplan 66 aus dem Jahr 2000 umfasst eine Fläche von 
30 Hektar und legt die Aufstellung der Windräder im Detail fest, u.a. mit Anzahl, Standort, Höhe 
und Zuwegungen. Die besondere Form der Fläche ergab sich aus den Mindestabständen von 500 m 
zu Wohnbebauungen und 400 m zum Naturschutzgebiet. Gebaut und seitdem betrieben wurden 
6 Windräder mit 100 m Höhe und einige Jahre später ein weiteres 7. Windrad mit 135 m Höhe. 

Unser Haus liegt mit Mindestabstand von 500 m direkt nördlich des Windparks und bereits jetzt 
liegt eine erhebliche Belästigung durch den vorhandenen Windpark vor. 
In den Wintermonaten fällt der Schattenwurf deutlich über unser Haus und die Straße Sclunedes 
Damm hinaus, was eine starke optische Belastung ist. 
Auch fUhrt besonders nachts die Schallbelastung selbst bei geschlossenen Isolierglasfenstem und 
RoHäden zu Schlafstörungen. 
Außerdem sind neben dem Windpark Bullenmeersbäke auch die Windparks Herrenmoor sowie 
Bentstreek und Spolsen so nah, dass hierdurch ebenfalls heute schon weitere Beeinträchtigungen 
vorliegen. Schonjetzt sind wir von Windparks umzingelt. 

PLANUNG 
In dieser Situation planen Sie einen neuen Bebauungsplan 128, der nicht vorhabenbezogen ist und 
mit einer mit 114 Hektar fast 4 mal so großen Fläche. In diesem Bebauungsplan sind weder die 
genaue Anzahl noch die Standorte, Höhen oder Zuwegungen der Windräder festgelegt. 
Besonders bezüglich der Höhe der geplanten Anlagen machen wir uns große Sorgen, sie sprechen 
dabei aktuell ohne konkrete Festlegung von 200 m. Diese großen Windräder fUhren im Nahbereich 
durch Ihre bedrückende und bedrohliche Wirkung zu einer starker optischen Bedrängung. 
In der flachen Landschaft haben sie mit Ihrer Massivität auch eine erhebliche Fernwirkung, die das 
Landschaftsbild über viele Kilometer deutlich beeinträchtigt, weM nicht gar zerstört. 

Die neuen Windräder sollen nach Ihrer Planung bei den alten Mindestabständen von 500 m zu 
Wohnbebauungen nun doppelt so hoch gebaut werden, mit erheblichen Auswirkungen für die 
Menschen und Tiere, die in ihrem Umfeld leben. 

- Seite 1 von 5 -
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GESUNDHEITlLEBEN 
Für unsere Gesundheit befürchten wir starke Belastungen. 
Sowohl durch den Schattenwurf, der nach den Schattenwurfprognosen den Schmedes Damm 5 von 
September bis März, also über ein halbes Jahr beeinträchtigen wird und die vorgegebenen Richt
werte um ein Vielfaches überschreitet: max. möglich 143 Stunden/Jahr bei zulässiger max. 
Beschattung von 8 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag. 
Als auch und besonders nachts durch den Schall, bei dem man auch den Infra- und Tieffrequenz-I 
Körperschall mit berücksichtigen muss. 
Auch könnenje nach Typ der Anlage noch mechanische Geräusche hinzukommen. 
Zusätzlich käme dann noch die nächtliche 'Befeuerung' mit blinkendem Rotlicht hinzu. 
Diese Belastungen erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlaf
störungen sowie daraus resultierenden Folgeerkrankungen. Auch die Langzeitauswirkungen und 
Gesundheitsschädigungen sind noch gar nicht absehbar und machen uns große Sorgen. 

Insgesamt würde die Realisierung dieser hohen Windräder zu einer sehr starken Belastung unserer 
Gesundheit sowie einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität führen! 

TIERE 
Und zwar nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere. 
Hierbei sind besonders die Vögel und Fledennäuse betroffen. 
Mit dem altem Mindestabstand von 400 m existiert der jetzige Windpark neben einem 1.500 Hektar 
großen Naturschutzgebiet eines zusammenhängenden Hochmoores. Der davon dem Windpark 
zugewandte Teil des Spolsener Moores wurde 1982 auch zum Schutz von 36 damals schon 
teilweise gefährdeten Vogelarten eingerichtet. 
Heute sind hier in dem direkten Umfeld des Windparks u.a. Kraniche, Mäusebussarde, Rotrnilane, 
Schwalben und verschiedene Fledermausarten anzutreffen. Auch nutzen Wiesenbrutvögel und 
Zugvogelschwänne diesen Bereich. Der Umweltbericht benennt von 50 erfassten Vogelarten 
9 geHihrdete und stark geHihrdete Arten. Dabei wurde jedoch nur ein Zeitraum von 5 Monaten im 
Frühjahr betrachtet und Zusatzuntersuchungen zu Mäusebussarden und Kranichen stehen noch aus. 
Bei den Fledermäusen wurden 11 Arten und davon 4 gefahrdete und stark gefährdete Arten 
festgestellt. Hier besteht ein erhöhtes Tötungsrisiko. Es soll noch ein 2-jähriges Monitoring 
betrieben werden während Abschaltzeiten, also nach Bau der Windräder. 
Durch die neuen Standorte der größeren Windräder müssen die vorhandenen Zuwegungen 
verbreitert und neue Zuwegungen und Flächen geschaffen werden, dazu wird Bewuchs entfernt, 
weitere Flächen versiegelt und damit erneut Lebens- und Bruträume der Tiere und Natur zerstört. 
Die neue Fläche des Bebauungsplanes würde mehrere, auch bereits für den jetzigen Windpark 
angelegte Kompensationsflächen umfassen. Den Artenreichtum auf diesen vorhandenen Kompen
sationsflächen bezeichnet der Umweltbericht nach 20 Jahren als mäßig und nun sollen diese 
Kompensationen erneut kompensiert werden? 

Die Tiere und besonders die Vögel und Fledermäuse kennen keine Grenzen. Ausweichmöglich
keiten sind bei den vielen Windparks und auch Stromleitungen rund um das Naturschutzgebiet 
kaum noch vorhanden. Auch hier werden sie gerade durch die 'Ertüchtigung' der Stromleitung nach 
Conneforde zusätzlich gestört. Zu diesem Punkt wurden übrigens 2015 von der Planungsgruppe 
Landespflege in Hannover wegen des Schutzbedürfnisses des Naturschutzgebietes mehrere 
Alternativen bezüglich der Trassenführung ausführlich bewertet, um Beeinträchtigungen dieser 
sensiblen Gebiete zu vermeiden. 
Die angeführten Venneidungsmaßnahmen für die Tiere zweifel ich bezüglich ihrer Wirksamkeit an. 

ABSCHALTREGELN 
Aufgrund der hohen Windräder wären durch die deutlichen Überschreitungen der maximalen 
Richtwerte für uns Menschen und die Schutzvorgaben rur die Tiere neben den wetterbedingten 
Abschaltzeiten weitere komplexe Abschaltregeln zur Reduzierung der Betriebszeiten der Windräder 

- Seite 2 von 5 -

vkohn
Rechteck



vorgeschrieben, siehe auch Anlage 1 Punkt 1. Hier habe ich Zweifel, dass diese zu einer Entspan
nung der Situation beitragen würden und technisch sicher zu realisieren wären. Auch stellt sich die 
Frage, inwieweit untersucht wurde, wie sich die Summe dieser Abschaltzeiten auf die Wirtschaft
lichkeit des Anlagenbetriebes auswirken würde, auch im Vergleich zu kleineren und niedrigeren 
Anlagen, bei denen dann wenn überhaupt entsprechend weniger Abschaltzeiten erforderlich wären. 

NATUR 
Aber noch einmal zum Naturschutz. In Ihrer Broschüre 'Grüne Gemeinde mit Herz', wird bei den 
prägenden Landschaftsformen des 'Naturerlebnis Südliches Friesland' explizit das Naturschutz
gebiet Spolsener Moor mit dem angrenzenden Stapeler Moor und Lengener Meer genannt. Dabei 
wird ausdrücklich speziell im Spolsener Moor auf die 'immense Vielfalt an Lebensräumen für 
Pflanzen und Tiere' hingewiesen. Dort seien ich zitiere 'weit und breit keine Zivilisationsgeräusche 
zu hören'. Dies trifft schon heute nicht zu bei der Umzingelung von Windparks, mit in unserem Fall 
sogar nur 400 Metern Mindestabstand. Besuchen Sie doch selber einmal diese 'verkannten High
lights' in unserem Gebiet, wie das Moor oder den Aussichtsturm mit Blick über das Lengener Meer 
und die Windparks im Hintergrund, und stellen sich dort und auf dem Weg dorthin vor, wie 
Windräder von doppelter Höhe wirken würden. 

ERHOLUNG UND FREIZEIT 
Nicht nachvollziehbar ist auch die Aussage des Umweltberichts, dass für Erholung und Freizeit nur 
die Teiche im Astederfeld eine Rolle spielen, die angrenzenden Flächen hätten 'keine besondere 
Bedeutung für den Erholung und Freizeit'. 
Dies widerspricht auch den bereits erwähnten Feststellungen der Planungsgruppe Landespflege in 
Hannover von 2015, die anlässlich der Prüfung von Stromtrassenverläufen die Variante mit 
Querung des Spolsener Moor u.a. verworfen haben wegen: 
'Beeinträchtigt wäre außerdem die Erholungsnutzung, denn der Bereich Neuenburger Feld stellt einen 
regionalen Erholungsschwerpunkt dar,' 

Wir haben gerade wegen dieses hohen Erholungs- und Freizeitwertes unser Haus hier erworben. 
Die Nähe zu dem großen Moor-Naturschutzgebiet lädt zu Wanderungen in und um diese einmaligen 
Natur-, Moor - und Heidelandschaft mit seltenen Tier- und Pflanzenarten ein, deren Betrachtung 
mich auch als Hobby-Fotografin immer noch begeistert. 
Jogger, Walker und Radfahrer sind auf den umliegenden Wegen und Straßen häufig anzutreffen, 
Letztere nutzen die vielfaltigen regional aber auch überregional ausgewiesenen Radwegerouten. 
Es gibt Klotschießer und markierte Boßelstrecken sowie die vielen Badeseen im Astederfeld, 
besonders der Königssee ist zu nennen. Wie wird es an Letzterem wirken, wenn über dem Baum
bewuchs statt aktuell der Spitzen der Windradflügel dann mehr als die Hälfte der kompletten 
Anlagen zu sehen sind? 
Berücksichtigt werden sollte auch, dass wir in diesen Corona-Zeiten als direkte Anlieger sogar noch 
eine deutliche Steigerung der Nutzung dieses Freizeitangebotes in der Natur feststellen. 

HISTORISCH 
Auch der große kulturhistorische Wert mit der Geschichte des Moores, zu der es Führungen und 
Moorlehrwege gibt und der hier angesiedelten Torfstechertradition, wird nicht gewürdigt. 
Übrigens in diesem Bereich mit dem Schmedes Damm als einziger auch historischen Zuwegung 
zum Moor. Diese schöne Allee haben Sie sogar in Ihrem Alleekataster gewürdigt, indem Sie den 
Schmedes Damm in der Präsentation als Einstiegstitelfoto verwendet haben, mit dem Blick von uns 
aus in Richtung des Nachbarhauses Schmedes Damm 3. Fototechnisch geschickt gestaltet mit nur 
Teilen von 2 der 7 heutigen kleineren Windräder, am rechten Bildrand durch einen Baum kaschiert. 
Direkt am Beginn des Schmedes Damms liegt der Torfschuppen, ein historischem Denkmal der 
mehrere Jahrhunderte alten Torfstechertradition. Dieser wird von den Bürgern des Neuenburger 
Feldes erhalten und als Rastmöglichkeit und Treffpunkt mit Grillplatz von Einheimischen und 
Gästen viel genutzt . 
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Der Heimatverein Neuenburg hat dem 'Neuenburgerfeld - Einst waren es Heide, Sand und Moor' 
sogar eine mehr als hundertseitige Broschüre gewidmet, in der die geschichtliche Entwicklung 
beschrieben wird. Dort wird der Torfschuppen sogar als 'Akropolis des Neuenburger Feldes' und 
kultureller Mittelpunkt bezeichnet. Dieser Abschnitt endet damit, dass diese Stätte immer in Ehren 
gehalten werde. 

Der geplante Windpark würde auch auf die Nutzung für Freizeit und Erholung sowie die Kultur
landschaft erhebliche Auswirkungen haben. Diese würde sich auch in der Vermietbarkeit von den 
vielen hier im direkten Umfeld angesiedelten Ferienwohnungen und -häusern sowie in der umlie
genden Gastronomie und im Einzelhandel bemerkbar machen. 

Auch würde der Wert unserer Immobilien sinken, wenn sie überhaupt noch verkäuflich wären. 

Einerseits wird das südliche Friesland als 'Grüne Gemeinde' und Tourismusregion beworben, in 
dem der betroffene Bereich einen der herausragenden Erholungsschwerpunkte darstellt, andererseits 
will man als 'Energiewende-Kommune', wie es auf den Ortsschildern zu lesen ist, maximal 
erreichbare energiepolitische Ziele und wirtschaftliche Interessen verfolgen. 
Wo bleibt in Ihrer Planung die Rücksichtnahme auf die dort angesiedelten Menschen, Tiere und die 
Natur mit Ihrer Artenvielfalt? 

FRAGEN 
Auch sind meiner Ansicht nach folgende Fragen unbeantwortet: 

Warum werden die vorhandenen Windräder nicht weiterbetrieben? Eine politische Diskussion über 
die Verlängerung der EEG-Förderung und die Gewährleistung eines wirtschaftlichen Weiterbetriebs 
findet derzeit statt. 
Warum hat man keine Alternativen geprüft, z.B. Windräder niedrigerer Höhe? 

Hat die vorhandene Stromleitung vom Windpark bis zum nächsten Umspannwerk im Ort Neuen
burg überhaupt die Kapazitäten, um zusätzlich gewonnenen Strom abzutransportieren oder gibt es 
hier eine weitere Baustelle bis zum nächsten Umspamlwerk im Ort Neuenburg? 

Auch als Laie sind mir zum Bau und Betrieb des geplanten Windparks spontan einige eher tech
nisch begründete Risiken eingefallen, die ich in der Anlage 1 unter Punkt 2 noch anfüge. 

Hiermit spreche ich mit ausdrücklich gegen den Bebauungsplan 128 'Repowering Windpark Bullen
meersbäke' sowie gegen eine dieses Gebiet betreffende Änderung des Flächennutzungsplanes aus. 
Verbunden mit der Aufforderung, meine Einwendungen zu berücksichtigen und Stellung dazu zu 
nehmen. 
Die Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Meine Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichförmigen Einwen
dungen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ich behalte mir vor, diese zu einem 
späteren Zeitpunkt zu detaillieren oder zu ergänzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 
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Anlage 1 
zu Stellungnahme zu Entwurf Bebauungsplan 128 tRepowering Windpark Bullenmeersbäket 

A. Nowak, Schmedes Damm 5 vom 27.07.2020 

1. Komplexes Abschaltregelwerk geplanter WindräderlEinschränkungen im Betrieb: 
neben technisch begründeten wetterbedingten Abschaltzeiten 

* Menschen: 
auf grund Immissionsüberschreitung an mehreren Stellen, 
sowie im Bereich der Biogasanlage 
auf grund Schattenflug deutliche Einschränkungen erforderlich, 
da Richtwerte um ein Vielfaches überschritten, max. zulässige Beschattung von 8 
Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag 
Sonne wandert, Anwohner in allen Himmelsrichtungen der Windparks, 
Wohnhäuser nacheinander von Schattenwurf betroffen -> lange Abschaltzeiten 

* Tiere: 
rur Fledermäuse mehrere Monate nachts und halbe Nächte, 
in Abhängigkeit von Temperatur und Windgeschwindigkeit 
- 2-jähriges Monitoring während Abschaltzeiten, also nach Bau geplant, 

danach evtl. noch spezieller z.B. auch in Abhängigkeit von Niederschlägen 
Konfliktpotential bei mehreren Vogelarten, 
ergänzende Gutachten für Kraniche und Mäusebussarde stehen noch aus 

2. Risiken bei Bau und Betrieb der Windräder 

Risiken Bau: 
- Absenkung Grundwasserspiegel in einem bereits durch die Trockenheit der letzten Jahre 

geschädigten Moor-Naturschutzbereich 
alte Betonsockel verbleiben ab einer Tiefe von 1 m im Boden, dadurch dauerhafte 
Versiegelung 
Standfestigkeit neue noch tiefere Betonsockel auf Sand- und feuchten Moorböden 

- Versiegelung weiterer Flächen durch erforderliche breitere und neue Zuwegungen und 
Sockel 
Schädigung Wege- und Straßen durch erforderliche Transporte Ab- und Aufbau 

- rur Transport der riesigen Anlagen müssen Zuwegungen verbreitert, Kurven begradigt 
werden, dafür werden Hecken und Bäume entfernt 

- Belastung durch Rammen der riesigen neuen Anlagen in den Boden, Befiirchtung u.a. 
Schädigung Bausubstanz anliegender Gebäude, Scheuchwirkung Tiere 
Entsorgung der Altanlagen 

- Leitung für Abtransport gewonnener Strom ausreichend oder Neubau erforderlich? 

Risiken Betrieb: 
Zweifel, ob komplexe Abschaltregeln für Mensch und Tier garantiert werden können 
Brand (permanente Überwachung durch fehlende Funkabdeckung kaum möglich) 

- Beschädigung Ölleitung in Minimalabstand durch herabfallende Anlagenteile 
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Jens Hiljegerdes 
Baasemneersstr. 1 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bgm Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

I 

I .\ 
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Neuenburgerfeld, den 26.07.2020 

/ 

i 
Einwendung gegen den Bebauungsplan NI'. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und die 
Anderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem Betrieb 
von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 
Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Zudem gehen aus dem Bebauungsplan Nr. 128 weder 
Anzahl, Typ, genaue Höhe, Standort und Zuwegung hervor. Dabei umfasst er mit 114 Hektar eine 
fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 Hektar. In dem 
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Dies sehe 
ich nicht gewahrt. Ich gebe aus diesem Grund folgende Einwände ab: 

Der Windpark mit den geplanten riesigen neuen Windrädern beeinträchtigt mein Recht auf 
Unversehrtheit der Gesundheit, weil Licht- und, vor allem nachts, Lärmeffekte das Risiko von 
Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlaf störungen einschließlich der daraus 
resultierenden Folgen und andere Erkrankungen erhöhen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch 
den zu erwarteten Schattenwurfund die nächtliche Befeuerung. 

Die Risikt:n durch Infraschall wurden bei der Planung nach den bisher einsehbaren Unterlagen 
überhaupt nicht berücksichtigt. 
Beim Betrieb der geplanten Windräder werden tieffrequente Geräusche erzeugt. 
Internationale Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch Infraschall ergeben. Das Robert-Koch-Institut hält daher weitere Untersuchungen rur 
dringend erforderlich. 
Ich frage Sie direkt, ob Sie das Risiko durch Infraschall in irgendeiner Form geprüft haben und bitte 
dann um Offenlegung. Oder ignorieren Sie die Gesundheitsgefahren Ihrer Bürger bewusst? 

Die geplanten Monsterwindräder werden aufgrund ihrer Höhe eine bedrückende und bedrohliche 
Wirkung haben, die durch die schon bestehenden nahen Windparkanlagen Herrenmoor, Bentstreek 
und Spolsen noch verstärkt werden und zu einer regelrechten Umzingelung mit Windrädern führen. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und zu einer 
weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 
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Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, ins besonders durch die Nähe der 
Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. Der Erholungswert um 
den Bereich der geplanten neuen Windräder wird zerstört. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 
Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Insgesamt 
werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. Mit der Genehmigung der Monsterwindräder 
wird bewusst gegen §§ 44 ffBundesnaturschutzgesetz (Tötungsverbot geschützter Arten) verstoßen. 

Die geplante Errichtung der Monsterwindräder führt unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur Unverkäuflichkeit! 
Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, das ich eine WertmindelUng meines Eigentums aufgrund 
der Errichtung der neuen Windräder in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen 
Schaden erleide? 
Wer ersetzt mir den Wertverlust meiner Immobilie? 

Die Schäden an den öffentlichen Straßen, die durch die An-und Abfuhr der Materialien rur den 
Windpark entstehen, aber erst später sichtbar werden, müssen die Anwohner und Anlieger dank der 
ungerechten Straßenbausatzung übernehmen. Das selbe wie vor 20 Jaluen, als der erste Windpark 
gebaut wurde, es ist auch nichts passiel1. 

Wie ist es bei den Monsterwindrädern mit dem Sicherheitsabstand im Brandfall? 
Bei einem Windmühlenbrand wurde eine Autobahn in 700m Entfernung aus Sicherheitsgründen 
gesperrt. Der Abstand zu den Wohnhäusern beträgt 600m. 

Es wird nicht bekannt gegeben, wer wie viel Geld bei diesem Vorhaben einnimmt (Windenergie 
Bullenmeer GmbH & Co.KG, Landbesitzer, Gemeinde, Landkreis). Das meiste Geld geht an die, 
die die Windmühlen nicht hören und sehen. Die Allgemeinheit muss durch die hohe EEG Umlage 
die Kosten tragen. 

Die Gemeinde Zetel macht Werbung als ENERGIEWENDE KOMMUNE, aber die Nachteile haben 
nur die Anwohner der Windparks zu tragen. 

Wir haben Zweifel, dass die Windkraftanlagen die angegebenen Dezibel-werte einhalten, da es nur 
Herstellerangaben sind und keine gemessenen Werte. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meine Einwände Rechnung zu tragen. Eine Genehmigung 
zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer öffentlicher und 
meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichförmigen 
Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren 
Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen GlUß 

J-t-I~ 
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Petra Hiljegerdes 
Baasemneersstr. 1 
26340 ZeteJ 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herm Bgm Lauxtermann 
Olubült 1 
26340 Zetel 

Neuenburgerfeld, den 26.07.2020 

11 I 

Einwendung gegen den Bebauungsplan NI'. 128 Repowering Windpark Bullennleersbäke und die 
Änderung des Flächennutzungsplan<> 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem Betrieb 
von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 
Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Zudem gehen aus dem Bebauungsplan Nr. 128 weder 
Anzahl, Typ, gen aue Höhe, Standort und Zuwegung hervor. Dabei umfasst er mit 114 Hektar eine 
fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 Hektar. In dem 
Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu berücksichtigen. Dies sehe 
ich nicht gewahrt. Ich gebe aus diesem Grund folgende Einwände ab: 

Der Windpark mit den geplanten riesigen neuen Windrädem beeinträchtigt mein Recht auf 
Unvel'sehrtheit der Gesundheit, weil Licht- und, vor allem nachts, Lärmeffekte das Risiko von 
Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlafstörungen einschließlich der daraus 
resultierenden Folgen und andere Erkrankungen erhöhen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch 
den zu erwarteten Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Die Risiken durch Infraschall wurden bei der Planung nach den bisher einsehbaren Unterlagen 
überhaupt nicht berücksichtigt. 
Beim Betrieb der geplanten Windräder werden tieffrequente Geräusche erzeugt. 
Internationale Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch Infraschall ergeben. Das Robert-Koch-Institut hält daher weitere Untersuchungen für 
dringend erforderlich. 
Ich frage Sie direkt, ob Sie das Risiko durch Infraschall in irgendeiner Form geprüft haben und bitte 
dann um Offenlegung. Oder ignorieren Sie die Gesundheitsgefahren Ihrer Bürger bewusst? 

Die geplanten Monsterwindräder werden aufgrund ihrer Höhe eine bedrückende und bedrohliche 
Wirkung haben, die durch die schon bestehenden nahen Windparkanlagen Herrenmoor, Bentstreek 
und Spolsen noch verstärkt werden und zu einer regelrechten Umzingelung mit Windrädern fuhren. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigtmg kommen und zu einer 
weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 
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Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesonders durch die Nähe der 
Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. Der Erholungswert um 
den Bereich der geplanten neuen Windräder wird zerstört. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 
Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Insgesamt 
werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. Mit der Genehmigung der Monsterwindräder 
wird bewusst gegen §§ 44 ffBundesnaturschutzgesetz (Tötungsverbot geschützter Arten) verstoßen. 

Die geplante Errichtung der Monsterwindräder führt unweigerlich zur Wertminderung von 
Immobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur Unverkäuflichkeit! 
Welche öffentlichen Gründe stehen dafiir, das ich eine Wertminderung meines Eigentums aufgrund 
der Errichtung der neuen Windräder in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen 
Schaden erleide? 
Wer ersetzt mir den Wertverlust meiner Immobilie? 

Die Schäden an den öffentlichen Straßen, die durch die An-und Abfuhr der Materialien rur den 
Windpark entstehen, aber erst später sichtbar werden, müssen die Anwohner und Anlieger dank der 
ungerechten Straßenbausatzung übernehmen. Das selbe wie vor 20 Jahren, als der erste Windpark 
gebaut wurde, es ist auch nichts passiert. 

Wie ist es bei den Monsterwindrädern mit dem Sicherheitsabstand im Brandfall? 
Bei einem Windmühlenbrand wurde eine Autobahn in 700m Entfernung aus Sicherheits gründen 
gesperrt. Der Abstand zu den Wohnhäusern beträgt 600m. 

Es wird nicht bekannt gegeben, wer wie viel Geld bei diesem Vorhaben einnimmt (Windenergie 
Bullenmeer GmbH & Co.KG, Landbesitzer, Gemeinde, Landkreis). Das meiste Geld geht an die, 
die die Windmühlen nicht hören und sehen. Die Allgemeinheit muss durch die hohe EEG Umlage 
die Kosten tragen. 

Die Gemeinde Zetel macht Werbung als ENERGIEWENDE KOMMUNE, aber die Nachteile haben 
nur die Anwohner der Windparks zu tragen. 

Wir haben Zweifel, dass die Windkraftanlagen die angegebenen Dezibel-werte einhalten, da es nur 
Herstellerangaben sind und keine gemessenen Werte. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meine Einwände Rechnung zu tragen. Eine Genehmigung 
zur Errichtung der geplanten Windräder stellt fiir mich eine Verletzung mehrerer öffentlicher und 
meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichformigen 
Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren 
Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Gruß 

I 
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Erik Pedersen 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Herrn Bgm. Lauxtermann 

Ohrbült 1 

26340 Zetel 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

.- --
Spolsener Moorstr. 3 

26340 Neuenburgerfeld 

25. Juli 2020 

~/ 
durch den Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem Betrieb 

neuer, höherer Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke bin ich persönlich stark betroffen. 

Ich kann die Argumente aus dem Text meiner Mutter nur nochmal unterstreichen. Ich 

finde es schon stark, dass ein Bürgermeister, der Verantwortung für seine Bürger trägt 

und von ihnen gewählt wurde, damit er die Interessen der Bürger auf politischer Seite 

vertritt, die Errichtung noch höherer Windkraftanlagen überhaupt in Erwägung zieht. 

Schließlich stellen diese Anlagen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der hier 

lebenden Menschen dar und ist auch umwelttechnisch nicht zu verantworten. 

Als weiteres, nicht unwichtiges Argument sehe ich die sehr hohe Brandgefahr, die mit 

den kleineren Anlagen schon besteht und mit den größeren sich nochmals vergrößern 

würde. Solche Windräder brennen sehr häufig und immer steht die Feuerwehr 

daneben und schaut zu, wie die Anlage abbrennt und achten darauf, dass keine 

Menschen zu Schaden kommen. Sie nennen es: "kontrolliertes Abbrennen". Dabei ist 

da überhaupt nichts "kontrolliert". Wenn das Feuer auf das Moor übergreift, haben wir 

alle hier ein riesengroßes Problem. Denn mit den Mitteln der Feuerwehren der 

Umgebung, kann ein solches Feuer über Tage, vielleicht sogar Wochen nicht unter 

Kontrolle gebracht werden. 

DAS Thema in den letzten Jahren war und ist KLIMASCHUTZ. Alle wollen jetzt was tun. 

Was machen sie? Sie wollen zulassen, dass noch höhere Windräder gebaut werden 

können, die vielleicht mehr Strom produzieren, aber nach 20 Jahren Sondermüll sind. 

Und NIEMAND hat sich je damit befasst, wie man sowas entsorgt. Auch die riesigen 

Fundamente stellen ein großes Problem dar. Jeder soll C02 einsparen. Glauben sie 

etwa, dass die Baumaschinen keine Emissionen abgeben? 
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Ebenfalls bin ich der Meinung, dass man nachts schlafen sollte. Das sehen sie 

bestimmt genauso. Aber leider kann man nachts dann zumindest hier nicht mehr 

schlafen. Die blinkenden Lampen auf den Windrädern, als auch die hohe 

Lärmbelastung, lassen uns dann nicht einschlafen . Auch birgt Lärm ein großes 

gesundheitliches Risiko. 

Seien sie vernünftig und vertreten sie die Interessen aller hier ansässigen Bürger, denn 

dazu wurden sie ja schließlich gewählt ... 

Aus all den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

Erik Pedersen 
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Dr. Susanne Pedersen 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Herrn Bgm. Lauxtermann 

Ohrbült 1 

26340Zetel 
J 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

/ 
I 

Spolsener Moorstr. 3 

26340 Neuenburgerfeld 

25. Juli 2020 

durch den Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem Betrieb 

neuer, höherer Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke sind ich und mein Sohn persönlich stark betroffen. Der 

Bebauungsplan umfasst mit 114 Ha. eine fast viermal so große Fläche wie der 

bisherige Bebauungsplan Nr. 66 mit 30 Ha., wobei aus dem neuen Bebauungsplan 

weder Anzahl, Typ, genaue Höhe, Standorte und Zuwegungen der Anlagen genau 

hervorgehen. Im Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange 

von Bedeutung und sind zu berücksichtigen. Das sehe ich nicht gewahrt. Ich gebe aus 

diesem Grund folgende Einwendungen ab: 

Schon jetzt bin ich umzingelt von Wind parks, zusätzlich zum Windpark 

Bullenmeersbäke durch die Windparks Herrenmoor, Bentstreek und Spolsen. Schon 

jetzt ist die Lärmbelästigung bei südwestlichen Windrichtungen belastend, nicht nur 

nachts. Ich habe Angst vor einer zunehmenden Lärmbelästigung durch noch größere 

und höhere Anlagen! Optisch wäre die Bedrängung noch stärker als bisher, nachts 

zusätzlich durch die Lichteffekte. Die Risiken durch Lärm- und Lichtbelästigung für die 

Gesundheit sind gut bekannt und ich habe Angst um meine Gesundheit und die 

meines Kindes. Ich frage Sie auch hiermit direkt, ob das Risiko speziell durch Infraschall 

in irgendeiner Form geprüft wurde und bitte um Offenlegung. Gerade der Infraschall 

hat gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge oder ignorieren Sie bewusst die 

Gesundheitsgefahren Ihrer Bürger? 

Neben den Auswirkungen auf meine Gesundheit und die meines Kindes befürchte ich 

eine weitere Beschädigung der Landschaft. Die Sichtbelästigung wird erheblich 

verschärft und ich frage Sie, ob das Naturschutzgebiet in direkter Nähe dann noch 

irgendeinen Erholungswert hat? Höhere Windkraftanlagen werden sich auch negativ 

auf den Tourismus auswirken, die Vermietbarkeit von Ferienunterkünften 

beeinträchtigen, nachfolgend dann auch die Gastronomie und den Einzelhandel. Ich 

halte auch den Schaden für gefährdeten Tierarten für unverantwortlich. Meiner 
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Meinung nach verstößt die Genehmigung der neuen Windkraftanlagen gegen 

geltendes Bundesnaturschutzgesetz, ist doch der Abstand zum Naturschutzgebiet 

auffallend klein. 

Zuletzt wird die geplante Errichtung der größeren, höheren Windkraftanlagen 

unweigerlich zur Wertminderung von Immobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur 

Unverkäuflichkeit führen! Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine 

Wertminderung meines Eigentums aufgrund neuer Windkraftanlagen in Kauf nehmen 

soll und persönlichen sowie finanziellen Schaden erleide? Ersetzen Sie mir den 

Wertverlust meiner Immobilie? Tragen Sie die Verdienstausfälle, wenn ich erkranke? 

Der Bau der Anlagen bedeutet auch eine große Belastung für die umliegenden 

Straßen und die Natur. Müssen doch beispielsweise Bäume gefällt werden, um den 

LKW-Drehradius bei Anlieferung zu gewährleisten. Wer trägt die Kosten für die 

Straßensanierungen nach den entstandenden Straßenschäden? Wir alle wissen, dass 

di~ Straßen auf dem Mooruntergrund nicht für solche Lasten geeignet sind. 

Aus all den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwendungen, die meine 

persönlichen sind und keine sogenannten gleichförmigen Einwendungen, Rechnung 

zu tragen. Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich 

eine Verletzung mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. Ich behalte 

mir auch das Recht vor zu einem späteren Zeitpunkt ergänzende oder vertiefende 

Einwendungen vorzubringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

p~_. 
Dr. Susanne Pedersen 
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Bettina Braaf 
Schmedes Damm 3 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetet 
Herr Bgm Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

I 
I " f 

Zetel,27.07.20 

;;,. 
A ..... / 

Einwendung gegen den Bebauungsptans Nr. 128 Repowering Windpark 
BulLenmeersbäke 
und die Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

hiermit möchte ich meine Bedenken gegen über dem Bebauungsplan Nr.128 und der 
geplanten Errichtung und in betriebsnahem von neuen, höheren Windkraftanlagen 
auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der BuLlenmeersbäcke äußern. 
Da ich mich persönlich betroffen fühle und mehrere Standpunkte noch nicht geklärt 
sind. 

Diese wären, dass der Bebauungsplan Nr.128 nicht ausreichend beschrieben ist. 
Hier fehlen genaue Angaben zum Windkraftanlagen Typ, die Höhe der Anlage, 
genauer Standort und die Zuwegungen. 
Warum hat der neue Bebauungsplan Nr.128 auf einmal 114 Hektar und ist so fast 
viermal so groß, als der bisherige Bebauungsplan Nr.66 der mit nur 30 Hektar 
ausreichend war. 

Zusätzlich gebe ich noch folgende Einwände ab. 

Ich sehe eine erhöhte BeLastung durch Schattenflug über meinem Grundstück und 
Haus. Ich fühle mich nun schon sehr gestört von dem vorhanden SchattenfLug und 
habe große Angst vor den neuen Windrädern und dessen ausmaßen an 
Schattenflugsdauer und deren optischen Bedrängung. 

Ebenso sehe ich Risiken durch den Infraschal, der bei der Planung meiner Meinung 
nach gar nicht berücksichtig wird. Bei Windkraftanlagen, die beispieLhaft für die 
neuen Anlagen stehen, werden tieffrequenz Geräusche erzeugt. Ich bin eine Mutter 
eines Kleinkinds und habe bedenken, dass dieser SchaLL meinem Kind und mir auf 
langfristiger Zeit schadet. Zusätzlich habe ich eine Angst vor Verlust der 

11" .. . ) 
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Lebensqualität, durch erhöhte Lärmbelästigung, durch Motorgeräusche und 
Windgeräusche. 

Durch die geplanten Windkraftanlagen wird es zu einer erheblichen 
Sichtbelästigung und zu einer Zerstörung des Landschaftsbildes kommen. 
Die geplanten Riesen Windkraftanlagen werden aufgrund ihrer Höhe eine 
Bedrohliche Wirkung haben, die durch schon bestehender Windkraftanlagen in 
Herrenmoor, Bentstreek und Spolsen noch verstärkt werden und zu einem 
Umzingelungsgefühl führen. 

Zusätlich sehe ich ein sehr erhöhtest Risiko für unsere Naturschutzgebiet. In 
diesem wohnen gefährdetet Arten von Fledermäusen, Kraniche und Bussarde. Diese 
können und werden durch die großen Windräder getötet. Insgesamt werden Flora 
und Fauna einen erheblichen Schaden erleiden. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr.128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke ab. 
Die Vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende 
Einwendungen zu späterem Zeitpunkt vor. 

Mit Freundlichem Gruß 
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Heiko Claußen 

Schmedes Damm 3 

26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Herr Bgm Lauxtermann 

Ohrbült 1 

26340 Zetel 

Zetel, 27.07.20 

I 
Einwendung gegen den Bebauungsplans Nr.128 Repowering Wind park Bullenmeersbäke 

und die Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

hiermit möchte ich meine Bedenken gegen über dem Bebauungsplan Nr.128 und der 

geplanten Errichtung und in betriebsnahem von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem 

Gemeindegebiet Zetel im Bereich der Bullenmeersbäcke äußern. 

Da ich mich persönlich betroffen fühle und mehrere Standpunkte noch nicht geklärt sind. 

Diese wären, dass der Bebauungsplan Nr.128 nicht ausreichend beschrieben ist. Hier fehlen 

genaue angaben zum Typ der erbauten Windkraftanlag, die Höhe, genauer Standort und die 

Zuwegungen. 

Genauso ist es nicht ersichtlich warum, der neue Bebauungsplan Nr.128 auf einmal 114 

Hektar umfasst und so eine fast vierfache Größe besitzt, als der bisherige Bebauungsplan 

Nr.66 der mit nur 30Hektar ausreichend war. 

Zusätzlich gebe ich noch folgende Einwände ab. 

Ich sehe eine erhöhte Belästigung durch Schattenflug über meinem Haus, ebenso sehe ich 

Risiken durch den Infraschall, der bei der Planung meiner Meinung nach gar nicht 

berücksichtig wird. Bei Windkraftanlagen, die beispielhaft für die neuen Anlagen stehen, 

werden tieffrequenz Geräusche erzeugt. International Untersuchungen haben Hinweise auf 

gesundheitliche Beeinträchtigung durch Infraschall erwiesen. 

Durch die geplanten Windkraftanlagen wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung und zu 

einer Zerstörung des Landschaftsbildes kommen. 

Die geplanten Riesen Windkraftanlagen werden aufgrund ihrer Höhe eine Bedrohliche 

Wirkung haben, die durch schon bestehender Windkraftanlagen in Herrenrnoor, Bentstreek 

und Spolsen noch verstärkt werden und zu einem Umzingelungsgefühl führen. 
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Ebenso sehe ich ein sehr erhöhtest Risiko für unsere Naturschutzgebiet. In diesem wohnen 

gefährdetet Arten von Fledermäusen, Kraniche und Bussarde. Diese können und werden 

durch die großen Windräder getötet. Insgesamt werden Flora und Fauna einen erheblichen 

Schaden erleiden. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr.128 Repowering Windpark 

Bullenmeersbäke ab. 

Die Vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 

gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen 

zu späterem Zeitpunkt vor. 

Mit Freundlichem Gruß 

JtI~h 
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Ingried JanBen 
26.07.2020 
Plaggendamm 10 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Lauxtennann 
Ohrbült I 
26340 Zetel 

Zetel,30.07.2020 

/ 
;1 / 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeerbäke 
und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 
ich bin als Anwohner direkt betroffen von der geplanten errichten neuer höherer Windanlagen. 
Den Bebauungsplan Nr. 128 lehne ich, ab da weder Höhe, Anzahl, genauer Standort und 
Zuwegungen festgelegt sind. 

Warum wird der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. 66 nicht ausgeschöpft und niedrige Anlagen 
auf die alte Fundamente oder sogar auf die alten Türme gebaut? Eine Windkraftanlage ist kein 
Produkt von der "Stange" sondern wird einzeln gefertigt. 

Einwendungen gegen die geplanten höheren Anlagen: 
- von jedem Punkt meines Grundstückes würde ich den kompletten Rotor sehen und im 
Augenwinkel Bewegung wahrnehmen 

- die Hauptschallquelle, Flügel am Turm vorbeistreichen, wird nicht mehr von Häusern und 
Bäumen abgeschirmt sondern trifft mich voll 

- -nächtliche Befeuerung lässt mich nicht ruhig schlafen 
-Infraschallauswirkung 
- massive Naturzerstörung im Transportweg wegen längerer Bauteile 

- - erhöhtes töten von Tieren, schon jetzt findet man tote Fledermäuse auf den Wegen 
- Verlust an Lebensqualität 

- - Wertminderung meines Hauses und Grundstückes 
- - zu geringer Abstand zu Wohnhäusern und Naturschutzgebieten, schon im Vorfeld des Aufbaus 

der alten Anlagen war das "Baasenmeer" plötzlich kein Naturschutzgebiet mehr 
- - die Qualität der gesamten Planung stelle ich infrage, es wird auf Wirtschaftlichkeit gedrängt, 

die Gesundheit der Anwohner aber gefahrdet 
- - Verlust des Erholungswerts unserer Heimat 
- - massive Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch an und abfahren etlicher zehntausend 

Tonnen Schotter für die BaustraBen 
- - das Landschaftsbild wird noch mehr zerstört 
- - warum sollen uns die Monsterwindräder, die wir nicht wollen, aber selbst bezahlen (EEG Umlage) 

vor die Nase gebaut werden? 
- - die Gutachten z.B zum Schattenwurf halte ich für zweifelhaft da die mittlere tägliche Sonnen

scheindauer (1980-2010) in etlichen Monaten bis zu über eine Stunde mehr ist 
1 

)' Li / 
L 
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Georg Janßen 
Plaggendamm 10 
26340 Zetel 

GemeindeverwaItung Zetel 
Herrn Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Zetel, 26.07.2020 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeerbäke 
wld die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 
ich bin als Anwohner direkt betroffen von der geplanten errichten neuer höherer Windanlagen. 
Den Bebauungsplan Nr. 128 lehne ich ab/da weder Höhe, Anzahl, genauer Standort und 
Ztwvegungen festgelegt sind. 

Warum wird der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. 66 nicht ausgeschöpft und niedrige Anlagen 
auf die alte Fundamente oder sogar auf die alten Türme gebaut? Eine Windkraftanlage ist kein 
Produkt von der "Stange'< sondern wird einzeln gefertigt. 

Einwendungen gegen die geplanten höheren Anlagen: 
- von jedem Punkt meines Grundstückes würde ich den kompletten Rotor sehen und im 
Augenwinkel Bewegung wahrnehmen 

- die Hauptschat1quelle, Flüge! am Tunn vorbeistreichen, wird nicht mehr von Häusern und 
Bäumen abgeschinnt sondern trifft mich voll 

- -nächtliche Befeuerung lässt mich nicht ruhig schlafen 
-Infraschallauswirkung 

- - massive Naturzcrstörung -im TTansportwcg'wcgcn längcr-cr BauteHe 
- erhöhtes töten von Tieren, schon jetzt findet man tote Fledennäuse auf den Wegen 
- Verlust an Lebensqualität 

- - Wertminderung meines Hauses und Grundstückes 
- - zu geringer Abstand zu Wohnhäusern und Naturschutzgebieten, schon im Vorleld des Autbaus 

der alten Anlagen war das "Baasenmeer" plötzlich kein Naturschutzgebiet mehr 
- - die Qualität der gesamten Planung stelle ich infrage, es wird auf Wirtschaftlichkeit gedrängt, 

die Gesundheit . der l\nwoh..l1er aber gefäp..rdet 
- - Verlust des Erholungswerts unserer Heimat 
- - massive Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch an und abfahren etlicher zehntausend 

Tonnen Schotter für die Baustraßen 
- - das Landschaftsbild wird noch mehr zerstört 
- - wanun sollen uns die Monsterwindräder, die wir nicht wollen, aber selbst bezahlen (EEG Umlage) 

vor die Nase gebaut werden? 
- - die Gutachten z.B zum Schattenwurfhalte ich für zweifelhaft da die mittlere tägliche Sonnen

scheindauer (1980-2010) in etlichen Monaten bis zu über eine Stundemehrist 
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Günther Ahlers 
Raiffeisenstrasse 14 
DE-26340 Z e tel 

An die 
Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bürgermeister Lauxtermann 
Ohrbült 1 

DE-26340 Z e tel 

DE-26340 Zetel 
28. Juli 2020 

Einwände gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und die 
Änderung des Flächennutzungsplanes 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

die Informationsveranstaltung am 14. Juli 2020 im Hotel Neuenburger Hof, Am Markt 12, OE - 26340 
Zetel wirft Fragen über Fragen auf zu dem oben aufgeführten Bebauungsplan. Sowohl zu öffentlichen 
als auch privaten Belangen wurden von den Veranstaltern keine konkreten Aussagen gemacht. 
Ich gebe aus diesem Grund meine schriftliche Stellungnahme ab: 

Bebauungsplan 128 
Standorte der neuen Windkraftanlagen und Zuwegungen 
keine konkrete Angabe zu den einzelnen Abstanden der Windkraftanlagen einschließlich 
Zuwegungen sowie den Entfernungen zu Wohnhausern der direkt betroffenen Anwohner. 
Anzahl und Typ der Windkraftanlagen 
laut Aussage werden Angebote erst nach dem Genehmigungsverfahren eingeholt und 
somit kann die Gesamthöhe der Windkraftanlagen erst dann bestimmt werden. 
Erstellung der Fundamente 
ob hier ein Rammen erforderlich ist, konnte nicht beantwortet werden, da laut Aussage 
noch ein Badengutachten aussteht. 

Gesundheitsrisiken 
Infraschall und tiefrequenten Schall 
es ist unstrittig, dass Windkraftanlagen in nicht unerheblichen Maße Infraschall und tief
frequenten Schall erzeugen. Diese Risiken wurden bei der Planung nach den bisher vor
liegenden Unterlagen nicht berücksichtigt, obwohl sie u.a. nachstehende Krankheitsbilder 
verursachen: 
Schlafstörungen. Herz- und Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen , 
Tinnitus, Nervositat Übelkeit 
Werden diese Gesundheitsrisiken bewusst ignoriert oder aber erfolgt hierzu noch eine 
Offenlegung. 

Weitere Bel'einträchtigungen 
Schattenwurf 

'I< 

der Schatten der RotorblaUer reicht je nach Sonnenstand bis deutlich über 1000 m Entfer
nung. Die drehenden RotorblaUer erzeugen einen standig wechselnden Schatten wenn 
die Sonne scheint und der Wind weht. Bei der Informationsveranstaltung wurde auch der 
Schattenwurf hinterfragt wegen der in einem Gutachten aufgeführten Werte. 
Eine plausible Erklarung zu den Werten (max. 30 Minuten pro Tag / maximal 8 Stunden 
pro Jahr) konnten von den Veranstaltern nicht gegeben werden. 
Es ist sicherlich festste"bar, dass dadurch auch psychische Erkrankungen hervorgerufen 
werden können (siehe auch Gesundheitsrisiken / Krankheitsbilder). 

[1] 
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Auf einer Nachfrage hin, ob die Windkraftanlagen beim Überschreiten der Werte zurück
gebaut werden, wurden mit den Worten abgetan "sicherlich nicht". 
Befeuerung bel Tag und Nacht 
Mit der zunehmenden Bauhöhe von Windkraftanlagen (Gesamthöhe noch ausstehend) 
ist eine Befeuerung zwingend vorgeschrieben. Am Tage bei schlechten Sichtverhältnissen 
rhythmisch blinkend in weiß, bei eingehender Dunkelheit in rot. Das menschliche Auge 
wird zwangsl~ufig auf die Lichtreflexe fixiert, speziell bei einem Blick in den Abendhim
mel. 
Gefahren 
Windkraftanlagen können aus diversen Granden wie Blitzschlag, Überhitzung, mechani
sche Schäden in Brand geraten. Durch Funkenflug und Abwurf von brennender Teile 
besteht gerade bei Trockenheit über Stunden eine extreme Brandgefahr. Es kann eine 
Ausbreitung in das nahe gelegene Naturschutzgebiet sowie an den Wohnh~usern der 
Anwohner nicht ausgeschlossen werden. 
Ein Löschen der Brände ist aufgrund der unzugänglichen Höhen durch die Feuerwehr 
nicht möglich, sie kann sich nur auf ein kontrolliertes Abbrennen beschränken. 
Auch der Eiswurf ist nicht unerheblich. Eisplatten von bis zu 50 kg Eigengewicht können 
bis zu 500 m weit geschleudert werden und es bestehen akute Verletzungsgefahren. 

Flora und. Fauna 
Windkraftanlagen verursachen erhebliche und unverhältnismäßige Eingriffe in die Natur 
und in das Landschaftsbild. Sie zerstören Ober Jahrhunderte gewachsene Naturlandschaf
ten, vernichten die noch erhaltenen Lebens- und Ruheräume des Wildes und der Vogel
weit. Durch die geplanten Windkraftanlagen wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung 
kommen und zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 
Mit der Genehmigung der neuen Windräder wird bewusst gegen §§ 44 ff Bundesnatur
schutzgesetz verstoßen. 

Rückbau ,- , " ,. ,' ·c '''' , -.il!l": 

Beim Rückbau von Windkraftanlagen ist die Herstellung des Ausgangszustandes vorge
schrieben: 
a) kompletten Abbruch der Windkraftanlagen 
b) die vollständige Entfernung des Fundamentes 

(bei der Informationsveranstaltung wurde mitgeteilt, dass maximal die oberen 2,00 m 
zurückgebaut werden. Nach den deutschen Baugesetz massen Windkraftanlagen 
vollständig rückgebaut werden, dies umfasst auch den Rackbau der Fundamente). 

c) Entfernung der verlegten Kabel 
d) ROckbau d~r Zuwegungen 

Wertminderung von Immobilien 
Die Errichtung der neuen Windkraftanlagen wird sich negativ auf das Landschaftsbild 
und auf die Lebensqualität jedes einzelnen Anwohners auswirken. Laut Studienergebnis 
verlieren ländliche Wohnhäuser I Anwesen im Umkreis von Windkraftanlagen zum Teil 
deutlich an Wert. In absoluten Zahlen kann das einen Vermögensverlust fOr Hausbesitzer 
von mehreren tausend Euro bedeuten, hin bis zur Unverkäuflichkeit. 
Wer ersetzt den Wertverlust der Hausbesitzer? 

Entschädigung für Anwohner : .1 ' ' , ' , . : ;1;'1 ,If,:; ;\! '-,'l.' 
Wie sieht es mit einer Entschädigung fOr die direkten Anwohner aus und wie könnte 
diese aussehen? Beteiligung an den Gewinnen - Genossenschaftsmodelle? 
Wie sagte unsere Bundeskanzlerin Frau Merkei: Es gebe eine wachsende Kluft zwischen 
den Menschen in der Stadt mit größeren BedOrfnissen etwa nach Ökostrom und den 
Menschen auf dem Land, die mit der dafOr nötigen Infrastruktur leben mOssen. 
"In den Städten ist es natOrlich sehr einfach, fOr die Windenergie zu sein, tor Anwohner 
mit Windkraftanlagen vor ihren Häusern sei das eine andere Frage". 

[2] 



Mit den bestehenden Windkraftanlagen hat man sich über die Jahre arrangiert. Die 
neuen Windkraftanlagen mit einer geplanten Höhe von über 200,OOm verstärken 
sicherlich die Angst vor einer bedrohlichen und bedrückenden Wirkung. Ferner 
Auswirkungen auch durch die in der Region vorhandenen zusätzlichen Windpark's 
Herrenmoor, Spolsen, Bentstreek, die sich wie eine "Umzingelung" darstellen. 
Wurden Alternativen wie z.B. niedrige Höhen, Solarenergie geprüft? 

Aufgrund meiner Stellungnahme und den daraus resultierenden Ergebnissen kann ich 
den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke nicht zustimmen. 
Ich fordere Sie auf, meinen Fragen und Einwänden Rechnung zu tragen. 
Ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem spc;\teren Zeitpunkt behalte ich 
mir vor. 

Mit freundlichem Gruß 

Dieses Schreiben wird von nachstehenden Personen unterstützt: 

Inge Al1lers (Ehefrau) 
Raiffeisenstraße 14 
DE-26340 Z e tel 

j~l~ 
(Li~t~~h'rift) 

Johann Ahlers (Vater und Anwohner) 
Schmedes Damm 6 
DE-26340 Z e tel - Ot. Neuenburgerfeld 

.... M ... dlk 
(Unterschrift) 

[3] 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck



Thorsten Rix 
Schmedes Damm 1 
26340 Zetel 
Tel.: 04452 - 708420 
eMail: webmaster@vierix.de 

Tho[sten Rjx . Schmedes Damm 1 . 26340 Zetel 

30.07.20 

Gemeinde Zetel 
z. Rd. Reiner Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Widerspruch gegen Bebauungsplan Nr. 128 Windpark Bullenmeersbäke 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

ich erkläre meinen Widerspruch zu dem Bebauungsplan Nr.128 Windpark 

Bullenmeersbäke NEU. 

Vorangestellt meine Bewunderung für die Zeitplanung genau in der Urlaubszeit, und 

so zielstrebig eng gefasst, als seien coronabedingte, eingeschränkte Schalter-, 

Öffnungs- und Informationszeiten bei Behörden, Freizeiteinrichtungen (Bibliotheken) 

oder Dienstleistern (Rechtsanwälte). nur ein Thema für Überempfindliche. 

Für mich ergeben sich aus den Planungen, wie sie zur Zeit von der Firma Thalen 

gezeigt werden (Bebauungsplan Nr. 128 "Windpark Bullenmeersbäke NEU"). viele 

Eingriffe in die Natur und meine direkte Umwelt, wie sie eben dort nicht aufgeführt 

werden. Es wird vermieden zu erwähnen, wie wir in dieser unmittelbaren Nähe zum 

Windpark leben. 

So haben meine Lebensgefährtin und ich, sowie unsere Kinder, in viel geringerer 

Entfernung mehrere Landstücke, die wir über das ganze Jahr hinweg auch zur 

Freizeitgestaltung nutzen. Reiten, Spazierengehen und Arbeiten auf den anliegenden 

Flächen bei weit geringerer Entfernung zu den Anlagen, weit unter 500 Metern. 

Dies wird so ähnlich auch bei anderen Anliegern aussehen, deshalb stört mich die 

Betrachtung unserer Häuser und Grundstücke als punktuelle Orte der Belastung. Ich 

empfinde die Geräuschkulisse und die optischen Beeinflussungen nämlich nicht aus 

stets geschlossenen Fenstern, innerhalb einer normierten Höhe und Breite, wie sie die 

Planungen immer wieder vorspiegeln. Ich bin auch noch aus einer Entfernung von nur 

250 Metern Abstand zu den Windmühlen innerhalb meines eigenen Grundstücks und 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Schreibmaschinentext
20



verbringe dort einen Teil meiner Lebenszeit. Also ist die Entfernung zur Belästigung 

sehr viel geringer und immer wieder wiederkehrend. 

So viel zu den Tabellen und Annahmen der Entfernung aus dem Bebauungsplan 

(Schattenwurf und Geräusc::hmessungen für Anlieger; fehlende Typangaben und 

Hersteller). 

Aus meinen Erfahrungen zu den Anfängen der ursprünglichen Planungen vor dem Jahr 

2000 weiß ich, daß es sich bei den Erklärungen zu den geplanten Standorten nicht um 

eine exakte Zahl der Anlagen handelt. Es werden im Bebauungsplan vier Standorte 

genannt, die selbstverständlich auf einer ursprünglichen Fläche von 30 Hektar Platz 

gefunden hätten, vielleicht durch kleine Flächenverschiebungen. 

Vielmehr geht es hier um die Erweiterung und Vergrößerung im weiteren Zeitverlauf. 

Ist erst einmal die Planung beschlossen und die Anwohner beruhigt, wird, wie im 

ersten Planungsstand im Jahr 2000, anschließend aufgerüstet mit weiteren Anlagen. 

Hier fordere ich eine Erklärung der Gemeinde Zetel, wo ein Anfang und wo ein Ende 

gesetzt werden, den wir Anwohner zu verkraften haben, jetzt und in Zukunft, in 

Standortaussagen und Anlagenzahlen. 

Niemand vergrößert einen Flächennutzungsplan/Bebauungsplan von derz~it 32 ha auf 

114 ha ohne eine entsprechende Absicht dahinter zu verfolgen. 

Erhöhung der Nabenhöhen von zur Zeit 65 Metern auf vermutliche - 150 Meter. Hier 

ist die Planung so schwammig, daß sie zur Zeit sogar variieren darf. 

Die Anlagen-Typen werden nicht benannt. Mal war es der Hersteller Vestas und vorher 

Nordex usw. - und das in der Presse veröffentlicht durch Mitarbeiter der Firma Thalen 

Consult. 

Es scheint keine Aussage der Betreibergesellschaft vorzuliegen, welche Anlagen durch 

sie geplant werden. Warum liegt für einen Bebauungsplan keine genauere Auskunft 

mit Herstellernennung vor? 

Warum werden wir als Anlieger im Unklaren gelassen, ob es vielleicht Direktläufer oder 

Anlagen mit Getriebe werden? 

Erhöhung der Rotordurchmesser von 66 Meter auf 179 Meter. 

Erhöhung der Emissionen dBA (Herstellernennung fehlt). 

Erhöhung des Schattenwurfs (Herstellernennung fehlt). 

Damit bleiben die Belastungen, die es zu dem Bebauungsplan schon öffentlich 

gemacht gibt (Schattenwurf und Geräuschemissionen), nur im Ansatz geschätzt. 

Alles in allem bedeuten die Planungen nur eine Ahnung für die Anwohner, weil alles 

nicht fixiert wurde. Weder sind Standorte genannt (Konfliktkarte Fledermäuse -

Spätsommer/Herbst - Dip. Lothar Bach - nennt sieben mögliche Standorte), noch sind 

der Hersteller und WA-Typ erwähnt worden. 

Die Beschädigungen im Straßennetz bezahlen wir Anlieger, dank der Entscheidungen 

der Gemeinde, anschließend und zukünftig selber. Den auftretenden Verschleiß würde 



ich gerne vorher dort in der Planung bewertet sehen. Es ist ein Bebauungsplan ohne 

Zuwegungen für überlange und überschwere Transporte. 

Aus den Jahren der ersten Bebauung gab es die gesetzlich verankerten 

Verpflichtungen an mehreren ausgewiesenen Standorten zur Schallmessung. Wir 

waren vor dem Landgericht Oldenburg die klagende Partei. Diese Klausel der 

verpflichtenden Messung war eine Vereinbarung von Betreiber und der Gemeinde. 

Diese nachträglichen und längerfristigen Messungen zu r Geräuschentwicklung wurden 

anschließend unterlassen . 

Das nun versprochene Monitoring, die Ruhezeiten, Ausschaltzyklen werden unter 

diesen Erfahrungen vermutlich ebenfalls nicht öffentlich überprüfbar und willkürlich 

durchgeführt oder nicht. Es fehlt den Parteien in dieser Auseinandersetzung der Wille, 

ordentlich zu handeln. Wo bleibt für die Anlieger und die zu erwartenden 

Belästigungen eine überprüfbare Transparenz der lapidar geschätzten Emissionen, die 

Beeinträchtigungen für die Tierwelt, Schlagopferzahlen usw? Ich will echte Messzahlen 

stets überprüfen. 

Ich weiß um NDA-Erklärungen von Anliegern einiger Flächen an den WEA mit der 

Betreibergesellschaft Windenergie Bullenmeer GmbH. Deshalb möchte ich durch 

unsere Gemeinde ernsthaft vertreten werden, Grenzwerte in Abständen und 

Emissionen schon bei der Planung fixiert sehen und nicht lapidare Spielräume mit 

möglicherweise darüberliegenden Werten hinnehmen müssen. Was sind bei diesen 

Verhandlungen der Betreibergesellschaft schon für Daten bekannt und Gegenstand der 

Vereinbarungen, daß sie nicht auch in den öffentlichen Planungen genannt werden 

können? 

Alles in allem sehe ich mich hier der Gemeinde und der Betreibergesellschaft 

gegenübergestellt und durch niemanden in meinen eigenen Rechten vertreten. Die 

weiterführende Bauabsicht von diesen beiden Gegenparteien, die Zunahme von 

Windenergieanlagen unterstelle ich hier, aber die Erfahrungen habe ich schon einmal 

gemacht. 

Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Widersprüche zu einem späteren Zeitpunkt 
vor. 

Mit freundlichem Gruß 

~I-K/ 

I 
I 

I 
! 
I 
I 
I 
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Sabine Harbers 

Schmedes Damm 1 

26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Herr Lauxtermann 

Ohrbült 1 

26340 Zetel 

Zetel, 28.07.20 

/ 
/ 

I YI. 
Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

leider muss ich feststellen, dass die Informationsdefizite zu dem Bebauungsplan Nr. 
128 und dem Flächennutzungsplan groß sind. Es beginnt hier mit einer mangelnden 
persönlichen Information der angrenzenden Anwohner, die Bekanntmachung der 
Planung in den Sommerferien usw. Die Powerpoint Darstellung im Neuenburger Hof 
ergab auch keine weiteren Informationen, da hier mit Worst-Case-Annahmen 
spekuliert wurde. Beruhigend war währenddessen gar nichts, es herrschte 
Ratlosigkeit und Ärgernis. Es gab lückenhafte oder gar mangelnde Informationen 
über Typ, Anzahl, Abstände, Rotorengröße, Zuwegung, Schattenwurf, dBA und die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. Zerstörung von Flora, Fauna und 
Habitat. Visuelle Darstellungen von neuen Windanlagen statt der "kleineren" nun 
Vorherrschenden sollten eine optische Verbesserung darstellen. Dies ist jedoch nicht 
im Mindesten der Fall. 

Im vorläufigen Umweltbericht und dem FFH Verträglichkeitsgutachten werden sowohl 
negative Wirkfaktoren genannt, wie z. B. die Beeinträchtigung der Wasserqualität 
beim Aufstellen weiterer Windanlagen. Ebenfalls im Umweltbericht werden unter Pkt. 
3.1. Tabelle 2 mehrfach betroffene SChutzgüter genannt. Leider wurde über solche 
Prognosen nicht gesprochen. 

Schon jetzt beherrscht das Bild Neuenburgerfelds mehrere Windenergieanlagen aus 
den umgebenen Windparks. In der Nacht blinken die Hinderniskennzeichnungen der 
Windenergieanlagen in einem dauerhaften, störenden Takt. Ist dieses von Ihnen 
bereits einmal gesichtet worden? 

Durch Zunahme von Windkraftwerken ist eine erhöhte Lärmbelästigung, 
unterschiedliche Arten von Schall sowie daraus resultierende 
Gesundheitsbeeinträchtigungen zu erwarten. Schattenwurf und optische Bedrängung 
ist ein weiterer erwähnenswerter Aspekt. Ich habe Bedenken, dass sich weitere 
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Einschränkungen meines Wohhumfeldes ergeben und sich somit meine persönliche 
Lebensqualität mindert. Sei12000 mussten wir uns an die Windkraftanlagen der 
BuJlenmeersbäke gewöhnen und es bestehen nun Ängste und Zweifel das dies in 
Zukunft nicht mehr durch höhere. und lautere Anlagen möglich sein kann. Die Sicht 
wird nicht nur optisch bedrängt $ondem auch durch existierende 
Hochspannungsfreileitungen gestört. 

Die Nähe zu dem Naturschutzgebiet Spolsener Moor ist hier ebenfalls zu nennen, da 
schützenswerte und bereits bedrohte Tier- und Pflanzenarten dort Zuhause sind. 
Dieses Moor ist für viele Spaziergänger und Radfahrer eine Attraktion auf ihrem Weg 
durch die Natur, sodass die verwendete Formulierung, dass es sich hierbei um ein 
Planungsgebiet ohne Erholungswert, in das Widersinnige geführt wird. Während der 
Informationsveranstaltung fehlte mir ebenfalls die Prüfung alternativer Möglichkeiten, 
wie z. B die Erhöhung aller bereits vorhandenen Windmühlen auf ein~n Mittelwert. 
Meine Frage nach der Vergrößerung des Bebauungsplanes auf 114 Hektar wurde 
äußerst unverständlich und indifferent beantwortet. Diese Verfahrensdurchführung 
erinnert mich zusehends an das Jahr 2000, wo uns noch kurze Zeit zuvor versichert 
wurde, dass keine Windkraftanlagen geplant seien. Unterlagen hierzu sind noch 
immer in unserem Besitz. Ich frage mich natürlich, inwiefern ich diesen Vorgängen 
Glauben und Vertrauen zollen kann. Zudem schließe ich mich argumentativ meiner 
Familie an, die bereits ausführlichst zu Ihren Plänen Stellung genommen hat. 

Zusammenfassend sehe ich mehrere öffentliche und vor allem private Belange als 
verletzt an und behalte mir deswegen ergänzende und vertiefende Einwendungen zu 
einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen, 
)/1 

,,( 1-{Gr/;f~~ 
Sabine Harbers 
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Theda Harbers 
Kötteritzergroden 1 
26340 Zetel 

Gemeinde Zetel 
z. Hd. des Bürgermeisters 
Heiner Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Einwendung gegen Bebauungsplan Nr. 128 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

/ 

/ 

I ~ 
Zetel, den 30.07.2020 

hiermit lege ich Widerspruch gegen die laufende Planung des Windparks Bullenmeersbäke ein. Am 
Schmedes Damm 1 steht mein Elternhaus, das unmittelbar von der geplanten Aufstellung neuer 
Windkraftanlagen betroffen ist. Von dem Grundstück meiner Eltern sind es nur noch 250 Meter 
Abstand zu den bisherigen Anlagen. Wenn diese nun von 65 Metern auf vermutlich 150 Meter 
erhöht werden, senkt das den Wert der Immobilie, die ich einmal erben werde. 

Sehr verärgert bin ich über die Tatsache, dass den direkten Anwohnern niemals konkrete 
Informationen über die geplante Anzahl, Typenbezeichnung der Windmühlen, Höhe, Lärm- sowie 
Naturbelastungen gegeben wurden. Bei den vorliegenden Informationen handelt es sich lediglich 
um Mutmaßungen, die später nach Genehmigung des Windparks nach Belieben der 
Betreibergesellschaft geändert werden können. Sie verstehen sicher, dass dieser Umstand für mich 
nahezu unerträglich ist, da jeder Mensch eine gewisse Planungssicherheit in Bezug auf seine 
Immobilie benötigt. 

Des Weiteren besorgt mich, dass die Fläche des Windparks von 30 Hektar auf 114 Hektar erhöht 
wird. Wie viele Anlagen sind denn zukünftig wirklich geplant? Hier bleibt die Gemeinde bis zum 
heutigen Tag eine konkrete Antwort schuldig, so dass mich das Gefühl beschleicht, man informiere 
die Bürger mit Absicht ungenau, um mögliche Proteste gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Ich freue mich, dass Zetel sich nun als ,Energiewendekommune' bezeichnet, jedoch sehe ich nicht 
ein, dass den Preis für die Gewinnung von Windenergie nur die Bürger in den Außenbezirken zu 
zahlen haben. Auf dem Grundstück meiner Eltern darf zum Beispiel nicht einmal ein kleines 
Wohnobjekt für mich entstehen, damit ich meine Eltern im Alter unterstützen und pflegen kann, da 
der Flächennutzungsplan dieses nicht vorsieht. Gleichzeitig aber werden mit lächerlich geringem 
Abstand die Windkraftanlagen geplant. Das kommt mir vor wie messen mit zweierlei Maß und 
stellt für mich eine große persönliche Ungerechtigkeit dar. 

Ich hoffe Sie können sich in meine Situation einfühlen und führen in Zukunft eine bessere 
Information der betroffenen Bürger durch, die in diesem Fall wirklich zu wünschen übrig lässt. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit schriftlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüße 
( - /' -, 

The2.rb~ 
( 
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Dora Harbers 

Schmedes Damm 1 

26340 Zetel 

Zetel,28.07.20 

Gemeindeverwaltung Zetel 

Herrn Bgm Lauxtermann 

Ohrbült 1 

26340 Zetel 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

mit diesem Schreiben möchte ich meine Unzufriedenheit über den Bebauungsplan 
Nr. 128 sowie über das geplante Errichten und den Betrieb von neuen, höheren 
Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der Bullenmeersbäke 
bekunden. Im Folgenden werde ich argumentativ begründen, wie diese Ernüchterung 
zustande kommt. 

Zuallererst ist es mir wichtig zu nennen, dass mir die Transparenz der Planung fehlt. 
Weder wird durch Infoveranstaltungen (z. B. am 14.07 beim Neuenburger Hof) noch 
durch Zeitungsartikel ersichtlich welcher Typ, welche Höhe, welche Anzahl, welcher 
Standort oder welche Zuwegung der Windräder genutzt werden soll. Ebenso fraglich 
sind die plötzlichen 114 Hektar, die unbegründet beinahe die vierfache Fläche des 
vorherigen Planes mit 30 Hektar darstellen. Besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass 
in späterer Zeit noch mehr Windmühlen als die 4 bereits Geplanten hinzukommen? 

Ebenso auffällig sind die unterschiedlichen Informationen, die von den Angestellten 
des Bauplanungsbüros Thalen Consult abgegeben werden oder die bereits im 
Bauplan enthalten sind. So wurde der Presse gegenüber erwähnt, dass die 
Windmühlen der Marke Nordex entsprechen, aus anderer Hand wird genannt, dass 
der Typ Vestas genutzt werden soll und im Bauplan steht sogar keine Angabe über 
den geplanten Typen. So kriegen wir, die Anwohner um Bullenmeersbäke, das 
Gefühl, dass Daten und Informationen je nach Gefallen herumgedreht, wobei ich 
persönlich sogar denke, dass Dinge unter den Tisch gekehrt werden. Was sagen Sie 
dazu? Ist das berechtigt? 

Ein weiteres Argument, welches bedeutsam für unsere aller Lebensweise ist, ist der 
Verlust des natürlichen Lebensraumes tür Pflanzen und Tiere durch die Windmühlen. 
Ich stütze mich hierbei auf die Forscher rund um Maria Thaker vom Zentrum für 
Umweltwissenschaften der Universität Bangalore, die wissenschaftlich bestätigen 
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können, dass Lärm, Turbulenzen, Schattenwürfe und das künstliche Licht in der 
Nacht die Ruhe und 'die Natürlichkeit der Lebensräume beeinträchtigen. Ebenso 
belegbar ist, dass Mineralöle, Farbdampfs, Korrosionen und Turbinenbrände 
regelmäßig VerschmutzunQen von Böden und luft auslösen. Genauso wichtig zu 
erklären ist, dass weniger Raubvögel zu landen werden, sobald die Windmühlen 
stehen. Dies.~ Tatsache wiederum resultiert in dem Rückgang von Greifvögeln, 
welche vön Frauke Ecke, Professorin der Schwedischen Universität für 
Agrarwissenschaften, bestätigt wird. Hinzukommt, dass' bereits bedrohte Arten durch 
die Windmühlen gefährdet würden und es sich somit um einen Verstoß gegen den 
Paragraphen 44 ff, dem Bundesnaturschutzgesetz, handeln würde. All diese Fakten 
fOhren zu einer Veränderung unserer Natur~ und Kulturlandschaft, welche wir alle 
tunlichst vermeiden wollen. 

Mein letztes, aber auch persönlichstes Argument wird mein Eigeninteresse 
darstellen. Ich habe Angst zukünftig einer stärkeren lärm- und Sichtbelästigung, 
hervorgerUfen durch die neuen und höheren Windmühlen, ausgesetzt zu sein. 
EbehSO besteht die Gefa:hr eines noch größeren Schattenwurfes. In meiner Freizeit 
rE!ite ich gerne, kümmere mich um unsere Pferde, gehe, gerne auf unserem 
ßrundstOcl< spazieren und verbringe ebenfalls gern Zeit in uns~r~m WE:'!ld. Diese 
Freizeitaktivitäten werden unter anderem auf den hinteren und an dem Windpark 
nahegeleg~nen Teilen unseres Grundstücks ausgeführt. So bin ich bereits den 
jetzigen Windmühlen bis zu 250 Metem nahe. Ich höresie; und ich sehe sie, obwohl 
ich nach einem stressigen Tag einfach nur meine Ruhe und die. landschaft genießen 
möchte. Sind meine Freize.itaktivitäten sowie das Ge.nießen ~ber weiterhin möglich, 
wenn npch höhere, noch lautere Windmühlen in diesem Bereich stehen? loh denke 
nämlich, dass diese geplant~n Windmühlen mich zukünftig in meinem Verhalten 
einschränken, Wenn nicht sogar belästigen könnten. 

Eine große Sorge,empfinde ich, sobald iCh an die Zunahme v.on S.chall, Infraschall, 
TIeffrequenzschall und den daraus resultierenden Gesundheitsbeeinträchtigungen 
denke. Al,.lfgrund dessen, dass es nur Annahmen seitens €ler B.auplanung über 
jeglicheScha,lIart gibt und keine konkreten Messungen, ist. es: nicht bekannt in 
welchem Maße der Windpark Auswirkungen auf die,:G13sundheit haben könnte. 
Jedoch weiß Jeder. dass Infraschall Ohrehklingeln, 8ohlafstörungen~ Herz-Kreislauf
Erkrankungen und vieles mehr verursachen kann. Muss-ich also von dem Zeitpunkt 
an, wo noch höhere Windmühlen gebaut werden, damit reehnen in absehbarer Zeit 
zum Arzt gehen zu müssen? 

Angesichts der Tatsache. dass meine Schwester und ich als Erben unser Elternhaus 
in Zukunft Ub.etnehmen werden. stellt sich mir die Frage. wer sich um den 
Wertverlust kümmern wird, der sich ergibt sööald dia höhE9J'en, lauteren Windmühlen 
in-der Nähe stehen. Können Sie mir vielleicht diese F'rage beäritworten?' 

Einhergeht mit der Erbschaft die Familienplanung. Wo doch durch den geplanten 
Windpark unsere Natur- und Kulturlandschaft zerstört wird, ist. es, fraglich wie in 
Zukunft meine Kinder hier Ie.ben sqllen. Ich male e,s mir b~reits aus: Meine Kinder 
spielen auf unserem Grundstück, dahihter die unnatürliche landschaft, übermannt 
von 'Windrädern. Die, schöne natürliche landschaft ist dahin, die Geräusche 
unOberhörbar, geschweige denn die möglichen gesundheitlichen Beschwerden. 

2 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck



Können Sie das mit gutem Gewissen unter Einbezug ethischer und moralischer 
Werte und Normen verantworten? 

Wenn ich nun auf die Vergangenheit und die Gegenwart schaue, sehe ich meine 
Eltern. Es ist unzumutbar, was die bei den erneut durchstehen müssen. Bereits im 
Jahre 2000 sind sie den Kampf gegen die Windmühlen angetreten und mussten 
aufgeben. Können Sie sich vorstellen, was für ein Gefühl es ist gegen einen 
Großkonzern zu scheitern? Ich lerne gerade zu kämpfen. Für meine Vergangenheit, 
meine Gegenwart und meine Zukunft. 

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass das Resultat der neuen und höheren 
Windmühlen aus dem Schwinden der Lebensqualität, unserer Lebensqualität, 
besteht. Und das finde ich überaus ungerecht! Wie kann es sein, dass in der 
heutigen Zeit materialistische Einstellungen an Bedeutung gewinnen, wobei unsere 
Natur leiden muss? Wie können Menschen auf Gewinn aus sein und aus dieser Lage 
als Gewinner hervorgehen, wo doch nur Menschen, die in Ruhe ihr Leben leben 
wollen, wo Tiere und Pflanzen in Harmonie leben, als Verlierer hervorgehen? 

Ich kann es nur wiederholen: Das finde ich ungerecht! 

WIe Sie im Laufe meiner Argumentation bemerkt haben, bleiben mir persönlich viele 
Fragen offen. Fragen, die nicht unbeantwortet bleiben können. Fragen, die es wert 
sind, beantwortet zu werden. Somit bitte ich Sie als Bürgermeister, Sie als 
Verantwortlicher mir diese Fragen zu beantworten. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu 
tragen. Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich 
eine Verletzung mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende 
Einwendungen zu einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen, 

~ kflPf {%tcr 
Oora Harbers 
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Bernd und Angelika Bogdahn 
Baasenmeerstr. 7 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bgm Lauxtennann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

/ 

Betr. EinwendunglWiderspruch gegen Bebauungsplan Nr.128 

Sehr geehrte Damen und Heeren, 
hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich mich durch die Errichtung und den Betrieb der 
neuen Windkraftanlagen persönlich betroffen fühle. 

Eine Berücksichtigung meiner Privaten Belange kann ich aus den Veröffentlichen 
Genehmigungsunterlagen nicht erkennen. Daher erhebe ich nachstehende Einwendungen 
gegen den Bebauungsplan Nr.128 

Sichtbeeinträchtigung 
Während sich die Strommasten auf der einen Seite befinden (einer steht in unserem Garten) 
sollen die neuen WKA mit einer Höhe von über 200 Metern eine Sichtbeeinträchtigung von 
der anderen Seite sein. Unser LandschaftsbIld wird völlig zerstört was ein Verlust für unsere 
Lebens und Wohnqualität ist. 

Gesundheit 
Windkraftanlagen verursachen hörbaren lärm,lnfraschall, Schattenschlag die in der 
derzeitigen Genehmigungspraxis nicht ausreichend berücksichtigt werden. Wir befürchten 
negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Somit verletzt die Errichtung der WKA mein 
Recht auf Unversehrtheit meiner Gesundheit. Es gibt inzwischen genug Untersuchungen die 
in der Lärm- und Infraschallbelastung eine ernste Gefahr für die Bevölkerung sehen. Sie 
können Schlafstörungen, Migräne, Tinnitus, Herz-Rhytmusstörrungen, Depressionen, 
Angstzustände und Übelkeit hervorrufen. 

Wertverlust 
schon allein die Planung der WKA wirkt sich wertmindernd auf die Grundstückspreise aus. 
Eine Wertminderung unseres Grundstückes das wir für die Altersvorsorge erworben haben 
ist für uns nicht tragbar. Wenn die WKA in der Höhe erbaut werden wird unser Grundstück 
mit Sicherheit unverkäuflich sein. Wer ersetzt uns unseren Persönlichen Wertverlust. 

Für uns ist die Entfernung zwischen WKA und unserem Wohnhaus und dem 
Naturschutzgebiet nicht ausreichend berückSichtigt worden. Aus den genannten Gründen 
Lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 ab. Eine ergänzende Begründung bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. 

Mit freundlichen grüßen 

firA~j{,OJ L~ 

t;d~~06~ 
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Alina Tschirpke 
Plaggen damm 6 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bügermeister Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Der Bürgermeister 
Im Auftrage: 

Neuenburg, 30.07.2020 

~ . .rlWl.. (,,;iemeinde .4ta i;;\ 
7f..,..~ OhrbO!t1 '7 

G Budden 28340 Zeter ..50 cJ.). l L (v 

\ 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem 

Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder 

Anzahl, Typ, genaue Höhe noch Standort und Zuwegung hervor. Außerdem umfasst er mit 

114 Hektar eine fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 

Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 

berücksichtigen. Insofern habe ich folgende Einwände: 

Durch die doppelt so hohen neuen Windräder sehe ich meine Gesundheit gefährdet. Die 

Licht- und Lärmeffekte erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck 

und Schlafstörungen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu erwartenden 

Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Ich bin für den Ausbau Erneuerbarer Energien, aber gibt es keine Alternative zu den 

geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits bestehenden 

Windräder durch neuere, leistungsfähigere Modelle, die jedoch die gleiche Höhe haben. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und 

zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesondere durch die 

Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 

Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Mit 

der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 

(Tötungsverbot geSChützter Arten) verstoßen. Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche 

Schäden erleiden. 

Die geplante Errichtung der Windräder wird unweigerlich zur Wertminderung unserer 

Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit führen. Welche öffentliChen Gründe stehen dafür, 

dass ich eine Wertminderung meines Eigentums aufgrund der Errichtung neuen Windräder 
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in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit 

den Wertverlust meiner Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr, 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen, 

Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 

mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 

gleichförmigen Einwendunen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu 

einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Rita Süsens 
PlaggendamlU 8 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bgm Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Sehr geehrter HelT Bürgermeister Lauxtennann, 

Neuenburg, 30.07.2020 

ich erkläre mich von dem Bebaullngsplan Nr. 128 lind der geplanten Errichtung 
lind dem Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem 
Gemeindegebiet Zetel im Bereich der Bullenmeersbäke persönlich betroffen . 
Zudem gehen aus dem Bebauungsplan Nr. 128 weder Anzahl, Typ, gen aue 
Höhe noch Standort und Zuwegung hervor. Dabei umfasst er mit 114 Hektar 
eine fast viennal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 
Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private 
Belange zu berücksichtigen. Da ich dies nicht gewahrt sehe, gebe ich folgende 
Einwände ab: 

Der Windpark mit den geplanten riesigen neuen Windrädem beeinträchtigt mein 
Recht auf Unversehrtheit .der Gestmdheit, weil Licht- und, vor allem nachts, 
Länneffekte das Risiko VOll Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, 
Schlafstörungen einschließlich der resultierenden Folgen und anderen 
Erkrankungen erhöhen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu 
elwartenden Schattenwurf und die nächtliche Befeuenmg. 

Die Risiken durch Infraschall wurden bei der Planung nach den bisher 
einsehbaren Unterlagen überhaupt nicht berücksichtigt. Beim Betrieb der 
geplanten Windräder werden tietTrequente Geräusche erzeugt. Internationale 
Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Infraschall ergeben. Das Robert-Koch-Institut hält 
daher weitere Untersuchungen für dringend erforderlich. Ich frage Sie direkt, ob 
Sie das Risiko durch Infraschall in irgel1deiner Fonn gepliift haben und bitte 
dann um Offenlegung, 

Ich bin für den Ausbau El11euerbarer Energien, aber gibt es keine AItemative zu 
den geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits 
bestehenden Windräder durch neuere, leistungsfähigere ModelJe, die jedoch die 
gleiche Höhe haben. Hinzu kommt, dass man vielleicht daIll1 auch die 
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bestehenden Kabeltrassen lind sogar die vorhandenen Tünne verwenden könnte 
und nur die Gondeln und die Flügel tauschen müsste. 

Die zusätzliche Lännbelästigung und Beschädigungen der Straßen durch den 
Neubau der Fundamente würde auch entfallen. 

Die geplanten Monsterwindräder werden aufgrund ihrer Höhe eine bedrückende 
und bedrohliche WirktUlg haben, die durch die schon bestehenden nahen 
Windparkanlagen Henenmoor, Benstreek und Spolsen noch verstärkt werden 
und zu einer regelrechten Umzingelung mit Windrädem führen. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästignng 
kommen und zu einer weiteren Störung des Landschaftsbildes. 

ludern wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, ins besonders 
durch die Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfemten 
Naturschutzgebiet. Der Erholungswert um den Bereich der geplanten neuen 
Windräder wird zerstöti. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und 
seltene Fledennausarten, Kraniche und andere Vogel arten lind Säugetiere 
Schaden erleiden. Mit der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 
44 ff. Bundesnaturschutzgesetz (Tötungsverbot geschützter Alten) verstoßen. 
Insgesamt werden Flora lind Fauna erhebliche Schäden erleiden. 

Die neuen Windräder werden sich negativ auf den Tourismus (z.B. Königssee, 
Naturschutzgebiet) und die Wirtschaft allgemein auswirken. Sie werden die 
Venneidbarkeit von Ferienunterkünften beeinträchtigen und nachfolgend auch 
die Gastronomie, den Einzelhandel usw. 

Die geplante En-ichtung der Windräder führt unweigerlich zur Wertmindenmg 
von Immobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur Unverkäuflichkeit. Welche 
öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine Wertminderung meines 
Eigentums aufgrund der neuen Windräder in Kauf nehmen soll und persönlichen 
und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit den Wertverlust meiner 
Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsp1an NI'. 128 
Repowering Windpark Bu1Jenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen 
Einwänden Rechnung zu tragen. Eine Genehmigung zur Enichtung der 

• 



geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer öffentlicher und 
meiner plivaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine 
sogenannten gleichfönnigen Einwendungen. Tch behalte mir ergänzende und 
vertiefende Einwendungen zu einem späteren Zeitprunkt vor. 

Mit freundlichem Gruß 
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Heinrich Süsens 
PlaggendamIn 8 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bgm Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Sehr geehrter Hen Bürgermeister Lauxtermanl1, 

Neuenburg, 30.07.2020 

Der Bürgermeister 
Im Auftrage: GernUlnoe letal 
"1-" df.)k:L. OhrbUIt ~ .!:J;, iYt, 2J;JCtJ 
0~en 26340 Zete' 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan NI'. 128 lind der geplanten Errichtung 
lind dem Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem 
Gemeindegebiet Zetel im Bereich der Bullenmeersbäke persönlich betroffen . 
Zudem gehen aus dem Bebauungsplan NT. 128 weder Anzahl, Typ, gen alte 

Höhe noch Standort und ZuwehTung hetvor. Dabei umfasst er mit 114 Hektar 
eine fast viennal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 

Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private 
Belange zu berücksichtigen. Da ich dies nicht gewahl1 sehe, gebe ich folgende 
Einwände ab: 

Der Windpark mit den geplanten riesigen neuen Willdrädem beeinträchtigt me~n 
Recht auf Unversehrtheit der Gesundheit, weil Licht- und, vor allem nachts, 
Lärmeffekte das Risiko von Herz-Kreislauferkrankuugen, Bluthochdruck, 
Schlafstörungen einschließlich der resultierenden Folgen und anderen 
Erkrankungen erhöhen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu 
elwartenden Schattenwurf und die nächtliche Befeuenmg. 

Die Risiken durch Infraschall wurden bei der Planung nach den bisher 
einsehbaren Unterlagen überhaupt nicht berücksichtigt. Beim Betrieb der 
geplanten Windräder werden tieffrequente Geräusche erzeugt. Internationale 
Untersuchungen haben deutliche Hinweise auf gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Infraschall ergeben. Das Robe11-Koch-lnstitut hält 
daher weitere Untersuchungen für dringend etforderlich. Ich frage Sie direkt, ob 
Sie das Risiko durch Infraschall in irgendeiner Fonn gepliift haben und bitte 
dann um Offelllegung. 

Ich bin für den Ausbau Erneuerbarer Energien, aber gibt es keine Altemative zu 

den geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits 
bestehenden Windräder durch neuere, leistungsfähigere Modelle, die jedoch die 
gleiche Höhe haben. Hinzu kommt, dass man vielleicht dann auch die 
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bestehenden Kabeltrassen und sogar die vorhandenen Tiinne verwenden könnte 
und nur die Gondeln und die Flügel tauschen müsste. 

Die zusätzliche Lännbelästigung und Beschädigungen der Straßen durch den 
Neubau der Fundamente würde auch entfallen. 

Die geplanten Monsterwindräder werden aufgrund ihrer Höhe eine bedrückende 
und bedrohliche Wirkung haben, die durch die schon bestehenden nahen 
Windparkanlagen Hell'enmoor, Benstreek und Spolsen noch verstärkt werden 
und zu einer regelrechten Umzingelung mit Windrädem führen. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung 
kommen lind zu einer weiteren Störung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, ins besonders 
durch die Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfemten 
Naturschutzgebiet. Der Erholungswert um den Bereich der geplanten neuen 
Windräder wird zerstört. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und 
seltene Fledennausarten, Kraniche und andere Vogel arten lind Säugetiere 
Schaden erleiden. Mit der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 
44 ff. Bundesnaturschutzgesetz (I ötungsverbot geschützter Arten) verstoßen. 
Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. 

Die neuen Windräder werden sich negativ auf den Tourismus (z.B. Königssee, 
Naturschutzgebiet) und die Wirtschaft allgemein auswirken. Sie werden die 
Venneidbarkeit von Ferienunterkünften beeinträchtigen und nachfolgend auch 
die Gastronomie, den Einzelhandel usw. 

Die geplante ElTichtung der Windräder führt unweigerlich zur Wertmindenmg 
von hnmobilien in der Nähe der Anlagen bis hin zur Unverkäuflichkeit. Welche 
öffentlichen Gründe stehen dafür, dass ich eine Wertminderung meines 
Eigentums aufgrund der neuen Windräder in Kauf nehmen so]) und persönlichen 
und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit den Wertverlust meiner 
Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan NI'. 128 
Repowering Windpark Bul1enmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen 
Einwänden Rechnung zu tragen. Eine Genehmigung zur Errichtung der 



geplanten Windräder stellt für mich eine Ver1etzung mehrerer öffentlicher und 
meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen lind keine 
sogenannten gleichfönnigen Einwendungen. Tch behalte mir ergänzende und 
vertiefende Einwendungen zu einem späteren Zeitpnmkt vor. 

Mit freundlichem Gruß 
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Meike Tschirpke 
Plaggen damm 6 
26340 Zetel 

Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bügermeister Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

Neuenburg, 30.07.2020 
Der Bürgermeister 

Im Auftrage: .... t;;meinde l etal 
' ~cR.IJJKL. OhrbOlt 1 '3CJ <f.\ 

\ f 26340 Zeta' . 
.. den 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem 

Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder 

Anzahl, Typ, genaue Höhe noch Standort und Zuwegung hervor. Außerdem umfasst er mit 

114 Hektar eine fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 

Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 

berücksichtigen. Insofern habe ich folgende Einwände: 

Durch die doppelt so hohen neuen Windräder sehe ich meine Gesundheit gefährdet. Die 

Licht- und Lärmeffekte erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck 

und Schlafstörungen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu erwartenden 

Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Ich bin für den Ausbau Erneuerbarer Energien, aber gibt es keine Alternative zu den 

geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits bestehenden 

Windräder durch neuere, leistungsfähigere Modelle, die jedoch die gleiche Höhe haben. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und 

zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesondere durch die 

Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 

Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Mit 

der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 

(Tötungsverbot geSChützter Arten) verstoßen. Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche 

Schäden erleiden. 

Die geplante Errichtung der Windräder wird unweigerlich zur Wertminderung unserer 

Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit führen. Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, 

dass ich eine Wertminderung meines Eigentums aufgrund der Errichtung neuen Windräder 
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in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit 

den Wertverlust meiner Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 

Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 

mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 

gleichförmigen Einwendunen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu 

einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Monika Brunken 
Baasenmeerstr. 9 
26340 Zetel-Astederfeld 

Gemeinde Zetel 
Bauamt/ Verwaltungsausschuss 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

~ 
Asteded eld, 29.07.2020 

Stellungnahme/Eingabe zum Vorentwurf des Bebauungsplan 128 

Repowering Wind park Bullenmeersbäke / Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als direkte Anwohnerin bin ich schon jetzt durch die bestehenden Anlagen (Windpark 
Bullenmeersbäke, Herrenrnoor, Bentstreek und Spolsen) umzingelt und betroffen. 

Durch noch größere Anlagen wird sich die Wohn- und Lebenqualität erheblich weiter verringern. 
Ich befürchte durch die vorhersehbare Zunahme von Schall, Infraschall, Körper-lTieffrequenzschall, 
stärkeren Schattenwurf, stärkere mechanische Geräusche und rotes Blinklicht gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. 

Ebenfalls befürchte ich, dass Tiere und Pflanzen geschädigt werden. Das Landschaftsbild verändert 
sich durch so hohe Anlagen (bedrohliche und bedrückende Wirkung) weiter zum negativem. Der 
Erholungs- und Freizeitwert der Landschaft geht verloren. 

Wurden Gutachten auch von neutraler Stelle eingeholt? Wurden Alternativen zu den geplanten 
Vorhaben geprüft (z.B. kleinere Anlagen mit besseren Leistungen/Solarenergie)? Warum wird der 
bestehende Bebauungsplan derartig erhöht? Wie sieht die künftige Planung aus? 

Warum können die alten Anlagen nicht weiter genutzt werden? 
Ergibt es Sinn noch größere Anlagen mit mehr Leistung zu bauen, wenn der Strom noch nicht 
weitergeleitet bzw. gespeichert werden kann? 

Ich bin mit dem Bebauungsplan nicht einverstanden und bitte ihn nicht zu verabschieden. 

Hochachtungsvoll 

ß~"Ct f~~ 
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Gemeinde Zetel 
Bauamt/Verwaltungsausschuss 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

Günter Brunken 

Baasenmeersstr. 9 
26340 Zetel 1/ Asterderfeld 

29.07.2020 

SteIIungnahmeJEingabe zum Vorentwurf des Bebauungsplan 128 

"Repowering Windpark Bullenmeersbäke" sowie die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anwohner und damit direkt betroffenen Bürger möchte ich meine Bedenken hinsichtlich 

des Bebauungsplan 128 vorbringen: 

1. Wenn ich die veröffentlichten Dokumente richtig verstehe, ist weder der genaue Standort 

der einzelnen Anlagen, noch die maximale Höhe festgelegt. Damit sind auch die 

Zuwegungen nicht festgelegt. Damit kann ich in Bezug auf mein Wohnhaus schwer die 

tätsächliche Belastung beurteilen. Ich kann einen Bebauungsplan nur akzeptieren, wenn 

solch wichtige Fakten auch klar benannt und festgelegt werden. 

2. Gutachten zur Beschattung: 

Ich habe das Gutachten zur Baasenmeersstr. 3 herangezogen, weil es am nächsten zu 

meinem Grundstück liegt. Demnach soll eine Beschattung lediglich in den Monaten Februar 

bis April und September bis Oktober vorkommen. Lt. Gutachten soll die Höchstbelastung bei 

4.591 Minuten (=76 Stunden) im Jahr liegen. Die wahrscheinliche Belastung wird mit 1.018 

Minuten (= 17 Stunden) angegeben. Aus den Erfahrungen mit den alten Anlagen ist mir das 

ein Rätsel. Belastend ist durchgängig gemessen, wenn der erste Schattenwurf erfolgt und der 

letzte Schattenwurf den Messpunkt verlässt. Wird eventuell nur die Zeit des tatsächlichen 

Schatten auf dem Messpunkt gemessen? Das führt zu einer völlig missverständlichen 

Belastungszeit. Es stört der Wechsel zwischen Schatten und nicht Schatten. Diese 

Auswirkungen und Messdaten sind Erläuterungsbedürftig. 
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3. Gutachten Bescchallung, Infraschall: 

Das Gutachten zur Schallbelastung sagt ebenfalls aus, dass es nur zu unwesentlichen 

Mehrbelastungen bzw. Sogar weniger Belastungen als bei den alten Anlagen kommen soll. 

Dies erscheint mir bei einer Verdopelung der Anlagenhöhe nicht realistisch zu sein. Die 

Beeinträchtigungn durch den Infraschalls, was von anerkannten Instituten wie das RKI 

Institut (siehe "Corona") für unbedingt Prüfungswürdig angesehen wird, ist meines 

Erachtens überhaupt nicht berücksichtigt worden. 

4. Landschaftsbild : 

Das Landschaftsbild wird sich meines Erachtens durch die gewaltige Höhe der Anlagen stark 

verändern. In Anbetracht des naheliegenden von der Gemeinde eingerichteten Badesees mit 

dem privaten Campingplatz werden die Anlagen den Badesee erheblich unaktrativer 

machen. 

Für sämtliche Gutachten waren Ersteller oder Auftraggeber jeweils die Beteiligten Firmen 

mit erheblichen wirtschaftlichem Interesse an der Verwirklichung des Bauvorhabens. 

(Thalen Consult, 4Initia GmbH) Warum sind nicht bei so einem erheblichen Eingriff in die 

Natur und die Wohnqualität der Bürger Ihrer Gemeinde weitere Gutachten von neutraler 

Stelle eingeholt worden? Für die Belange des Naturschutzes (Brutvögel, Zugvögel usw.) und 

die Nähe zu den Naturschutzgebiet Stapelermoor wäre eine Beteiligung des NABU 

angebracht. 

Völlig vermissen tue ich die Prüfung von Alternativen zum eingereichten Repoweringplan. 

Es wurde noch keine Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgelegt z. B. für einen Antrag auf 

Verlängerung der Nutzungsgenehmigung der alten Anlagen. Da keine Herstellungskosten 

anfallen, ist auch eine geringere Vergütung für die Betreiber tragbar. 

Ebenfalls sind keine Alternativvorschläge mit modernen, kleineren Anlagen vorgelegt 

worden. 

Ich bin mit der Erstellung des Bebauungsplans nicht Einverstanden und befürchte 

gesundheitliche Einbußen durch Infraschall, Lichtbelastung (Schatten, Befeuerung für 

Flugverkehr und Schallbelastung) 

Ebenfalls befürchte ich einen tiefen Eingriff in die Flora und Fauna ohne weiter Prüfung und 

Gutachten von neutraler Stelle. 

Ebenfalls befürchte ieh Wertminderungen meiner Immobilie durch die Nähe zu den 

Windparks Bullenmeersbäke, Herrenmoor und Bentstreek in ihrer Gesamtheit. 

Ich bitte dem Bebauungsplan nicht zu verabschieden. 

Hochachtungsdvoll 

2 
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ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem 

Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder 

Anzahl, Typ, genaue Höhe noch Standort und Zuwegung hervor. Außerdem umfasst er mit 

114 Hektar eine fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 

Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 

berücksichtigen. Insofern habe ich folgende Einwände: 

Durch die doppelt so hohen neuen Windräder sehe ich meine Gesundheit gefährdet. Die 

Licht- und Lärmeffekte erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck 

und Schlafstörungen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu erwartenden 

Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Ich bin für den Ausbau Erneuerbarer Energien, aber gibt es keine Alternative zu den 

geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits bestehenden 

Windräder durch neuere, leistungsfähigere Modelle, die jedoch die gleiche Höhe haben. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und 

zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesondere durch die 

Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 

Fledermausarten, Kraniche und andere Vagelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Mit 

der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 

(Tötungsverbat geSChützter Arten) verstoßen. Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche 

Schäden erleiden. 

Die geplante Errichtung der Windräder wird unweigerlich zur Wertminderung unserer 

Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit führen. Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, 

dass ich eine Wertminderung meines Eigentums aufgrund der Errichtung neuen Windräder 
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in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit 

den Wertverlust meiner Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 

Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 

mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 

gleichförmigen Einwendunen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu 

einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtennann, 

ich erkläre mich von dem Bebauungsplan Nr. 128 und der geplanten Errichtung und dem 

Betrieb von neuen, höheren Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet Zetel im Bereich der 

Bullenmeersbäke persönlich betroffen. Aus dem Bebauungsplan Nr. 128 gehen weder 

Anzahl, Typ, gen aue Höhe noch Standort und Zuwegung hervor. Außerdem umfasst er mit 

114 Hektar eine fast viermal so große Fläche wie der bisherige Bebauungsplan 66 mit 30 

Hektar. In dem Abwägungsprozess sind sowohl öffentliche als auch private Belange zu 

berücksichtigen. Insofem habe ich folgende Einwände: 

Durch die doppelt so hohen neuen Windräder sehe ich meine Gesundheit gefährdet. Die 

Licht- und Lärmeffekte erhöhen das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck 

und Schlafstörungen. Hinzu kommt die Beeinträchtigung durch den zu erwartenden 

Schattenwurf und die nächtliche Befeuerung. 

Ich bin für den Ausbau Erneuerbarer Energien, aber gibt es keine Alternative zu den 

geplanten riesigen Windrädern? Zum Beispiel einen Austausch der bereits bestehenden 

Windräder durch neuere, leistungsfähigere Modelle, die jedoch die gleiche Höhe haben. 

Durch die geplanten Windräder wird es zu einer erheblichen Sichtbelästigung kommen und 

zu einer weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes. 

Zudem wird die bestehende Kulturlandschaft weiter beschädigt, insbesondere durch die 

Nähe der Windräder zu dem nur wenige hundert Meter entfernten Naturschutzgebiet. 

Durch die riesigen Windräder werden gefährdete Arten wie der Bussard und seltene 

Fledermausarten, Kraniche und andere Vogelarten und Säugetiere Schaden erleiden. Mit 

der Genehmigung der Windräder wird bewusst gegen §§ 44 ff. Bundesnaturschutzgesetz 

(Tötungsverbot geSChützter Arten) verstoßen. Insgesamt werden Flora und Fauna erhebliche 

Schäden erleiden. 

Die geplante ErriChtung der Windräder wird unweigerlich zur Wertminderung unserer 

Immobilien bis hin zur Unverkäuflichkeit führen. Welche öffentlichen Gründe stehen dafür, 

dass ich eine Wertminderung meines Eigentums aufgrund der Errichtung neuen Windräder 
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in Kauf nehmen soll und persönlichen und finanziellen Schaden erleiden? Wer ersetzt mit 

den Wertverlust meiner Immobilie? 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 

Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 

Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 

mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 

gleichförmigen Einwendunen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu 

einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

seid meiner Geburt wohne ich hier in Astederfeld. Ich filhle mich hier sehr wohl und wollte hier so 
lange bleiben wie es geht. Jetzt wird alles nicht mehr so schön hier sein. Die Tiere, die Natur und 
vor allem der tolle Ausblick ist mit dem Plan den sie haben kaputt. Warum können Sie nicht 
einfach wieder kleine Anlagen bauen? Damit wir hier besser leben können. Man fiihlt sich sonst von 
alles Seiten erdrückt. Die Monsteranlagen stehen ganz nah an unserem Haus und an unserem Garten 
wo wir den ganzen Tag spielen. 

Ich möchte auch nicht das es hier noch lauter wird. Man hört die alten Anlagen jetzt schon oft, wenn 
der Wind da ist. Und in meinem Zimmer sieht manjetzt schon immer die Blätter der Anlagen 
drehen und das wird dann auf jeden Fall mehr. 

Was ist mit den gefahrdeten Tieren wie Bussard, Fledermaus und weitere Tiere? 

Unser Haus ist dann nicht mehr so schön, wer kauft das dann noch wenn wir mal weg wollen? 
Meine Eltern haben vorher viel Geld dafilr bezahlt, wer gibt denen das dann wieder? Sowas kann 
ein Bürgermeister doch nicht zulassen. 

Sie müssen uns Kinder doch schützen! ! ! 

Auch habe ich große Angst vor den Riesenanlagen. Die wirken wirklich sehr bedrohlich und 
angsteinflößend in der Größe, meine Eltern haben uns Fotos gezeigt von der Veranstaltung auf 
denen Sie waren, deswegen wissen wir, wie es aussehen soll. 
Ich fand sie eigentlich als Bürgermeister wirklich nett, aber warum genehmigen sie so was? Haben 
sie mit uns Kindern und auch den Erwachsenen mit gesprochen ob die das toll finden? Sie müssen 
hier ja nicht wohnen. Sie wohnen in Neuenburg, von da haben sie ja Ruhe vor den Anlagen. 

Und warum machen Sie mit so riesen Anlagen die tolle Natur kaputt. Die kann man dann von ganz 
weit weg schon sehen und die machen wirklich den tollen Anblick der Natur hier kaputt. 

Wissen Sie denn auch ob das gesundheitliche Schäden filr uns hat? Warum setzten sie uns sowas 
aus? 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Schreibmaschinentext
33



Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. Eine 
Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt rur mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und privater Belande dar. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Jan-Gerd Dreyer 
Baaseruneersstraße 8 
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Gemeindeverwaltung Zetel 
Herrn Bgm Lauxtennann 
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Astederfeld,30.07.2020 

Einwendung gegen den Bebauungsplan N r. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

seid vielen Jahren bin ich wohnhaft in Astederfeld und bin direkter Anwohner des geplanten 
BebauWlgsplans in der Bullenmeersbäke. Vor 9 Jahren habe ich mit meiner Frau das Haus in dem 
wir zur Miete wohnten gekauft, da uns die ruhige ländliche Lage für uns Wld unsere Kinder sehr 
zugesagt hat. 
Der neue Bebauungsplan hat mit 114 Hektar fast die 4fache Größe und das in diesem schönen 
Naturgebiet. Wir als Anwohner wissen absolut nicht, worauf wir uns einlassen. Es ist kein Typ, 
keine Höhe, Standort und Anzahl festgelegt, was im alten Plan noch der Fall war. 
Als wir hierher zogen, mussten wir uns mir den Windkraftanlagen abfmden, da diese schon da 
waren als wir kamen. Wir haben den Kauf vom Haus deswegen ganz genau abgewägt. NWl soll es 
für WlS ganz extreme massive Änderungen geben. 
Aktuell sind von unserm Garten aus die Windkraftanlagen zwar zu sehen, aber die Bäume schirmen 
sehr viel ab. Dies wird in ZukWlft nicht mehr der Fall sein. Durch die neuen Planungen fdhlen wir 
uns massiv in unserem Leben gestört. Die neuen Anlagen sind von unserem Grundstück alle sehr 
gut zu sehen und erdrücken uns extrem, wir haben große Angst das sie vom Garten aus bedrohlich 
wirken durch die extreme Höhe. Wir sind extra hierher gezogen, weil wir Kinder wollten Wld zu 
dem Zeitpunkt auch schon hatten. Es war extra eine Entscheidung für Natur und Ruhe. 

Wir haben jetzt schon Abends Schattenwurf auf dem Grundstück der in den Zimmern der Kinder 
und im Wohnzimmer abends oft ziemlich extrem ist. Ein Teil meiner 5 Kinder fUhlt sich dadurch 
ziemlich gestört. Ich habe dies alles auf Video aufgenommen, was ich Ihnen bei Interesse sehr gerne 
mal zukommen lasse. 
Mit den neueren Anlagen in doppelter Größe wird es trotz Zeitlicher Abschaltung nicht möglich 
sein den Schattenwurf zu uns zu verhindern. 

Ich mache mir auch sehr große Sorgen, was die Gesundheit meiner Kinder und uns angeht. Es gibt 
leider noch keine genauen Prüfungen die 100 Prozentig belegen das es keine gesundheitlichen 
Einschränkungen auf Dauer von solchen Windkraftanlagen in der Größenordnung gibt. Die Risiken 
durch Infraschall werden in der Planung überhaupt gar nicht berücksichtigt. 
Sind wir Ihnen als Bürger und Anwohner so egal? 

Auch haben wir große Angst vor der großen Geräuschkulisse. Wegen der Ruhe haben wir für uns 
und unsere mittlerweile 5 Kinder extra ein abgeschiedenes Haus gesucht. Jetzt werden wir die 
Anlagen Tag und Nacht hören. Von dem auf uns zukommenden Auf- und Abbau ganz zu schweigen. 
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Ich denke auch das hier direkt die Zahl der Touristen zurück gehen wird, weil wer will schon mit 
einem solchen Anblick seinen Urlaub verbringen? Campingplatz, Königssee. Von uns zu den 
Anlagen sind es gerade mal 600 Meter. 

Was auch ein Riesen Problem :fiir uns ist, ist die große Wertminderung die unser Grundstück 
dadurch haben wird. Aktuell waren die Windkraftanlagen ja mehr im Hindergrund, aber durch die 
Größe die jetzt entstehen soll, wird unser Haus und vor allem das Grundstück in idyllischer Lage 
direkt am See extrem an Wert verlieren. Aktuell wohnen wir in Ruhe im direkten Feriengebiet aber 
das wird sich ändern wenn man 24 Stunden nur noch auf die Riesen Anlagen schauen wird. Wir 
wohnen direkt zwischen Herrenmoor mit den Windkraftanlagen und dann den großen in der 
Bullenmeersbäke. Die Wohnqualität geht durch die neuen Anlagen komplett verloren und somit 
natürlich der Wert unserer Immobilie. Unser Garten in dem unsere Kinder spielen und wir unsere 
Ruhe genießen da wir beide Berufstätig sind liegt direkt in Richtung aller Windkraftanlagen die 
geplant sind. Sie dürfen gerne vorbei kommen und sich selbst ein Bild davon machen. 
Wir leben hier in absolut schöner Natur und ich habe große Bedenken das unsere Flora und Fauna 
erheblich Schäden erleiden wird. 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt :fiir mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und meiner privater Belange da. 

Die bevorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichfOrmigen 
Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren 
Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck



Andrea Oeltjen 
Baasenmeersstraße 8a 
26340 Zetel 

Gemeinderverwaltung Zetel 
Herrn Lauxtermann 
Ohrbült 1 
26340 Zetel 

-, ~ Zo10 t: / ~a 1J ~. Der Bürgermeister 

Gemeinde Zetel '~U <>--
OhtbOlt 1 ~....--

Astederfeld, d'6~~S~O Budden 

/ 

I . /I 

Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

wir wohnen im direkten Umfeld der im Bebauungsplan Nr. 128 geplanten Windkraftanlagen 
in der Bullenmeersbäke. Der Bebauungsplan umfasst mit 114 Hektar fast das vierfache der 
vorherigen Bebauungsfläche. Zudem ist weder die Anzahl, die Höhe, der Typ, der genaue 
Standort und auch nicht die geplanten Zuwegungen in diesem Bebauungsplan festgelegt. In 
der Planungs- bzw. Genehmigungsphase sind sowohl öffentliche als auch private Belange 
zu berücksichtigen. Dies sehe ich in dieser Planung noch nicht gewährt. 
Daher gebe ich folgende Einwände ab: 

Mein Mann ist in diesem Haus aufgewachsen und im Jahr 2016 haben wir dieses Haus 
gekauft. Ich bin prinzipiell für die Energiegewinnung durch Windkraftanlagen. An die "kleinen" 
Windkraftanlagen in der Bullenmeersbäke hat man sich gewöhnt, auch wenn wir bereits 
hiervon schon bereits oftmals Schattenschlag auf dem Grundstück hat und bei bestimmter 
Windrichtung auch der Flügelschlag deutlich zu hören ist. Nun kam noch der Windpark 
Herrenrnoor dazu, der deutlich lauter ist. Ich befürchte nun, dass der Schatfenschlag noch 
deutlich mehr auf meinem Grundstück wird und dadurch, dass die Windkraftanlagen ca. 
doppelt so groß werden sollen, auch die Lautstärke deutlich zunimmt, wie es im Herrenmoor 
passiert ist. Laut der Informationsveranstaltung soll dies alles durch Abschaltungen geregelt 
werden, aber dies kann ich mir nicht vorstellen. Es dürfen höchsten 30min pro Tag und 8Std 
pro Jahr Schattenschlag auf meinem Haus sein. Ich habe große Bedenken, dass dieses 
Umsetzbar ist. 
Des Weiteren befürchte ich, dass mein Haus und Grundstück durch noch mehr riesige 
Windkraftanlagen einen starken Wertverlust hat. Denn wenn man gegen Abend im Garten 
sitzt und der Schatten der Flügel der Windkraftanlagen kontinuierlich auf das Gesicht wirft, 
schränkt dies bereits jetzt schon mein Wohlfühlbefinden ein. Bei den doppelt so großen 
Anlagen befürchte ich, dass dies noch extremer wird und dazu noch die Lautstärke deutlich 
höher wird. Den Windpark Herrenmoor höre ich oftmals sogar tagsüber und ich habe Angst, 
dass dadurch auch die Nachtruhe gestört wird. Dazu kommt, dass dieser Anblick dieser 
riesen Windmühlen einen optisch Bedrängt, da diese doppelt so hoch werden und nur ca. 
600m von meinem Haus entfernt sind. Ich habe große Angst, dass hier die Wohnqualität 
verloren geht und somit auch, der Wert meiner Immobilie. 
Viele Touristen kommen hierher und genießen die Landschaft und die Seen. Allerdings 
werden hier so viele und große Windkraftanlagen gebaut, dass ich bedenken habe, dass es 
die Leute nicht mehr in unser schönes Astederfeld zieht. 
Die Risiken durch Infraschall werden in der Planung bisher nicht berücksichtigt und diese 
wurden auch noch gar nicht wirklich weitgehend erforscht. Ich habe hier Angst um meine 
Gesundheit. 
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Wir haben hier auch viele Tierarten u.a. auch gefährdete Tierarten wie den Bussard. Durch 
das Bebauen der Flächen mit größeren Windkraftanlagen, habe ich bedenken, dass die 
Naturschutzgebiete und die darin lebenden Lebewesen, Schaden erleiden. Insgesamt 
werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Windpark Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung 
mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen 
zu einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke und die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Lauxtermann, 

wir wohnen im direkten Umfeld der im Bebauungsplan Nr. 128 geplanten Windkraftanlagen 
in der Bullenmeersbäke. Der Bebauungsplan umfasst mit 114 Hektar fast das vierfache der 
vorherigen Bebauungsfläche. Zudem ist weder die Anzahl, die Höhe, der Typ, der genaue 
Standort und auch nicht die geplanten Zuwegungen in diesem Bebauungsplan festgelegt. In 
der Planungs- bzw. Genehmigungsphase sind sowohl öffentliche als auch private Belange 
zu berücksichtigen. Dies sehe ich in dieser Planung noch nicht gewährt. 
Daher gebe ich folgende Einwände ab: 

Ich bin in diesem Haus aufgewachsen und im Jahr 2016 haben wir dieses Haus gekauft. Ich 
bin prinzipiell für die Energiegewinnung durch Windkraftanlagen. An die "kleinen" 
Windkraftanlagen in der Bullenmeersbäke hat man sich gewöhnt, auch wenn wir bereits 
hiervon schon bereits oftmals Schattenschlag auf dem Grundstück hat und bei bestimmter 
Windrichtung auch der Flügelschlag deutlich zu hören ist. Nun kam noch der Wind park 
Herrenmoor dazu, der deutlich lauter ist. Ich befürchte nun, dass der Schattenschlag noch 
deutlich mehr auf meinem Grundstück wird und dadurch, dass die Windkraftanlagen ca. 
doppelt so groß werden sollen, auch die Lautstärke deutlich zunimmt, wie es im Herrenmoor 
passiert ist. Laut der Informationsveranstaltung soll dies alles durch Abschaltungen geregelt 
werden, aber dies kann ich mir nicht vorstellen. Es dürfen höchsten 30min pro Tag und 8Std 
pro Jahr SChattenschlag auf meinem Haus sein. Ich habe große Bedenken, dass dieses 
Umsetzbar ist. 
Des Weiteren befürchte ich, dass mein Haus und Grundstück durch noch mehr riesige 
Windkraftanlagen einen starken Wertverlust hat. Denn wenn man gegen Abend im Garten 
sitzt und der Schatten der Flügel der Windkraftanlagen kontinuierlich auf das Gesicht wirft, 
schränkt dies bereits jetzt schon mein Wohlfühlbefinden ein. Bei den doppelt so großen 
Anlagen befürchte ich, dass dies noch extremer wird und dazu noch die Lautstärke deutlich 
höher wird. Den Windpark Herrenmoor höre ich oftmals sogar tagsüber und ich habe Angst, 
dass dadurch auch die Nachtruhe gestört wird. Dazu kommt, dass dieser Anblick dieser 
riesen Windmühlen einen optisch Bedrängt, da diese doppelt so hoch werden und nur ca. 
600m von meinem Haus entfernt sind. Ich habe große Angst, dass hier die Wohnqualität 
verloren geht und somit auch, der Wert meiner Immobilie. 
Viele Touristen kommen hierher und genießen die Landschaft und die Seen. Allerdings 
werden hier so viele und große Windkraftanlagen gebaut, dass ich bedenken habe, dass es 
die Leute nicht mehr in unser schönes AstederfeJd zieht. 
Die Risiken durch Infraschall werden in der Planung bisher nicht berücksichtigt und diese 
wurden auch noch gar nicht wirklich weitgehend erforscht. Ich habe hier Angst um meine 
Gesundheit. 
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Wir haben hier auch viele Tierarten u.a. auch gefährdete Tierarten wie den Bussard. Durch 
das Bebauen der Flächen mit größeren Windkraftanlagen, habe ich bedenken, dass die 
Naturschutzgebiete und die darin lebenden Lebewesen. Schaden erleiden. Insgesamt 
werden Flora und Fauna erhebliche Schäden erleiden. 

Aus den vorgenannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering 
Wind park Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt fOr mich eine Verletzung 
mehrerer öffentlicher und meiner privaten Belange dar. 

Die vorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten 
gleichförmigen Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen 
zu einem späteren Zeitpunkt vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark BuUenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

seid ca 10 Jahren bin ich wohnhaft in Astederfeld und bin direkter Anwohner des geplanten 
Bebauungsplans in der Bullenmeersbäke. 
Der neue Bebauungsplan hat mit 114 Hektar fast die 4 fache Größe und das in diesem schönen 
Naturgebiet. Wir als Anwohner wissen absolut nicht, worauf wir uns einlassen. Es ist kein Typ, 
keine Höhe, Standort und Anzahl festgelegt, was im alten Plan noch der Fall war. 
Als wir hierher zogen, mussten wir uns mir den Windkraftanlagen abfmden, da diese schon da 
waren als wir kamen. Wir haben den Kauf vom Haus deswegen ganz genau abgewägt. Nun soll es 
für uns ganz extreme massive Änderungen geben. 
Aktuell sind von unserm Garten aus die WmdkraftanIagen zwar zu sehen, aber die Bäume schirmen 
sehr viel ab. Dies wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Durch die neuen Planungen fühlen wir 
uns massiv in unserem Leben gestört. Die neuen Anlagen sind von unserem Grundstück alle sehr 
gut zu sehen und erdrücken uns extrem, wir haben große Angst das sie vom Garten aus bedrohlich 
wirken durch die extreme Höhe. Wir sind extra hierher gezogen weil wir Kinder wollten und zu 
dem Zeitpunkt auch schon hatten. Es war extra eine Entscheidung für Natur und Ruhe. 
Auch arbeite ich als selbstständige Tagesmutter, die Eltern die Ihre Kinder zu mir bringen, machen 
dies extra weil wir nur draußen betreuen und die Umwelt lieben. Wer zahlt mir denn den Ausgleich 
falls weniger Eltern ihre Kinder zur Betreuung bringen in Zukunft? 

Wir haben jetzt schon Abends Schattenwurf auf dem Grundstück der in den Zimmern der Kinder 
und im Wohnzimmer abends oft ziemlich extrem ist. Ein Teil meiner 5 Kinder fühlt sich dadurch 
ziemlich gestört. Ich habe dies alles auf Video aufgenommen, was ich Ihnen bei Interesse sehr gerne 
mal zukommen lasse. 
Mit den neueren Anlagen in doppelter Größe wird es trotz Zeitlicher Abschaltung nicht möglich 
sein den Schattenwurf zu uns zu verhindern. 

Ich mache mir auch sehr große Sorgen, was die Gesundheit meiner Kinder und uns angeht. Es gibt 
leider noch keine genauen Prüfungen die und 100 Prozentig belegen das es keine gesundheitichen 
Einschränkungen auf Dauer von solchen Windkraftanlagen in der Größenordnung gibt. Die Risken 
durch Infraschall werden in der Planung überhaupt garnicht berücksichtigt. 
Sind wir Ihnen als Bürger und Anwohner so egal? 

Auch haben wir große Angst vor der großen Geräuchkulisse. Wegen der Ruhe haben wir für uns 
und unsere mittlerweile 5 Kinder extra ein abgeschiedenes Haus gesucht. Jetzt werden wir die 
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Anlagen Tag und Nacht hören. Von dem auf uns zukommenden Auf- und Abbau ganz zu schweigen. 

Ich denke auch das hier direkt die Zahl der Touristen zurück gehen wird, weil wer will schon mit 
einem solchen Anblick seinen Urlaub verbringen? Campingplatz, Königssee. Von uns zu den 
Anlagen sind es gerade mal 600 Meter. 

Was auch ein riesen Problem für uns ist, ist die große Wertminderung die unser Grundstück dadurch 
haben wird. Aktuell waren die Windkraftanlagen ja mehr im Hindergrund, aber durch die Größe die 
jetzt entstehen soll, wird unser Haus und vor allem das Grundstück in idyllischer Lage direkt am 
See extrem an Wert verlieren. Aktuell wohnen wir in Ruhe im direkten Feriengebiet aber das wird 
sich ändern wenn man 24 Stunden nur noch auf die Riesen Anlagen schauen wird. Wir wohnen 
direkt zwischen Herrenmoor mit den Windkraftanlagen und dann den großen in der 
Bullenmeersbäke. Die Wohnqualität geht durch die neuen Anlagen komplett verloren und somit 
natürlich der Wert unserer Immobilie. Unser Garten in dem unsere Kinder spielen und wir unsere 
Ruhe genießen da wir beide Berufstätig sind liegt direkt in Richtung aller Windkraftanlagen die 
geplant sind. Sie dürfen gerne vorbei kommen und sich selbst ein Bild davon machen. 
Wir leben hier in absolut schöner Natur und ich habe große Bedenken das unsere Flora und Fauna 
erheblich Schäden erleiden wird. 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. 
Eine Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und meiner privater Belange da. 

Die bevorstehenden Einwendungen sind meine persönlichen und keine sogenannten gleichförmigen 
Einwendungen. Ich behalte mir ergänzende und vertiefende Einwendungen zu einem späteren 
Zeitpunkt vor. 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark BuUenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

als ich 3 Jahre alt war (vor fast 13 Jahren), bin ich mit meiner Mutter hier nach Astederfeld 
gezogen. Die Windkraftanlagen stören mich leider schon seid Jahren. Mein Zimmer liegt genau in 
die Richtung. Jeden Abend wenn die Sonne und der Wind richtig stehen, dreht es sich in meinem 
Zimmer. Ich muss dann leider immer raus gehen und auf die andere Seite des Hauses da ich das 
leider überhaupt nicht gut ab kann. Das finde ich sehr schade, da man dann draußen abends auch 
den Schattenwurf hat. Deswegen möchte ich auf keinen Fall größere Anlagen hier beim Haus haben 
weil das dann mehr wird. 

Auch habe ich große Angst vor den Riesenanlagen. Die wirken wirklich sehr bedrohlich und 
angsteinflößend in der Größe. EigenJicht wollte ich später hier im Haus mir eine kleine Wohnung 
einrichten, aber wenn die großen AnJagen hinterm Haus stehen überlege ich es mir noclunal. Ich 
fand sie eigentlich als Bürgermeister wirklich nett, aber warum genehmigen sie so was? Haben sie 
mit uns Kindern und auch den Erwachsenen mit gesprochen ob die das toll finden? Sie müssen hier 
ja nicht wohnen. Sie wohnen in Neuenburg, von da haben sie ja Ruhe vor den Anlagen. 

Und warum machen Sie mit so riesen Anlagen die tolle Natur kaputt. Die kann man dann von ganz 
weit weg schon sehen und die machen wirklich den tollen Anblick der Natur hier kaputt. 

Wissen Sie denn auch ob das gesundheitliche Schäden für uns hat? Warum setzten sie uns sowas 
aus? 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Wmdpark 
Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. Eine 
Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und privater Belande dar. 

Mit freundlichen Grüßen 

C"\ 
.J~ .Qr 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

seid meiner Geburt wohne ich hier in Astederfeld. Ich fiihle mich hier sehr wohl und wollte hier so 
lange bleiben wie es geht. Jetzt wird alles nicht mehr so schön hier sein. Die Tiere, die Natur und 
vor allem der tolle Ausblick ist mit dem Plan den sie haben kaputt. Warum können Sie nicht 
einfach wieder kleine Anlagen bauen? Damit wir hier besser leben können. Man fühlt sich sonst von 
alle~Seiten erdrückt. Die Monsteranlagen stehen ganz nah an unserem Haus und an unserem Garten 
wo wir den ganzen Tag spielen. 

Ich möchte auch nicht das es hier noch lauter wird. Man hört die alten Anlagen jetzt schon oft, wenn 
der Wind da ist. Und in meinem Zimmer sieht man jetzt schon immer die Blätter der Anlagen 
drehen und das wird dann auf jeden Fall mehr. 

Was ist mit den gefährdeten Tieren wie Bussard, Fledermaus und weitere Tiere? 

Unser Haus ist dann nicht mehr so schön, wer kauft das dann noch wenn wir mal weg wollen? 
Meine Eltern haben vorher viel Geld dafiir bezahlt, wer gibt denen das dann wieder? Sowas kann 
ein Bürgermeister doch nicht zulassen. 

Sie müssen uns Kinder doch schützen!!! 

Auch habe ich große Angst vor den Riesenanlagen. Die wirken wirklich sehr bedrohlich und 
angsteinflößend in der Größe, meine Eltern haben uns Fotos gezeigt von der Veranstaltung auf 
denen Sie waren, deswegen wissen wir, wie es aussehen soll. 
Ich fand sie eigentlich als Bürgermeister wirklich nett, aber warum genehmigen sie so was? Haben 
sie mit uns Kindern und auch den Erwachsenen mit gesprochen ob die das toll fmden? Sie müssen 
hier ja nicht wohnen. Sie wohnen in Neuenburg, von da haben sie ja Ruhe vor den Anlagen. 

Und warum machen Sie mit so riesen Anlagen die tolle Natur kaputt. Die kann man dann von ganz 
weit weg schon sehen und die machen wirklich den tollen Anblick der Natur hier kaputt. 

Wissen Sie denn auch ob das gesundheitliche Schäden rur uns hat? Warum setzten sie uns sowas 
aus? 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark 

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Rechteck

vkohn
Schreibmaschinentext
39



Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. Eine 
Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und privater Belande dar. 

Mit freundlichen Grüßen 

;1 /1. 
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Einwendung gegen den Bebauungsplan Nr. 128 Repowering Windpark Bullenmeersbäke und 
die Änderung des Flächennutzungsplans 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lauxtermann, 

seid meiner Geburt wohne ich hier in Astederfeld. Ich fühle mich hier sehr wohl und wollte hier so 
lange bleiben wie es geht. Jetzt wird alles nicht mehr so schön hier sein. Die Tiere, die Natur und 
vor allem der tolle Ausblick ist mit dem Plan den sie haben kaputt. Warum können Sie nicht 
einfach wieder kleine Anlagen bauen? Dainit wir hier besser leben können. Man fühlt sich sonst von 
alle.,Seiten erdrückt. Die Monsteranlagen stehen ganz nah an unserem Haus und an unserem Garten 
wo wir den ganzen Tag spielen. 

Ich mächte auch nicht das es hier noch lauter wird. Man hört die alten Anlagen jetzt schon oft, wenn 
der Wind da ist. Und in meinem Zimmer sieht manjetzt schon immer die Blätter der Anlagen 
drehen und das wird dann auf jeden Fall mehr. 

Was ist mit den gefiihrdeten Tieren wie Bussard, Fledermaus und weitere Tiere? 

Unser Haus ist dann nicht mehr so schön, wer kauft das dann noch wenn wir mal weg wollen? 
Meine Eltern haben vorher viel Geld dafür bezahlt, wer gibt denen das dann wieder? Sowas kann 
ein Bürgermeister doch nicht zulassen. 

Sie müssen uns Kinder doch schützen!!! 

Auch habe ich große Angst vor den Riesenanlagen. Die wirken wirklich sehr bedrohlich und 
angsteinflößend in der Größe, meine Eltern haben uns Fotos gezeigt von der Veranstaltung auf 
denen Sie waren, deswegen wissen wir, wie es aussehen soll. 
Ich fand sie eigentlich als Bürgermeister wirklich nett, aber warum genehmigen sie so was? Haben 
sie mit uns Kindern und auch den Erwachsenen mit gesprochen ob die das toll finden? Sie müssen 
hier ja nicht wohnen. Sie wohnen in Neuenburg, von da haben sie ja Ruhe vor den Anlagen. 

Und warum machen Sie mit so riesen Anlagen die tolle Natur kaputt. Die kann man dann von ganz 
weit weg schon sehen und die machen wirklich den tollen Anblick der Natur hier kaputt. 

Wissen Sie denn auch ob das gesundheitliche Schäden für uns hat? Warum setzten sie uns sowas 
aus? 

Aus den genannten Gründen lehne ich den Bebauungsplan Nr. 128 Repowerlng Windpark 
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Bullenmeersbäke ab und fordere Sie auf, meinen Einwänden Rechnung zu tragen. Eine 
Genehmigung zur Errichtung der geplanten Windräder stellt für mich eine Verletzung mehrerer 
öffentlicher und privater Belande dar. 

Mit freundlichen Grüßen 
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