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1

Veran
nlassung und V orgehen
nsweise

Im Zuge
e der Anwe
endung des gesamträu mlichen Pla
anungskonz
zepts zur Stteuerung de
er Windenergien
nutzung im Landkreis Emsland wu
urden in ve
erschiedenen Teilräumeen des Kreisgebiets
mehrere
e Potenzialfflächen ermittelt und zu
u potenzielle
en Vorrangg
gebieten zussammengeffasst, die
unterein
nander wen iger als 4 km
k voneinan
nder entfernt liegen. Dies
D
hat zurr Folge, da
ass unter
Berückssichtigung des
d
im Sinne eines we
eichen Tabu
ukriteriums im
i Rahmen der Abwäg
gung zur
Anwend
dung komme
enden 4 km
m-Mindestab
bstands zwischen im RROP
R
festggelegten Vorranggeegründung, S. 50) nicht alle erm ittelten pote
bieten ffür die Wind
denergienuttzung (s. Be
enziellen
Standorrte festgeleg
gt werden können. In b
besagtem Fa
all führt die Auswahl eiiner Potenz
zialfläche
zwangslläufig zu eiinem Aussc
chluss bzw. einer Verk
kleinerung der
d benachbbarten Pote
enzialflächen. Im
m Vorfeld d er Einzelfallprüfung m it gebietsbe
ezogener Umweltprüfunng werden daher in
den bet reffenden Teilräumen
T
verschieden
v
ne Standortkonfiguratio
onen hinsichhtlich der je
eweils zu
erwarten
nden Umwe
eltauswirkun
ngen vergle ichend unte
ersucht. Bes
standsgebieete des RRO
OP 2010
sowie b
bauleitplane risch gesich
herte Fläch
hen mit bere
eits vorhand
denen WEA
A, welche in
nnerhalb
der auf Grundlage des gesamträumlichen
n Planungsk
konzepts erz
zeugten (s. Begründun
ng, S. 22
ff.) Pote
enzialfläche nkulisse liegen, genieß
ßen hierbei – inkl. pote
enzieller Erw
rweiterungsfflächen grundsä
ätzlich Vorra
ang gegenü
über Neufe
estlegungen. In den je
eweiligen A
Alternativenv
vergleich
werden daher aus schließlich Potenzialflä
ächen für Neufestlegu
N
ngen eingeestellt. Die o.g. Bestandsfl ächen beeiinflussen de
en Alternatiivenvergleic
ch bzw. die
e Alternativeenermittlung
g jedoch
indirekt über den zu
u ihnen einz
zuhaltenden
n 4 km-Mind
destabstand.
Sofern u
unter region
nalplanerisc
chen Gesich
htspunkten keine
k
zwing
genden Arguumente für die Auswahl ei ner bestimm
mten Poten
nzialfläche vvorliegen, soll
s
der vertiefende A
Alternativenv
vergleich
eine objjektiv nachvvollziehbare
e Entscheidu
ung über die letzten En
ndes weiterrzuverfolgen
nden Potenzialfl ächen herb
beiführen. Ziiel dieser vo
orgezogene
en Alternativ
venprüfung ist es ferne
er sicherzustelle n, dass ein
ne ausgewä
ählte Poten zialfläche, mit welcherr gleichzeit ig ein Auss
scheiden
einer be
enachbarten
n Potenzialflläche verbu nden ist, au
uch tatsächlich und unteer Berücksichtigung
umwelt-- /naturschu
utzfachlicherr Belange d
die günstige
ere Alternative darstelltt und nicht mitunter
frühzeitiig geeignet ere Alternativen infolg e einer willkürlichen oder
o
nur auuf einzelne Kriterien
(bspw. F
Flächengröß
ße) beschrä
änkten Fläch
henauswahl ausgeschie
eden werde n.
Die zu prüfenden Alternativen
A
n werden en
ntsprechend
d der schem
matischen D
Darstellung in Abbildung 1 entwickelt und
u
nachfolg
gend vergle
eichend unte
ersucht. Soffern eine Pootenzialfläch
he durch
den Min
ndestabstan
nd zu einer benachbartten Potenziialfläche in mehrere T eile geteilt wird, so
werden dieses Po tenzial-Teilfflächen untter der Bed
dingung, da
ass sie die Mindestgrö
öße von
25 ha e
erreichen, d ennoch als Element d
der jeweilige
en Alternative bzw. Sttandortkonfiguration
berückssichtigt (sieh
he Variante 1 in Abbilddung 1 als Kombination
K
der Potenzzialfläche A mit der
verbleib
benden Pote
enzial-Teilflä
äche B2). J e nach Anz
zahl und räu
umlicher Lagge der Pote
enzialflächen zu
ueinander k önnen auch
h mehr als die in Abbilldung 1 darg
gestellten zzwei Alterna
ativen zu
untersucchen sein.
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Abbildun
ng 1: Schem
matische Darrstellung derr Alternative
enermittlung
g

Als für d
den Alterna tivenvergleich maßgeb
blich werden
n die Schutz
zgüter Menssch, Tiere, Pflanzen
und bio logische Vi elfalt, Land
dschaft sow
wie die Vorg
gaben des Natura 200 0 und Artenschutzrechts b
betrachtet. Relevant
R
sin
nd in diesem
m Zusamme
enhang jeweils bereits auf der vorrgezogenen, grö
öberen Betrrachtungseb
bene erkenn
nbare und im
m Vergleich
h der Planunngsalternatiiven entscheidu ngserheblicche Kriterien
n wie bspw
w. das Vorko
ommen windkraftempfi ndlicher Vo
ogelarten
oder An
nzahl und La
age (Exposition) poten ziell betrofffener Ortsch
haften im U mfeld der geprüften
g
Potenzia
alflächen. Die
D Schutzgüter Boden , Wasser un
nd Klima/Lu
uft besitzen auf Ebene des vorgezogen
nen Alterna
ativenvergleichs nur un
ntergeordnete Bedeutung, da negaative Auswirkungen
auf diesse Schutzgü
üter begrenz
zt sind und von ihnen i.d.R. keine Zulassungsshemmnisse für die
Planung
g von Vorra nggebieten für die Win
ndenergienu
utzung ausgehen. Pote nzielle Konflikte mit
Kulturgü
ütern werde n ggf. geme
einsam mit d
dem Schutz
zgut Landschaft betrachhtet und bew
wertet.
Die Ran
ngfolgenbild
dung im Altternativenve
ergleich erfolgt auf Grrundlage deer Ergebnisse einer
vorange
ehenden Ei nzelbeurteillung der P otenzialfläc
chen. Zur Rangfolgenb
R
bildung werrden die
schutzg utbezogene
en Bewertun
ngen der Po
otenzialfläch
hen einer Alternative füür jedes bettrachtete
Schutzg
gut separat gemittelt und erst dan
nn einer anderen Alterrnative gegeenüber gestellt. Auf
diese W
Weise wird sichergeste
s
llt, dass ke
eine Alterna
ative allein aufgrund deer größeren
n Anzahl
einbezo
ogener Pote
enzial- oderr Potenzialtteilflächen ungünstiger
u
r abschneiddet als eine
e andere
Alternattive.
Über die
e rein umwe
eltfachlichen
n Kriterien h
hinaus sind in der regio
onalplanerisschen Gesamtabwägung de
er vorzugsw
weise weiter zu verfolge
enden poten
nziellen Vorrranggebietee auch die Flächengröße u
und der Gle
eichbehandlungsgrundssatz zu bea
achten. Dies
s bedeutet im Einzelne
en, dass
unter de
er Maßgabe
e, dass der Windenergie
W
enutzung du
urch die Regionalplanuung in substanzieller
Weise R
Raum zu ve rschaffen is
st und vor d
dem Hintergrund des Ziels einer deezentralen KonzentK
nach Mögli chkeit vorzugsweise g
ration, n
größere Flä
ächen festgelegt werdeen sollten. Darüber
hinaus ssollen mögllichst viele Gemeinden
n an den Planungen be
eteiligt werdden. Diese Kriterien
werden daher ergä
änzend zum
m umweltfac hlichen Alte
ernativenverrgleich für ddie betrachtteten Alternative
en dargeste
ellt und im Rahmen
R
der abschließe
enden Gesam
mteinschätzzung berück
ksichtigt.
Zu beacchten ist, da
ass im Rahmen des A
Alternativenv
vergleichs le
ediglich ein e Vorauswa
ahl jener
Potenzia
alflächen errfolgt, welch
he anschließ
ßend in Forrm von Geb
bietsblätternn auf Ebene
e der Abwägung des Einze lfalls unter Berücksich
htigung allerr erkennbarren Belangee detailliert auf ihre
Eignung
g als Vorran
nggebiet fürr die Winden
nergienutzu
ung zu prüfe
en sind. Diee aus dem AlternatiA
venverg
gleich hervo
orgehenden vorzugswü
ürdigen Pote
enzialfläche
en sind dam
mit nicht per se bereits alss Vorranggebiet geeigne
et und Best andteil des Änderungs--Entwurfes.

5
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2

Alternativenv
vergleic h Raum Spahnh
harrenstä
ätte

Im Raum
m Spahnharrrenstätte in
nnerhalb derr Samtgeme
einden Werlte und Sögeel hat die Potenzialflächena
analyse auf Grundlage des gesam
mträumlichen
n Planungsk
konzepts Pootenzialfläch
hen bzw.
Suchräu
ume für ein
ne Neufestle
egung als V
Vorranggeb
biet für die Windenerg ienutzung ergeben,
e
welche die Mindesstgröße von 25 ha nach
h Prüfung des
d
räumlic
chen Zusam
mmenhangs benachbarter P
Potenzialfläcchen und ggf.
g
erforderrlicher Zusa
ammenfassu
ung zu eineem Gesamttstandort
erfüllen.. Die ermitte
elten Potenzialflächen halten jedo
och wechselseitig den i m Planungs
skonzept
vorgege
ebenen Mind
destabstand
d von 4 km nicht ein, sodass
s
mit der
d Wahl einner bestimm
mten Potenzialfl äche zwan gsläufig ein
n Ausschlusss ein oderr mehrerer benachbartter Potenzia
alflächen
verbund
den ist (sieh
he Abbildun
ng 2). Somiit muss enttsprechend der Ausfühhrungen in Kapitel
K
1
eine verrtiefende, u mweltfachlich ausgericchtete Alternativenprüfu
ung als Enttscheidungs
sgrundlage der rregionalplan
nerischen Allternativena
auswahl erfo
olgen.
Über di e wechselsseitige Abhä
ängigkeit de
er Potenzialflächen fürr eine Neuffestlegung von
v
Vorranggeb
bieten für diie Windenergienutzung
g hinaus wirrd die Gebie
etsfestlegunng im Raum
m Spahnharrensttätte auch durch
d
die Nähe
N
zur au
usgedehnten
n Potenzialfläche für ddie Erweiterrung des
bestehe
enden und durch den Flächennuttzungsplan der SG Sö
ögel gesichherten Wind
dpark im
Raum B
Breddenberg
g beeinfluss
st. Sofern d ie umfangre
eiche Poten
nzialfläche ((ca. 755 ha) zur Erweiterun
ng dieses Bestandsgeb
B
biets vollum
mfänglich ausgeschöpft würde, wärren die Pote
enzialflächen (N
Neufestlegun
ng) „Glümm
mel“, „Harre
enstätter He
eide“ und „W
Windberg“ aaufgrund de
er unzureichend
den Entfern ung zum da
ann erweiterrten Vorranggebiet „Bre
eddenberg“ (siehe gesttrichelte,
rosafarb
bene Liniend
darstellung in Abbildun
ng 2) und der grundsättzlichen Vorrzugswürdig
gkeit von
Bestand
ds-Erweiteru
ungen gege
enüber Neuffestlegunge
en unzulässig. Da jedooch vor dem
m Hintergrund d
der Gesamt größe der Potenzialflä
ächen zur Erweiterung
E
des Standdorts „Bredd
denberg“
von übe
er 750 ha z u bezweifelln ist, dass im Ergebnis der einze
elfallbezogeenen Abwäg
gung die
iet festgelegt wird bzw
gesamte
e Potenzialffläche als Vorranggeb
V
w. werden kkann, berüc
cksichtigt
der nacchfolgende Alternativen
nvergleich g
gleichwohl die potenziellen Neufeestlegungen
n „Glümmel“, „H
Harrenstätter Heide“ un
nd „Windberrg“. Die Nuttzung der Potenzialfläc
P
che „Glümm
mel“ wäre
ferner le
ediglich mit einer Verklleinerung de
er Erweiteru
ungsfläche im Raum B reddenberg
g um weniger al s 5 % mögl ich. Dennoc
ch stehen d
die o.g. Potenzialfläche
en zur Neuffestlegung zunächst
z
unter de
em Vorbeha
alt der Abhä
ängigkeit vo
om Ausmaß der Erweite
erung des S
Standorts „B
Breddenmweltfremder Aspekte (hier: Realiisierbarkeit der Plaberg“, w
was im Rahm
men der Be
eurteilung um
gleichs zu berücksichti
nung) zu
um Abschlu
uss des Alternativenverg
b
gen sein wi rd.
Unter d er Maßgabe
e, dass das
s 4 km-Krite
erium zwingend einzuhalten ist, errgeben sich je nach
ausgew ählter „Bas is-Potenzialfläche“ teillweise verkleinerte Abgrenzungenn der benac
chbarten
Potenzia
alflächen. Die
D Anzahl zu betrach
htender (Teil-)Flächen erhöht sichh hierdurch von ursprüngliich vier auf sieben. Sp
plitterflächen
n, die kleine
er als 25 ha
a (Mindestgrröße laut Planungskonzeptt) sind und somit keine
en eigenstän
ndigen Vorrrangstandort bilden könnnen, bleibe
en unberücksich
htigt. Die ab
bwägungsrelevanten Te
eilflächen we
erden als Binnendiffereenzierung zu
usätzlich
mit den Buchstabe
enzusätzen A und B g
gekennzeich
hnet (vgl. Abbildung 2)) und entsp
prechend
benanntt (z.B. „Harrrenstätte A“).
A
Sofern d
die gesamte
e (ursprüng
gliche) Poteenzialfläche gemeint
ist, entfa
allen die Bu
uchstabenzu
usätze (z.B. „Harrenstätte“).
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Abbildun
ng 2: Potenzzialflächen und
u
Mindesttabstände im
m Raum Spah
hnharrenstäätte

Infolge der Interdependenzen der fünf bzzw. acht Po
otenzial(teil--)flächen auufgrund der Berücksichtigu ng des 4 km
m-Mindestabstands erg
geben sich unterschied
dliche Kombbinationsmö
öglichkei7
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ten der Potenzialflä
ächen, aus denen
d
insge
esamt acht zu prüfende
e Planungsaalternativen abgeleitet werd
den können. Diese achtt Alternative
en werden im
m Folgenden kurz vorgeestellt.
Tabelle 1: Nach An
nwendung des
d
4 km-A bstandskrite
eriums auf die Potenzzialflächen im Raum
arrenstätte zur
z Verfügun
ng stehende
e Planungsallternativen
Spahnha
Bezeich
hnung

E inbezogene Potenzial-

Übersich tskarte

Fläche

(t eil-)flächen (grün)
Alternattive 1
(A1)

H arrenstätter Heide
H
A

106 ha

G lümmel
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichen
Errweiterungsflläche
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Alternattive 2
(A2)

H arrenstätter Heide
H

68 ha

(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichen
Errweiterungsflläche
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Alternattive 3
(A3)

H arrenstätte

124 ha

W
Windberg
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichen
Errweiterungsflläche
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

8
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Bezeich
hnung

E inbezogene Potenzial-

Übersich tskarte

Fläche

(t eil-)flächen (grün)
Alternattive 4
(A4)

W
Werlte-Nord

90 ha

H arrenstätter Heide
H
A
H arrenstätter Heide
H
B
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichen
Errweiterungsflläche
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Alternattive 5
(A5)

G lümmel

157 ha

H arrenstätte A
W
Windberg
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichsten
Errweiterungsfllächen
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Alternattive 6
(A6)

G lümmel

110 ha

W
Windberg
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichsten
Errweiterungsfllächen
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Alternattive 7
(A7)

W
Werlte-Nord

90 ha

W
Windberg
(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichsten
Errweiterungsfllächen
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

9
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Bezeich
hnung

E inbezogene Potenzial-

Übersich tskarte

Fläche

(t eil-)flächen (grün)
Alternattive 8

G lümmel

(A8)

H arrenstätte A

123 ha

(e
ergänzende Bedingung:
B
En
ntfall der süd
döstlichsten
Errweiterungsfllächen
„B
Breddenberg““; rote
Scchraffur)

Als Gru ndlage des Alternativenvergleichss werden die
e im Rahme
en der o.g. acht Planun
ngsalternativen auf versch iedene Weise miteinan
nder kombin
nierten Pote
enzial- und Potenzialte
eilflächen
nachfolg
gend hinsic htlich der maßgebliche
m
en, abwägun
ngsrelevante
en Umweltaauswirkunge
en steckbriefarti g untersuch
ht, beschrieb
ben und bew
wertet.
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Potenziialfläche „H
Harrenstätte
er Heide“
Gesamttfläche „Ha
arrenstätterr Heide“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Der Po
otenzialfläche
e „Harrenstättter Heide“ (6
68 ha) ist im
m Süden die Ortschaft
Spahnh
harrenstätte iin einer Entfe
ernung von mind.
m
1.000 m benachbartt. Weitere
Ortscha
aften sind im
m direkten Einflussbereich potenzielleer WEA nicht vorhanden. Der nach Spa
ahnharrenstä
ätte nächstge
elegene Ort (Lorup) befindet sich
bereits in ca. 2,5 kkm Entfernun
ng zur Potenzialfläche unnd ist darübe
er hinaus
durch ein
e großes zu
usammenhän
ngendes Waldgebiet vom potenziellen Standort
abgesc
chirmt. Eine w
weitgehend wirkungsvolle
w
e Abschirmunng und Sichttverschattung besteht auch für das dire
ekt benachbarte Spahnhharrenstätte. Die Ortschaft liegt darüberr hinaus in gü
ünstiger Exposition im Süüden der Pottenzialfläche, so
odass wederr Störungen durch period
dischen Schaattenwurf und andere
optisch
he Effekte, n
noch ein erh
höhtes Risiko übermäßigger Lärmimm
missionen
infolge einer Lage sstromabwärts
s zur Hauptwindrichtung ( Südwest) zu erwarten
sind.
nd der erheb
blichen Längs
sausdehnung
g der Potenzzialfläche von
n rd. 3 km
Aufgrun
wird je
edoch im Be
ereich des nördlichen
n
Ortsrandes voon Spahnharrenstätte
1
entlang
g der K 124 d
das „120°-Krriterium “ übe
erschritten. Inn diesem Bereich wären im ungünstigste
en Fall große Teile des nördlichen H
Horizonts (max. 145°)
durch sichtbare
s
WE
EA beeinträch
htigt. Gleichw
wohl ist aufgrrund der dire
ekt an die
Ortslag
ge heranreich
henden zusa
ammenhängenden Waldbeereiche zwis
schen der
Potenzialfläche und
d der Ortschaft die Wahrrscheinlichkeeit, dass der sichtbare
nt tatsächlich
urch WEA ggeprägt wird, äußerst
Horizon
h in diesem Ausmaß du
gering. Eine umzing
gelnde Wirku
ung auf den beschriebene
b
en Ortsrands wird aus
m Grund trotz der Übersch
hreitung des 120°-Kriterium
1
ms ausgesch
hlossen.
diesem
Einzelh
häuser des b aurechtlichen
n Außenbere
eichs befindeen sich nicht im unmittelbaren Wirkbereicch potenzielle
er WEA der Potenzialfläch
P
he.
onfliktpotenzi al wird insge
esamt als gering eingestufft.
Das Ko

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Alle vier Teilfläche
en der Pote
enzialfläche grenzen an zusammenh
hängende
ebiete auf de
em hügeligen
n Grundmorä
änenzug des Hümmlings. Sie werWaldge
den da
arüber hinauss durch klein
ne Ausläufer dieser Wäldder und vers
schiedene
Feldgehölze unterte
eilt. Angesic
chts der besttehenden Veerzahnung der Offenlandberreiche der P
Potenzialfläche mit den angrenzend en Wäldern und der
dadurch bestehend en hohen Ra
andliniendich
hte im Bereicch der Potenzialfläche
ng des Gebie
ets für struktturgebundene Flederist mit einer erhöhtten Bedeutun
mausarrten sowie en
ntlang der Waldränder
W
un
nd Gehölze jjagende Großvogelarten zu rechnen. Zu
u dieser Aufffassung gelangt auch einne Stellungna
ahme der
unteren
n Naturschut zbehörde (uN
NB) des LK Emsland zu sämtlichen PotenzialP

1 Das 120
0°-Kriterium w ird als Orientie
erungswert he
erangezogen, um
u auszuschließen, dass daas gesamte me
enschliche
Blickkfeld (ca. 170 -180°) von ein
nem bestimmte
en dauerhafte
en Betrachtung
gsort aus geseehen, von WE
EA verstellt
wird .

11

Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
flächen
n des vorlieg
genden Entw
wurfs. Kenntn
nisse über B
Brutvorkomm
men windkraftem
mpfindlicher V
Vogelarten od
der Ruhe-/Fo
ortpflanzungssstätten planungsrelevanter Fledermausa
arten auf ode
er im Umfeld der Potenziaalfläche liege
en jedoch
or.
nicht vo
Neben dem Struktu
urreichtum sp
pricht auch die vglw. gerinnge Vorbelas
stung des
hs durch Si edlungsbereiche, Infrastrukturen undd andere te
echnische
Bereich
Störele
emente für e ine erhöhte faunistische Bedeutung der Potenzia
alflächen.
Dies gilt insbesond ere für die drei
d
östlichen Teilflächen, die störungsarm und
nahezu
u komplett vo
on Wäldern und Gehölze
en umgeben sind. Die westlichste
Teilfläc
che wird hin gegen von der
d
vglw. stark frequenttierten L 62 zwischen
und ist im Veergleich zu den
Spahnh
harrenstätte und Börger zerschnitten
z
d
anderen Teilflächen etwa
as weniger strukturreich.
er als 100 m südlich der westlichsten
w
aut LandWenige
Teilfläche beefindet sich la
schafts
srahmenplan (LRP) ein schutzwürdig
ger Bereich landesweiter Bedeutung. Hierbei
H
hande
elt es sich um
u eine ausg
gebaggerte, vermoorte Senke
S
mit
ausged
dehnten Torffmoos-Wollgrrasschwingra
asen. Als voordringliche Maßnahmen sind im LRP u
u.a. eine volllständige Nu
utzungsaufgaabe sowie die Anlage
P
um
m das Gebie
et angegeben. Da das G
Gebiet nicht innerhalb
einer Pufferzone
der Pottenzialfläche liegt und die
e Anlagensta
andorte innerrhalb der Pottenzialfläche so gewählt werrden können,, dass ein au
usreichender Abstand zum
m schutzwürdige
en Bereich e
eingehalten wird,
w
ist hierd
durch nicht m
mit gesteigerrtem Konfliktpote
enzial zu recchnen.
Insgesa
amt wird dass Konfliktpote
enzial für die
e gesamte Pootenzialfläche
e als mittel bis hoch
h
eingesttuft.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Po
otenzialfläche
e ist aus Sicht
S
des La
andschaftsscchutzes aufgrund der
Längsa
ausdehnung vvon rd. 3 km
m sowie der Verschachteelung mit den
n angrenzenden
n Wäldern un d Gehölzen, die zu einer Zersplitterunng der Potenzialfläche
in vier Teilflächen fführt, ungüns
stig zu bewe
erten. Das voon den ausgedehnten
Wälderrn und dem sstrukturreiche
en Übergang in das benaachbarte, teils inselartig in die
d Wälder e
eingelagerte Offenland wird
w
durch p otenzielle WEA
W
stark
erprägt. Hieraus resultie
technis
siert und übe
ert insbeson dere im Bereich der
kaum te
echnisch vorrbelasteten drei östlichen Teilflächen eeine hohe Be
eeinträchtigungs
sintensität.
Die im Norden und
d Süden ben
nachbarten Wälder
W
sind T
Teil des Lan
ndschaftsschutzg
gebiets (LSG
G) „Waldgebie
ete auf dem Hümmling“. Das LSG zie
elt in erster Liniie auf den E
Erhalt sowie die Entwicklu
ung standortttypischer Wä
älder und
deren Erholungsfun
E
nktionen. Durrch die Potenzialfläche w
werden diese
e Funktionen nur in geringem
m Umfang be
eeinträchtigt,, da die Wäldder selbst niicht überplant werden
w
und d
die pot. WEA
A aus den Wäldern
W
heraaus im Regelfall nicht
sichtba
ar sind und so
omit keine Sttörwirkung au
uf das Landsschaftserleben und die
Erholun
ngsnutzung a
ausüben. Led
diglich an de
en Rändern dder Wälder und
u
damit
des LS
SG kommt ess zu einer Beeinträchtigu
ung des Landdschaftserleb
bens. Zudem we
erden visuellle Wechselbe
eziehungen zwischen
z
de n benachbarrten LSGFlächen
n durch den d
dazwischen gelegenen
g
po
ot. Windparkk beeinträchtigt.
Weiterg
gehendes Ko
onfliktpotenzial besteht im
m Zusammen hang mit einer Beeinträchtig
gung der lan dschaftsbezo
ogenen ruhig
gen Erholungg. Die Potenzialfläche
befinde
et sich innerrhalb des ge
eplanten Natturparks „Hüümmling“ und
d ist Teil
eines weiträumigen
w
n Vorbehaltsg
gebiets für die
d ruhige Errholung. Die Nähe zu
ausged
dehnten Wäld
dern, der Sttrukturreichtu
um der Flächhen und die gute Erschließ
ßung durch W
Wirtschafts- und Forstwege lassen zudem eine
e erhöhte
Bedeuttung für die rruhige Erholu
ung annehme
en, welche in folge einer Errichtung
E
von WEA auf der Potenzialfläche sowohl durch Lärm
memissionen als auch
durch die beschrie
ebene Technisierung und
d Einschränkkung der Erlebbarkeit
der cha
arakteristisch
hen Landscha
aft des Hümm
mlings beeintträchtigt wird.
Aufgrun
nd der die T
Teilflächen vo
oneinander abgrenzenden
a
n Waldzipfel und Gehölze is
st darüber hiinaus ein räu
umliches Zusammenwirkeen der Teilflächen und
die Wahrnehmung d
der Potenzialfläche als ein zusammennhängender Windpark
stark eingeschränktt. Die Wälder und Gehölz
ze führen zu einer visuellen Trend
Teilfläche
en und verhindern eine Gesamtsichtt auf den ko
ompletten
nung der
Standort. Es ist da
aher davon auszugehen,
a
dass die Pootenzialteilflä
ächen als
Einzels
standorte wa hrgenommen
n werden, die
e in geringerr Entfernung zueinanEine solche „Versparder ung
gesteuert in der Landschaft angesiedelt wurden. E
gelung““ ist aus Siccht des Land
dschaftsschutzes jedoch zwingend zu
u vermeiden.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
Das Ko
onfliktpotenziial nimmt von West nach
h Ost sukzesssive zu und wird insgesamtt als hoch ein
ngestuft.

Natura 2000

FFH- oder
o
EU-Voge
elschutzgebie
ete sind im Umkreis
U
von 5 km um die
e Potenzialfläche
e nicht vorha
anden. Konflik
kte sind dahe
er auszuschliießen.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt

Potenziialteilfläche
e „Harrensttätter Heide
e A“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Po
otenzialteilfläcche „Harrens
stätter Heide
e A“ (30 ha)) stellt i.W. die westlichste der vier Teillflächen der gesamten Po
otenzialflächee Harrenstätter Heide
urch die erh
hebliche Verkleinerung (c
ca. 44 % deer Gesamtfläche) und
dar. Du
Verring
gerung der Lä
ängsausdehn
nung gegenüber der gesaamten Potenzialfläche
auf nun
nmehr wenig er als 1 km wird
w
das 120
0°-Kriterium ffür alle angre
enzenden
Wohngebäude eing ehalten.
Die Zah
hl der betrofffenen Ortslag
gen in weniger als 2 km E
Entfernung zur Potenzialfläche bleibt im Vergleich zu
ur Gesamtfläche unveränndert. Gleiche
es gilt für
die po
otenziellen B
Beeinträchtigu
ungen der betroffenen Ortschaft SpahnharS
renstätte. Insgesam
mt ist ein geringes Konflikttpotenzial fesstzustellen.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Po
otenzialteilfläcche ist umge
eben von Wäldern und G
Gehölzen. Im
m Norden
grenzt ein ausgede
ehntes, zusam
mmenhängen
ndes Waldgeebiet in 100 m Entfere. Im Südwes
sten sowie Südosten
S
sindd weitere Waldstücke
nung an die Fläche
benach
hbart. Lediglicch direkt nac
ch Süden hin
n setzt sich ddas Offenland
d der Potenzialtteilfläche fortt. Die Potenz
zialfläche selb
bst ist vglw. sstrukturarm. Aufgrund
der umgebenden W
Wälder und Gehölze
G
ist de
ennoch mit eeiner erhöhte
en Bedeutung de
es Gebiets ffür strukturge
ebundene Fle
edermausarteen sowie en
ntlang der
Waldränder und Ge
ehölze jagend
de Großvoge
elarten zu recchnen (siehe Gesamtfläche).
otenzialteilfläcche Harrenstätter Heide A wird von der relativ stark freDie Po
quentie
erten L 62 zw
wischen Spahnharrenstätte und Börgeer zentral du
urchquert,
sodass beiderseits der Straße bereits mit einer
e
insbesoondere lärmb
bedingten
Vorbela
astung der F lächen zu re
echnen ist. Das Lebensraaumpotenzial für windkraftem
mpfindliche A rten ist hier herabgesetzt
h
Das Ko
onfliktpotenziial für die Po
otenzialteilfläche wird insggesamt als mittel
m
eingestuft.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Potenzialteilfläcche „Harrens
stätter Heide A“ ist aus S
Sicht des Lan
ndschaftses aufgrund der gegenü
über der Ge
esamtfläche ca. 2 km geringeren
schutze
m zusammenhängenLängsa
ausdehnung, der kompak
kten Geomettrie mit einem
den Sta
andort und d
der bestehenden Vorbelas
stung durch die L 62 gün
nstiger zu
bewerte
en.
Gleichw
wohl ist infolg
ge der auch in diesem Be
ereich bestehhenden Erho
olungseignung und des strukkturreichen Übergangs
Ü
zw
wischen Waldd- (unter Lan
ndschaftsschutz stehend) und
d Offenlandschaft ein mitttleres Konflikktpotenzial ge
egeben.

Natura 2000

FFH- oder
o
EU-Voge
elschutzgebie
ete sind im Umkreis
U
von 5 km um die
e Potenzialfläche
e nicht vorha
anden. Konflik
kte sind dahe
er auszuschliießen.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt

Potenziialteilfläche
en „Harrens
stätter Heid
de A+B“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Potenzialteilfläcche „Harrens
stätter Heide A+B“ (33 haa) wird i.W. durch die
westlichste der vierr Teilflächen, ergänzt durch einen kleiinen Streifen
n der Teilfläche zwischen L 6
62 und K 124
4, gebildet. Sie
S ist nahezzu deckungsg
gleich mit
der Potenzialteilfläcche A, da de
er im Osten hinzukommen
h
nde Streifen der Teilfläche B mit einer G
Größe von nu
ur gut 3 ha kaum ins Gew
wicht fällt. Die Auswirkungen
n auf das Scchutzgut Men
nsch sind da
aher identiscch mit den bereits
b
im
Rahme
en der Betracchtung von Potenzialteilfl
P
äche „Harrennstätter Heid
de A“ dargestelltten Auswirku ngen.
Es besteht somit ein
n geringes Konfliktpotenz
zial.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Auswirkungen a
auf das Schu
utzgut Tiere, Pflanzen unnd biologisch
he Vielfalt
sind identisch mit d
den bereits im Rahmen der
d Betrachtuung von Pote
enzialteilfläche „Harrenstätte
„
er Heide A“ dargestellten
d
Auswirkungeen.
Das Ko
onfliktpotenzi al für Potenz
zialteilfläche wird
w
somit al s mittel einge
estuft.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Auswirkungen auf das Sch
hutzgut Landschaft sind ggrößtenteils identisch
mit den bereits im
m Rahmen der
d
Betrachtu
ung von Pottenzialteilfläc
che „Haren Auswirkungen. Gleichw
wohl ergibt sich durch
renstätter Heide A“ dargestellte
die Erg
gänzung von
n Teilfläche B eine weniiger kompakkte Ausgestaltung der
Potenzialfläche. Die
e Ergänzung einer weniger als 1 ha ggroßen Restfläche der
Teilfläc
che zwischen
n L 62 und K 124 führt zu
u einer Aufsppaltung des potenzielp
len Sta
andorts in zw
wei Teilfläch
hen. Auf derr kleinen Reestfläche wärre zudem
maxima
al eine kleine
e, nicht meh
hr zeitgemäße WEA erricchtbar, welch
he infolge
des Ab
bstands zur w
westlichen Hauptfläche in
n Verbindungg mit den da
azwischen
befindliichen Gehölzzen nicht als
s Teil eines zusammenhhängenden Windparks
W
wahrge
enommen we rden würde.
Insgesa
amt ist daherr im Gegensa
atz zur Poten
nzialteilflächee „Harrenstättter Heide
A“ ein hohes
h
Konflikktpotenzial fe
estzustellen.

Natura 2000

FFH- oder
o
EU-Voge
elschutzgebie
ete sind im Umkreis
U
von 5 km um die
e Potenzialfläche
e nicht vorha
anden. Konflik
kte sind dahe
er auszuschliießen.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt

Potenziialfläche „G
Glümmel“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Po
otenzialfläche
e befindet sic
ch zwischen den Ortschaaften Lorup im Nordwesten und Rastdo rf im Osten, welche beide
e mind. 1.00 0 m entfernt sind. Bei
hender Sonn e kann es in
n den Abend
dstunden am
m westlichen Ortsrand
tiefsteh
von Ra
astdorf zu Be
elästigungen durch period
dischen Schaattenwurf und
d Reflexionen kommen.
k
Die
ese bleiben aufgrund de
er Entfernungg zur Potenzialfläche
jedoch aller Vora
aussicht nach deutlich unterhalb von Erheb
blichkeitssigkeitsschwe
ellen. Der südöstliche Ortsrand
O
vonn Lorup wäre in den
/Zuläss
Morgen
nstunden pottenziell ähnlichen Beeinträchtigunge n ausgesetz
zt, jedoch
werden
n diese hier d
durch die bes
stehende Abs
schirmung deer Ortslage in
nfolge der
zwische
engelagerten
n, gürtelartig
g um die Sie
edlung verlaaufenden Wä
älder und
Gehölz
ze verhindert..
Rastdorf liegt auch
h in Bezug auf die Haupttwindrichtungg (Südwest) vglw. ungünstig
g zur Potenzi alfläche, sod
dass mit erhö
öhtem Konflikktpotenzial au
uch durch
gesteig
gerte Lärmim
mmissionen am
a Ortsrand zu rechnen ist. Eine Üb
berschreitung vo
on Grenzwertten ist jedoch
h auch hier aufgrund ausrreichender Entfernung
und zu
usätzlich vorrhandener Lärmminderun
ngsmaßnahm
men (schallre
eduzierter
Betrieb
b, Wahl leise
er Anlagentyp
pen etc.) mit hoher Wahrrscheinlichke
eit auszuschließ
ßen.
In gut 800
8
m Entferrnung zur Potenzialfläche befinden sicch im Südostten einige
Wohngebäude des Außenbereic
chs. Vor dem
m Hintergrundd der Entfernung und
osition zur Potenzialfläc
P
he sind in ddiesem Bereich keine
der günstigen Expo
ngsrelevantem
m Ausmaß zuu erwarten. SchattenS
Beeintrrächtigungen in bewertun
wurf un
nd andere o ptische Effek
kte können allenfalls
a
in den späteren Abendstunden
n während d
der Sommerm
monate bei dann
d
im Norddwesten tiefs
stehender
Sonne auftreten.
Bei derr Bewertung des Konfliktp
potenzials de
er Potenzialfl äche ist zusä
ätzlich zu
berücks
sichtigen, da
ass im Umffeld von Rastdorf (inkl. der AußenbereichsWohngebäude) berreits diverse WEA in deu
utlich gering erer Entfernung (z.T.
<400 m)
m zur Ortsch aft vorhande n sind.
Insgesa
amt ist für da
as Schutzgutt Mensch aufgrund der ppotenziellen BetroffenB
heit de
er Ortslage R
Rastdorf ein mittleres Ko
onfliktpotenz ial festzustellen. Das
Konflikttpotenzial ka
ann jedoch durch Verzich
ht auf die nörrdlich der L 836
8
gelegene Teilfläche
T
durrch die dann
n auf 1.500 m ansteigendde Mindestentfernung
verringert werden.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Pottenzialfläche befindet sich im Bereich der Niederu ng der Lorup
per Beeke
und ist größtenteilss durch inten
nsive ackerba
auliche Nutzuung (häufig Mais) auf
bis zu 12 ha-15 ha) geprä
ägt. Strukturggebende Geh
hölze sind
großen Schlägen (b
nur verreinzelt vorha
anden. Ledig
glich nach Sü
üden hin schhließt sich en
ntlang der
Loruper Beeke ein strukturreicherer, geglied
derter und duurch höheren Grünlandanteil charakterisiierter Bereic
ch an, welch
her jedoch bbereits außerhalb der
Potenzialfläche lieg
gt. Hier wurde
e im Rahmen
n einer Bereissung im Okto
ober 2014
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
eine Zufallsbeobacchtung eines Mäusebussard-Paares einige 100 m südlich
der Pottenzialfläche getätigt.
Für die
e beiden Teillflächen der Potenzialfläc
che Glümmeel liegen Erke
enntnisse
aus der avifaunistisschen Kartierrung von ausgewählten T eilflächen im
m Rahmen
des Verfahrens zur Änderung de
es RROP 2010 vor (Degeen 2014; Teilgebiete 6
und 7).. Demnach w
weist das Gebiet für Brutv
vögel lediglicch eine lokale Bedeutung au
uf, die im sie
edlungsfernen Freiraum nahezu
n
fläch endeckend bei
b Erfassung des Artenspekktrums erwarrtet werden kann.
k
Eine beesondere Qu
ualität der
Potenzialfläche für Brutvogelarten ist insow
weit nicht errkennbar. Be
ei den ern Arten hand
delt es sich im Wesentlichen um diee – insbeson
ndere als
fassten
Brutvog
gel – nur bed
dingt windkra
aftempfindlichen Arten Kiiebitz und Fe
eldlerche.
Die Kie
ebitznachweiise konzentrieren sich zudem auf deen unmittelb
baren Bereich entlang
e
der L
Loruper Beeke und dere
en Überschw
wemmungsfläc
chen, die
ohnehin
n von der Po
otenzialfläche ausgenommen sind. D
Die nähere Umgebung
darüber hina
der Bac
chufer kann d
aus im Rahme
en der Festleegung konkre
eter Anlagenstan
ndorte auf G
Genehmigungsebene vorr dem Hinteergrund eines ökonomisch-ttechnisch i.d
d.R. angestrrebten Minde
estabstands der WEA von
v
300500 m zwischen An lagenstandorten freigehalten werden.
edeutung de
er Potenzialfläche für Gaastvögel kon
nnte nicht
Eine besondere Be
nter den pot. windkraftrelevanten Arteen konnte led
diglich der
ermittelt werden. Un
uen in größerrer Zahl festggestellt werde
en.
Kiebitz mit maximal 140 Individu
se auf relev ante Vorkom
mmen windkrraftempfindliccher Flederm
mausarten
Hinweis
liegen nicht vor. D ie Struktur der
d Potenzialfläche sowiee ihr nähere
es Umfeld
aus keine erh
höhte Bedeutung für Fledeermäuse erw
warten.
lassen darüber hina
onfliktpotenzi al wird insge
esamt als gering eingestufft.
Das Ko

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Po
otenzialfläche
e liegt im Niederungsbereich der Looruper Beeke
e und ist
größten
nteils durch i ntensive ack
kerbauliche Nutzung
N
groß
ßen Schlägen
n geprägt.
Die Potenzialfläche
e selbst ist na
ahezu frei vo
on Gehölzen und strukturrarm. Das
Landsc
chaftsbild im Bereich der Potenzialfläc
che ist darübber hinaus du
urch mehrere direkt angren
nzende/benac
chbarte Großstallanlagenn sowohl viisuell als
auch durch Geruchssemissionen vorbelastet und weist leddiglich einen geringen
Wert au
uf.
In direk
kter Nachbarsschaft zur Po
otenzialfläche
e schließt sicch im Süden ein strukturreich
herer und kle
eingliedriger Teil
T der Niederung an. Diie Loruper Be
eeke wird
hier vo
on galerieart igen Auwald
drelikten eing
gefasst (z.T. Kompensattionsmaßnahmen), an die siich kleinere, zumeist als Grünland geenutzte Parz
zellen anschließ
ßen. Durch d ie Errichtung
g von WEA auf
a der Poteenzialfläche kommt
k
es
hier zu
u einer markkanten technischen Überprägung dess Landschafttsraumes.
Allerdin
ngs ist die S ichtbarkeit der potenziellen WEA voraaussichtlich durch die
vorhandenen Gehöllze häufig ein
ngeschränkt. Das Konflikktpotenzial kö
önnte hier
durch Gewährleistu
G
ung eines grö
ößeren Absta
ands zu dem
m empfindlich
hen Landschafts
sraum deutlicch reduziert werden.
w
Im Süd
dwesten reich
ht ein Teil des
d
Landscha
aftsschutzge biets (LSG) „Waldgebiete auf dem Hüm
mmling“ bis auf
a eine Entfe
ernung von cca. 100-200 m an die
Potenzialfläche herran. Das LSG
G zielt in erster Linie auff den Erhalt sowie
s
die
klung stando
orttypischer Wälder
W
und deren
d
Erholuungsfunktione
en. Durch
Entwick
die Pottenzialfläche werden dies
se Funktionen
n nicht beeintträchtigt, da der unter
Schutz stehende W
Waldzipfel nic
cht überplantt wird und diie pot. WEA aus dem
bewaldeten Hauptte
eil des Schutzgebiets im Regelfall niicht sichtbar sind und
somit keine
k
Störwirrkung auf da
as Landscha
aftserleben u nd die Erholungsnutzung ausüben. Da es sich in Richtung der Potenzialfläc
P
che lediglich um einen
es Waldrande
es handelt, is
st auch die hhier wirksame
e visuelle
kurzen Abschnitt de
Beeintrrächtigung de
es Schutzgeb
biets nur von geringer Inteensität.
Weiterg
gehendes Ko
onfliktpotenzial besteht im
m Zusammen hang mit einer Beeinträchtig
gung der lan dschaftsbezo
ogenen ruhig
gen Erholungg im Westteil der Potenzialffläche. Diese
er ist Teil eines
e
weiträu
umigen Vorbbehaltsgebiets für die
ruhige Erholung. Alllerdings han
ndelt es sich um den Ranndbereich de
es Vorbehaltsge
ebiets, welch er zudem du
urch die o.g. Stallanlagenn vorbelastet und äußerst strukturarm
s
i st, sodass nur
n
ein gerin
nges Konflikttpotenzial im
m Zusammenhang mit der Po
otenzialfläche
e gesehen wird.
In Verb
bindung mit i m Raum Ras
stdorf bereits
s vorhandeneen zahlreiche
en kleineren Windenergiean lagen der 1.. Generation (Gesamthöhhen zwischen 50 und
urch den neuen Windparrk zu einer zzusätzlichen kumulati100 m kommt es du
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
ven Belastung des L
Landschaftsrraumes. Da durch
d
die Pottenzialfläche Glümmel
nträchtigte Gebiet
G
jedoch nicht verlänngert oder ma
aßgeblich
das von WEA beein
ufgrund des Alters der m
meisten bestehenden
verbreitert wird un d zudem au
bsehbarer Ze
eit mit deren
n Abbau gerrechnet werd
den kann
Anlagen ggf. in ab
(aufgru
und der ange
estrebten Aus
sschlusswirkung des RRO
OP ist in die
esem Fall
an den bestehende
en Anlagensttandorten sellbst ein Repoowering ausg
geschlossen), is
st eine durch
h den neuen Windpark au
usgelöste unzzumutbare ÜberfrachÜ
tung de
es betroffene
aftsraumes im Sinne einner Verunstaltung der
en Landscha
Landsc
chaft nicht zu
u erwarten. Dennoch
D
hand
delt es sich uum erheblich negative
Umwelttauswirkunge
en.
Insgesa
amt besteht unter Berück
ksichtigung der
d Beeinträcchtigungen des
d
naturnahen Niederungsa
abschnitts du
urch Fernwirkungen und mögliche ku
umulative
Wirkungen ein mitt leres bis hoh
hes Konfliktp
potenzial. Dieeses kann durch eine
gerung der G
Größe des Ge
ebiets insbes
sondere im ssüdlichen, de
em naturVerring
nahen Niederungsa
abschnitt ben
nachbarten Teil
T
auf ein geringes Niveau gew
senkt werden.

Natura 2000

FFH- oder
o
EU-Voge
elschutzgebie
ete sind im Umkreis
U
von 5 km um die
e Potenzialfläche
e nicht vorha
anden. Konflik
kte sind dahe
er auszuschliießen.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt

Potenziialfläche „W
Werlte-Nord
d“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Potenzialfläche
e befindet sic
ch etwa 1.000
0 m nördlich der Ortscha
aft Werlte.
e geschlosse
ene Ortschafften befinden sich in eineem Umkreis von 2 km
Weitere
nicht. Für
F die Orts lage Werlte sind aufgrun
nd der ausreeichenden Entfernung
und der günstigen L
ug zur Potenzialfläche (kkeine Störung
gen durch
Lage in Bezu
Schatte
enwurf und vverstärkte Lä
ärmimmission
nen infolge dder Lage sü
üdlich der
Potenzialfläche bzw
w. stromaufw
wärts zur Hauptwindrichtuung) nur gerringfügige
Beeintrrächtigungen durch die g enerelle Sich
htbarkeit poteenzieller Anlagen von
der Orttschaft aus a
anzunehmen. Allerdings ist auch diesse durch die teilweise
zwische
engelagerten
n Wälder und
d Gehölze deutlich herabggesetzt.
Nördlic
ch der Poten zialfläche be
efinden sich verschiedenee, streusiedlungsartig
entlang
g der K 139 angeordnete
e Wohngebäu
ude des bau rechtlichen AußenbeA
reichs. Für diese isst insbesonde
ere in den Wintermonatenn bei auch in
n den MIttagsstu
unden tiefsteh
hender Sonn
ne und infolge
e fehlender aabschirmender Gehölze mit relevanten S
Störungen du
urch Schatten
nwurf und anndere optisch
he Effekte
an de
en WEA zu rechnen. Eine Überschreitun
Ü
ng von GrenzwerG
ten/Zum
mutbarkeitsscchwellen ist jedoch aufg
grund der aausreichenden Entfernung vo
on 900-1.000
0 m nicht wah
hrscheinlich.
Eine po
otenziell schw
werwiegende
e Beeinträchttigung des teeils weniger als
a 400 m
von der Potenzialflä
äche entfernten Camping
gplatzes „Hüm
mmlinger Lan
nd“ sowie
ufgrund der eebenfalls vglw
w. günstieiner benachbarten Reitsportanlage kann au
age im Südossten der Pottenzialfläche sowie insbeesondere des
s direkten
gen La
Angren
nzens der Flä
ächen an ein
n größeres Waldstück,
W
w
welches sichttverschattend wirkt, weitgeh end ausgesc
chlossen werrden. Gleichw
wohl ist aufg
grund der
größere
en Nähe zu potenziellen WEA mit Störungen duurch Lärmimm
missionen
zu rech
hnen.
Insgesa
amt wird für das Schutzg
gut Mensch ein
e mittleres Konfliktpoten
nzial festgestelltt.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Pottenzialfläche befindet sich im Osten des Hümmlinggs im Bereich
h intensiv
ackerba
aulich genutzzter Pseudog
gley-Braunerrden, die jeddoch durch zahlreiche
z
Gehölz
ze und Waldsstücke vglw. stark gekam
mmert sind. D
Die beiden Te
eilflächen
der Pottenzialfläche
e grenzen nach allen Seitten an Wäldeer oder größ
ßere Feldgehölze
e, sodass sicch aufgrund der Nähe zu den Waldränndern möglic
cherweise
Konfliktte mit am W
Waldrand strrukturgebunden jagendenn Fledermäusen oder
vom Wald
W
aus jage
enden Großvogelarten erg
geben könneen, wie dies auch aus
einer Stellungnahm
S
me der untere
en Naturschutzbehörde ddes LK Emsland hervorgeht. Konkrete H
Hinweise auf solche Vorko
ommen liege n jedoch nich
ht vor.
e wird durch ein kleines Gehölz
G
zwiscchen den beiden TeilDie Potenzialfläche
n in zwei Teile
eses Gehölz ist als Vorrannggebiet für Natur
N
und
e geteilt. Die
flächen
Landsc
chaft festgele
egt und bein
nhaltet gleich
hzeitig natursschutzfachlic
che Kompensatiionsflächen m
mit dem Ziel der Entwicklung bzw. Wiiederherstellung einer
Wallhecke.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
Östlich des o.g. Vo
orranggebiets
s besteht ein nach § 30 B
BNatSchG ge
eschützter
ahes Kleinge
ewässer, welches sich mit
m dem norrdöstlichen Zipfel
Z
der
naturna
südlichen Teilfläch e überschne
eidet und vo
on Gehölzenn eingefasst ist. Das
ewässer ist i m LRP als landesweit sc
chutzwürdigeer Bereich da
argestellt.
Kleinge
Im Zus
sammenhang mit der Nähe der Poten
nzialflächen zu diesem Gewässer
G
sind Ko
onflikte mit p otenzielle wi ndkraftempfindlichen Arteen, die das Gewässer
G
als Ruh
he- oder Nah
hrungsstätte nutzen/aufsu
uchen, als waahrscheinlich
h anzusehen.
onfliktpotenz ial nimmt na
ach Norden (nördliche T
Teilfläche) un
nd Süden
Das Ko
(südlich
he Teilfläche
e) hin langsam
m ab und ist im Umfeld d es Vorranggebiets für
Natur und
u
Landsch aft sowie de
es Kleingewässers am grrößten. Insge
esamt besteht ein hohes Kon
nfliktpotenzia
al.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die ackerbaulich g
geprägte Potenzialfläche wird von poositiven Randeffekten
der ang
grenzenden W
Wälder und Gehölze
G
aufg
gewertet undd ist vglw. kle
einräumig
gekamm
mert. Der La
andschaftsraum ist zudem relativ un gestört. Lediglich ein
größere
es landwirtscchaftliches Gebäude
G
im Bereich der nördlichen Teilfläche
T
führt zu
u einer gerin
ngen technischen Vorbela
astung der LLandschaft. Durch
D
die
angrenzenden Wäld
der und die Verzahnung
V
der
d kleinräum
migen Offenlandbereien diesen
che mit diesen entssteht eine sttrukturreiche Übergangszzone zwische
he durch pote
enziell zu err ichtende WE
EA massiv
beiden Landschaftsstypen, welch
sch überprägtt und gestört wird.
technis
Darübe
er hinaus istt nahezu die
e gesamte Potenzialfläc
P
che Bestandtteil eines
großflächigen Vorb
behaltsgebiets für die ruhige, landscchaftsbezoge
ene Erholung. Darüber
D
hina
aus verlaufen
n verschiedene lokale unnd regionale Wanderund Erlebniswege durch bzw. entlang der Potenziallfläche, daru
unter die
mling-Route“, der „Hümmliinger Naturpad“ und der „Geestweg“. Somit ist
„Hümm
in Verb
bindung mit d
dem strukturrreichen und einen vglw. naturnahen Eindruck
mes von eine
erweck
kenden Chara
akter des bettroffenen Lan
ndschaftsraum
er besonderen Bedeutung u
und Eignung
g der Fläche
en für die E
Erholung aus
szugehen.
w
durch di e Errichtung pot. WEA im
m betroffenenn Teilraum du
urch visuDiese wird
elle Efffekte, Lärm u
und insbesondere Technis
sierung des LLandschaftsb
bilds stark
beeinträchtigt.
mt ein hohes
s Konfliktpote
enzial.
Es besteht insgesam

Natura 2000

Etwa 2,5 km süd
döstlich derr Potenzialfläche befinndet sich das
d
EUen der Süd- und Mittelraadde und de
er Marka“
Vogelschutzgebiet „Niederunge
(DE 32
211-431). Die
eses über 4..000 ha groß
ße Schutzgebbiet besitzt laut Standarddatenbogen ein
ne erhöhte Bedeutung
B
als binnenländdisches Brutg
gebiet für
Wiesen
nbrüter (v.a. Großer Brachvogel) und Brut- und Naahrungsraum der Wiesenweihe. Sowohl Großer Brac
chvogel als auch
a
Wiesennweihe gelten als bedingt windkraftempf
w
findliche Arte
en. Die vom NLT-Papierr sowie der LänderarL
beitsge
emeinschaft d
der Vogelsch
hutzwarten empfohlenen Mindestabstände von
Windpa
arks zu Brutp
plätzen diese
er beiden Arten von maxximal 1.000 m werden
jedoch von der Po
otenzialfläche
e sehr deutlich eingehaalten. Darübe
er hinaus
d Potenziallfläche aufgrrund ihrer ac
ckerbaulichenn Prägung und Kleinweist die
teiligke
eit eine eher geringe Hab
bitateignung für die genaannten Arten
n auf, sodass eine erheblich
he Beeinträc
chtigung der Schutz- undd Erhaltungsziele des
Vogelschutzgebietss mit Sicherhe
eit ausgeschlossen werdeen kann.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt

Potenziialfläche „H
Harrenstätte
e“
Gesamttfläche „Ha
arrenstätte“
“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Potenzialfläche
e befindet sic
ch in je ca. 1.000
1
m Entffernung zwischen den
aften Spahnh
harrenstätte/Harrenstätte und Werlte, wobei die Entfernung
Ortscha
zum großräumigen (>200 ha) Gewerbegeb
biet am wesstlichen Ortsrand von
g
ist. Die
D Mindesteentfernung zu GebäuWerlte mit minimal rd. 550 m geringer
den miit Wohnnutzu
ungen innerh
halb der ges
schlossenen Ortschaft beträgt jedoch durchgängig 1
1.000 m. derr Ortschaft Werlte.
W
Die A
Anzahl möglic
cherweise
durch die
d Potenzial fläche betrofffener Anwoh
hner ist aufgrrund der Näh
he zu den
beiden o.g. größere
en Ortschaften im Vergle
eich zu den anderen Pottenzialflächen im
m Alternativvenvergleich größer. Darrüber hinauss sind absch
hirmende,
sichtverschattende Wälder oderr größere Ge
ehölze in derr die Ortschaften trennenden
n Niederung selten. Lediglich der no
ordöstliche O
Ortsrand von
n Harrenstätte ist durch zussammenhängende Gehölz
ze wirkungsvvoll von der PotenzialP
a
.
fläche abgeschirmt.
Beurteiilungsrelevan
nte Beeinträchtigungen durch Schatttenwurf und
d andere
optisch
he Effekte kö
önnen am süd
dlichen und südöstlichen
s
Ortsrand vo
on Spahnharrens
stätte/Harren
nstätte trotz der
d Mindestentfernung voon 1.000 m bei tiefstehender Sonne in d en Morgensttunden perio
odisch auftretten. Eine Üb
berschreitung vo
on Grenzwe rten bzw. Zu
umutbarkeits
sschwellen isst jedoch nic
cht wahrscheinlich. Dennoc h ist das Ko
onfliktrisiko auch aufgrundd des parallelen Verlaufs der Potenzial fläche zum Ortsrand und
d der dadurcch erhöhten Betroffenenzah
hl erhöht. Fü r die Ortschaft Werlte ist hingegen nnur mit sehr geringen
Störung
gen durch op
ptische Effek
kte zu rechnen, da die O
Ortschaft im Südosten
der Potenzialfläche
e allenfalls in den Abends
stunden wähhrend der Sommermonate be
ei tiefstehend
der Sonne te
emporär im Einflussbereicch der Potenzialfläche
liegt. Darüber
D
hinau
us ist einem Großteil des potenziell beeeinträchtigte
en westlichen Ortsrandes
O
vvon Werlte ein
e ausgedeh
hntes Gewerrbegebiet vorgelagert,
welches einerseits abschirmen
nd und ande
ererseits selbbst als Vorb
belastung
wirkt.
Im Nordosten der P
Potenzialfläch
he befinden sich in mindd. knapp 1.00
00 m Entfernung
g einige stre
eusiedlungsartig entlang der K 139 aangeordnete Wohngebäude des baurec htlichen Auß
ßenbereichs. Die potenzziell ungünsttige Lage
stromabwärts (in B
Bezug zur Hauptwindric
chtung) der Potenzialfläche wird
durch die
d wirkungsvvolle Abschirrmung im Ostten und Norddosten an die
e Potenzialfläche
e angrenzen der Waldstücke abgemildert. Zudem lässt die Entfernung
von im Mittel deutllich mehr als 1.000 m kein gesteigeertes Konflikttpotenzial
erwarte
en.
Insgesa
amt wird für das Schutzg
gut Mensch ein
e hohes Koonfliktpotenzial festgestellt.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Po
otenzialfläche
e befindet sich innerhalb
b eines Niedderungsbereiches von
Wehme
er Graben un
nd Loruper Be
eeke, der im Vergleich zuur näheren Umgebung
deutlich
h stärker durrch schlagbegleitende, lin
nienhafte Ge hölze gegliedert wird.
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutzgut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
Auch die Parzelleng
größen sind sichtbar
s
klein
ner als im Um
mfeld der Pottenzialfläche.
g der zentral durch die Po
otenzialfläche
e verlaufendeen Loruper Beeke
B
soll
Entlang
laut Sttellungnahme
e der untere
en Naturschu
utzbehörde ddes LK Ems
sland ein
Korrido
or für die Re
enaturierung und den Bio
otopverbund genutzt werden. Aufgrund des
d
Aufstellu
ungsrasters von
v
i.d.R: ca
a. 300 x 500 m modernerr WEA ist
ein Fre
eihalten diesses Korridors
s ohne weite
eres möglichh. Gleichwoh
hl würden
solche Maßnahmen
n vermutlich ggf. windkraftempfindlichhe Vogel- und Fledermausarrten anziehe
en, sodass Beeinträchtigu
B
ungen diese r Tierarten durch
d
die
dann benachbarten
b
n WEA nichtt auszuschließen wären . Eine intensive Flächennu
utzung, welch
he die Winde
energienutzung darstellt, stünde zude
em grundsätzlich
h im Widersp
pruch zu den
n Zielen eine
er Renaturierrung, die im Regelfall
eine ex
xtensiviere N utzung anstreben.
Im Norrdosten überrschneidet sich die Pote
enzialfläche kleinflächig mit einer
natursc
chutzfachlich en Kompens
sationsfläche
e, mit dem Ziel der Entwicklung
mesoph
hilen Grünla
ands. Aufgru
und der Kleinräumigkeit der Übersc
chneidung
steht diese Fläche d
der Windene
ergienutzung nicht entgeggen, da diese
er Bereich
aststandorten
n freigehalte
en werden ka
ann und in ddiesem Fall allenfalls
von Ma
von Ro
otorblättern ü
überstrichen würde. Des Weiteren grrenzt die Pottenzialfläche im Norden an eine weitere Kompensationsmaßnahm
me, welche einen
e
naturnahe
en Laubwald zum Ziel ha
at. Die Maßn
nahme stehtt der Winden
nergienutzung nicht entgege
en, jedoch is
st durch die direkt an deen späteren Waldrand
W
heranre
eichende Wiindparkfläche
e mit Konflik
kten im Zussammenhang
g mit der
erhöhte
en naturschu tzfachlichen Bedeutung von
v Waldränddern zu rechn
nen.
Für die
e Potenzialflä
äche Harrens
stätte liegen Erkenntniss e aus der av
vifaunistischen Kartierung vvon ausgewä
ählten Teilflächen im Rahhmen des Verfahrens
zur Änd
derung des R
RROP 2010 vor
v (Degen 2014; Teilgeb iet 8). Demnach weist
das Ge
ebiet der Pottenzialfläche
e für Brutvögel eine regioonale Bedeu
utung auf.
Bei den
n erfassten A
Arten handelt es sich im Wesentlicheen um die – insbesondere als Brutvogel – nur bedingt windkrafftempfindlicheen Arten Kie
ebitz und
Feldlerche sowie e
ein Brutpaar des Großen Brachvogelss, der zu den bedingt
kollisionsgefährdete
en Arten zu zählen ist. Die Nachweiise der wind
dkraftreledöstliche „Nasse“ der Pot, sodass in
vanten Arten konze ntrieren sich auf die nord
diesem
m Bereich ein erhöhtes Ko
onfliktpotenzia
al festzustelleen ist.
Eine besondere Be
edeutung de
er Potenzialfläche für Gaastvögel kon
nnte nicht
ermittelt werden.
Im Süd
den/Südweste
en ist der Potenzialfläche
e das Naturscchutzgebiet „Moorwie„
sen am
m Theikenme
eer“ (NSG WE 213) in led
diglich 100 m Entfernung
g benachbart. Das
D
Natursch
hutzgebiet istt im Landsch
haftsrahmenpplan des LK Emsland
gleichzeitig als lan
ndesweit bed
deutender sc
chützenswerteer Bereich sowie
s
als
Vorschlagsfläche fü
ür die Auswe
eisung eines FFH-Gebietss dargestellt. Das Gebiet wirrd maßgeblicch von Hochm
moorgrünland
d gebildet unnd stellt in Ve
erbindung
mit dem
m direkt ansschließenden
n Naturschutzgebiet „Theeikenmeer“ (NSG WE
010) eiinen wertvolllen Lebensra
aum diverserr Brut- und G
Gastvögel (u
u.a. Rohrweihe) dar. Die exttensiv genutz
zten Moorwie
esen sind daarüber hinaus ein bedeutender Nahrung
gsraum für verschiedene
v
Enten- undd Watvogelarrten. Aufd Bedeutun
ng für versch
hiedene auch
h windkraftem
mpfindliche BrutvogelB
grund der
arten wie
w die Rohrrweihe sowie
e für Gastvö
ögel ist infolgge des geringen Abstands der Potenzia
alfläche zum Schutzgebie
et mit erhebliichem Konflik
ktpotenzial zu re
echnen.
Knapp 200 m südl ich der wes
stlichsten Te
eilfläche befi ndet sich la
aut Landschafts
srahmenplan (LRP) ein schutzwürdig
ger Bereich landesweiter Bedeutung. Hierbei
H
hande
elt es sich um
u einen näh
hrstoffreichenn, flach auslaufenden
Teich mit
m einem u mgebenden Binsenried und
u
anschlieeßendem dic
chten Gehölzgürrtel. Als vord
dringliche Maßnahme istt im LRP ei ne Verbreite
erung der
Pufferz
zone um das Gebiet ange
egeben. Da der Teich ni cht innerhalb
b der Potenzialffläche liegt u
und die Anlag
genstandorte
e innerhalb dder Potenzialfläche so
gewählt werden kön
nnen, dass ein ausreichen
nder Abstandd zum schutz
zwürdigen
h eingehalten
n wird, ist hie
erdurch nicht mit einem ggesteigertem
m KonfliktBereich
potenziial zu rechne
en.
Hinweis
se auf relev ante Vorkom
mmen windkrraftempfindliccher Flederm
mausarten
liegen nicht
n
vor. De
er Strukturreic
chtum (linienhafte Gehölzze) sowie die
e Nähe zu
Feuchtgebieten und
d die Lage an
a der Lorupe
er Beeke lasssen jedoch eine ggü.
dem Umfeld erhöhtte Bedeutung
g für Flederm
mäuse erwarrten. Konflikte können
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Planungsgru
uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
nicht au
usgeschlosse
en werden.
Das Ko
onfliktpotenzi al wird insge
esamt als hoc
ch eingestuftt. Das Konflik
ktpotenzial kann
n durch Verzzicht auf die Südhälfte der Potenzialffläche und VergrößeV
rung de
es Abstands zum NSG au
uf ca. 800-1.0
000 m deutlicch reduziert werden.
w

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Pottenzialfläche ist vglw. reich an gliederrnden Gehölzzen und ist zumindest
z
in Teilb
bereichen kle
ein gekamme
ert. Auch we
enn die Loruuper Beeke in diesem
Bereich
h weitgehend
d ausgebaut ist und eine
en naturfern en Charakte
er besitzt,
lässt sich aufgrund des Strukturrreichtums un
nd der teils eextensiveren Landnutzungsfo
ormen, gepa
aart mit gerin
ngen Parzellengrößen diie landschafftliche Eigenart einer nordde
eutschen Ge
eestbachniederung erlebeen und hebt sich der
chaftsraum d
deutlich gegenüber den benachbartten Ackerflächen ab.
Landsc
Durch die
d potenzielll zu errichtenden WEA wird
w
dieser Laandschaftsraum nachhaltig technisch
t
üb erprägt und seine Erlebb
barkeit gestöört, woraus ein
e hohes
Konflikttpotenzial he
ervorgeht.
In etwa
a 600 m Entfe
ernung ist im
m Nordwesten
n ein Waldgeebiet benachbart, welches Bestandteil de
es Landscha
aftsschutzgeb
biets (LSG) „„Waldgebiete
e auf dem
Hümmling“ ist. Das LSG zielt in erster Linie auf den Erhaalt sowie die Entwicklung standorttypisch
her Wälder und
u
deren Errholungsfunkttionen. Durch die Potenzialffläche werde
en diese Fun
nktionen auffgrund der aausreichende
en Entfernung sowie
s
der Ta
atsache, dass die pot. WEA
W
aus denn Wäldern heraus
h
im
Regelfa
all nicht sich
u
somit keine Störwirrkung auf das Landhtbar sind und
schafts
serleben und die Erholung
gsnutzung au
usüben, nichht in relevantem Maße
beeinträchtigt.
Die gesamte Poten
nzialfläche is
st Bestandteil eines groß
ßflächigen Vo
orbehaltsgebiets
s für die ruhig
ge, landscha
aftsbezogene Erholung im
m Hümmling. Somit ist
in Verb
bindung mit d
dem strukturrreichen und einen vglw. naturnahen Eindruck
erweck
kenden Chara
akter des bettroffenen Lan
ndschaftsrau mes sowie der
d hinreichende
en Erschließ ung und Errreichbarkeit der Flächenn durch vers
schiedene
Wirtsch
haftswege vo
on einer beso
onderen Bed
deutung und Eignung derr Flächen
für die Erholung au
uszugehen. Diese
D
wird durch
d
die Errrichtung pot. WEA im
betroffe
enen Teilrau m durch visu
uelle Effekte, Lärm und iinsbesondere
e Technisierung
g des Landscchaftsbilds sta
ark beeinträc
chtigt.
Das Ko
onfliktpotenz ial im Zusam
mmenhang mit
m der Fernw
wirkung pot. WEA ist
hingege
en als vglw. gering einzuschätzen, da
d die umgeebenden Fläc
chen eine
geringe
e landschaftl iche Qualität aufweisen, durch mehrrere Großsta
allanlagen
vorbela
astet sind un
nd die WEA infolge der Sichtverschaattung durch i.d.R. linienhaffte Gehölze h
häufig nur zu
um Teil sichtb
bar sein werdden.
Es bes
steht aufgrun
nd der Beein
nträchtigunge
en auf der P
Potenzialfläche selbst
insgesa
amt ein hohe
es Konfliktpottenzial.

Natura 2000

Etwa 3,5 km süd
döstlich derr Potenzialfläche befinndet sich das
d
EUen der Süd- und Mittelraadde und de
er Marka“
Vogelschutzgebiet „Niederunge
(DE 32
211-431). Die
eses über 4..000 ha groß
ße Schutzgebbiet besitzt laut Standarddatenbogen ein
ne erhöhte Bedeutung
B
als binnenländdisches Brutg
gebiet für
nbrüter (v.a. Großer Brachvogel) und Brut- und Naahrungsraum der WieWiesen
senweihe. Sowohl Großer Brac
chvogel als auch
a
Wiesennweihe gelten als bew
findliche Arte
en. Die vom NLT-Papierr sowie der LänderarL
dingt windkraftempf
beitsge
emeinschaft d
der Vogelsch
hutzwarten empfohlenen Mindestabstände von
Windpa
arks zu Brutp
plätzen diese
er beiden Arten von maxximal 1.000 m werden
jedoch von der Po
otenzialfläche
e sehr deutllich eingeha lten. Eine erhebliche
e
der Schutz- und Erhaltungsziele dess Vogelschu
utzgebiets
Beeintrrächtigung d
ausgeschlossen.
wird miit Sicherheit a
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Potenziialteilfläche
e „Harrensttätte A“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Die Potenzialteilfläcche Harrensttätte A (59 ha) stellt in ettwa die Südh
hälfte der
Potenzialfläche Harrrenstätte da
ar. Durch die Verkleinerunng (ca. 56 % der Gesamtflä
äche) und Ve
erringerung der Längsausd
dehnung geggenüber der gesamten
g
Potenzialfläche auf rund 1,5 km
m reduziert sich das Konflliktpotenzial durch die
ckung der Po
otenzialfläche
e parallel zum
m Ortsrand vvon Spahnharrenstätte
Erstrec
geringfügig.
Durch den Wegfall der nördlich
hen Teilfläche vergrößertt sich zudem
m der Abstand zum
z
Streusie
edlungsbereic
ch an der K 139
1
auf mehrr als 2.000 m,
m sodass
hier nic
cht mehr mit Beeinträchtig
gungen zu rechnen ist.
Weitere
e beurteilung
gsrelevante Änderungen im Vergleicch zur Gesa
amtfläche
ergeben sich nicht. Insgesamt besteht für die
d verkleinerrte Potenzialteilfläche
ein mitttleres Konflikktpotenzial.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

otenzialteilfläcche grenzt im
i Unterschied zur Ges amtfläche im
m Norden
Die Po
nicht direkt an natu
urschutzfachliche Kompensationsmaß
ßnahmen, sodass das
diesbez
zügliche Kon
nfliktpotenziall entfällt.
Darübe
er hinaus enttfällt durch die Verkleinerrung der durcch die avifau
unistische
Erfassu
ung festgest ellte Hauptverbreitungsra
aum von Kieebitz, Feldlerche und
Brachvogel im Norrdosten weitg
gehend. Hierdurch verrinngert sich das artenschutzrrechtliche Ko
onfliktpotenzial. Gleichwo
ohl befindet ssich auch die
e verbleibende Potenzialteilffläche innerh
halb eines strukturreichenn und durch linienhafauf der Loruper Beeke ge prägten Bere
eichs, der
te Gehölze sowie d en Wasserla
ein erhöhtes Habita
atpotenzial fü
ür Vögel und Fledermäusse aufweist. Auch
A
das
Konflikttpotenzial in
n Zusammen
nhang mit dem südlich benachbarte
en Naturschutzg
gebiet und dem schützenswerten Kleingewässe
K
er bleibt unv
verändert
hoch.
nfliktpotenzial für Potenziaalteilfläche wird
w
daher
Das (arrtenschutzrecchtliche) Kon
insgesa
amt weiterhin
n als hoch eingestuft. Es
s kann jedocch durch eine
e Begrenzung der
d
Potenziallfläche auf den
d
Bereich nördlich derr L 62 oder ein noch
weitere
es Zurückweiichen bis etw
wa auf Höhe der Stallanlaagen durch den dann
mindes
stens 400 m bzw. 700 m betragenden
n Abstand zuum NSG deu
utlich verringert werden.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die verbleibende P
Potenzialteilfläche ist wie
e die Gesam
mtfläche reich
h an gliedernden Gehölzen und klein gekammert. Du
urch die poteenziell zu erriichtenden
WEA wird
w
dieser L andschaftsra
aum nachhalttig technischh überprägt und
u
seine
Erlebba
arkeit gestörtt, woraus ein hohes Konfliktpotenzial hhervorgeht.
Im Hinb
blick auf dass Konfliktpote
enzial in Zusa
ammenhang mit der ruhig
gen Erholungsnu
utzung ergeb
ben sich geg
genüber der Gesamtflächhe mit Ausna
ahme der
aus der Verkleineru
ung der Fläche resultiere
enden gering eren errichtb
baren Anlagenza
ahl keine rele
evanten Verä
änderungen. Gleiches giltt für die Fern
nwirksamkeit pott. Anlagen.
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Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
Es bes
steht aufgrun d der deutlic
chen Flächen
nreduktion eiin gegenüber der Gesamtflä
äche geringe res Konfliktp
potenzial, we
elches insgessamt als mitttel eingestuft wird.

Natura 2000

Etwa 3,5 km süd
döstlich derr Potenzialfläche befinndet sich das
d
EUen der Süd- und Mittelraadde und de
er Marka“
Vogelschutzgebiet „Niederunge
(DE 32
211-431). Die
eses über 4..000 ha groß
ße Schutzgebbiet besitzt laut Standarddatenbogen ein
ne erhöhte Bedeutung
B
als binnenländdisches Brutg
gebiet für
Wiesen
nbrüter (v.a. Großer Brachvogel) und Brut- und Naahrungsraum der Wiesenweihe. Sowohl Großer Brac
chvogel als auch
a
Wiesennweihe gelten als bedingt windkraftempf
w
findliche Arte
en. Die vom NLT-Papierr sowie der LänderarL
beitsge
emeinschaft d
der Vogelsch
hutzwarten empfohlenen Mindestabstände von
Windpa
arks zu Brutp
plätzen diese
er beiden Arten von maxximal 1.000 m werden
jedoch von der Po
otenzialfläche
e sehr deutllich eingeha lten. Eine erhebliche
e
Beeintrrächtigung d
der Schutz- und Erhaltungsziele dess Vogelschu
utzgebiets
wird miit Sicherheit a
ausgeschlossen.
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Potenziialfläche „W
Windberg“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Po
otenzialfläche
e ist lediglichh die Ortscha
aft Börger
nordwe
estlich der P otenzialfläch
he benachbarrt. Der Minim
malabstand zu
z Wohngebäud
den des gesschlossenen Siedlungsbe
ereichs beträägt 1.000 m. Hierbei
handeltt es sich jedo
och lediglich um vereinze
elte Wohngebbäude innerh
halb eines
am ös
stlichen Ortssrand geleg
genen großfflächigen Geewerbegebie
etes. Der
Haupto
ort liegt mit e
einer Entfern
nung von min
ndestens gutt 1,5 km noc
ch einmal
deutlich
h weiter von der Potenzia
alfläche entfe
ernt und ist zzudem von einem ausgedehn
nten zwische
engelagerten Waldgebiett von der P
Potenzialfläch
he abgeschirmtt.
Wohngebäude des baurechtlich
hen Außenbe
ereichs sind im Umkreis von mins 1.000 m um
m die Potenzialfläche nich
ht vorhanden .
destens
Das Ko
onfliktpotenzi al ist gering.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Pottenzialfläche befindet sich am Rande der in diesem
m Bereich brreiten und
häufig noch naturna
ahen, grünlan
ndgeprägten Niederung dder Ohe. Während die
bst weitgehe
end ausgeräu
umt und von großen Schlägen gePotenzialfläche selb
prägt ist, ist die N
Niederung im
m Umfeld derr Potenzialflääche strukturreich zu
ausgedehnten Wäldern um
mrahmt. Das westliche Waldgebiet
W
beiden Seiten von a
n 100 m an die
d Potenziaalfläche. Aufg
grund der
grenzt in einer Enttfernung von
wischen Wal d und struktu
urreichem Nie
ederungsbereeich und eine
em weiteLage zw
ren Wa
aldgebiet ist im Bereich der
d Potenzialfläche mit vvielfältigen Au
ustauschbeziehu
ungen zwiscchen den verschiedenen Lebensräum
men zu rech
hnen. Die
Errichtu
ung von WEA
A auf der Po
otenzialfläche
e ist aus diessem Grund insbesoni
dere hinsichtlich de
es hohen Le
ebensraumpotenzials auf den Flächen
n bzw. in
ihrem Umfeld
U
für F
Fledermäuse und ggf. auc
ch Großvogeelarten sowie
e Wiesenbrüter mit
m erheblich em Konfliktpotenzial verb
bunden.
Die an die Potenzi alfläche angrenzende Oh
he-Niederungg ist als Natturschutzer Ohe“ (NSG
G WE 203) ausgewiesen
a
und gleichzeitig Vorgebiet „Oberlauf de
ranggebiet für Natu
ur und Landschaft. Das 200 m von deer Potenzialfläche entS
t umfasst da
as Quellgebie
et der Ohe uund wird übe
erwiegend
fernte Schutzgebiet
als Grü
ünland auf N
Niedermoorsttandorten ge
enutzt. Das G
Gebiet setzt sich zusamme
en aus arten armen Grünlandflächen, kleinflächigeen Sümpfen und Gehölzen und wird fe rner von zah
hlreichen Ge
ebüschreihenn und abschn
nittsweise
uwäldern ge gliedert. Insb
besondere inn Zusammen
nhang mit
erhaltenen Erlen-Au
höhten Bede
eutung des Schutzgebietts für Wieseenbrüter kön
nnen sich
der erh
Konfliktte mit der Wiindenergienu
utzung auf de
er Potenzialflääche ergeben. Zudem
verläuftt die Poten zialfläche über rd. 1.20
00 m paralleel zum Schu
utzgebiet,
wodurc
ch sich pote
enziell eine großräumige Beeinträchhtigung des Gebiets
ergibt. Entsprechen
nd einer Ste
ellungnahme der zuständdigen untere
en Naturbehörde des LK Emsland
d geht diese
e aus den voorgenannten Gründen
schutzb
von ein
ner, ggf. unzzulässigen, Beeinträchtig
gung der Scchutzziele de
es Naturschutzg
gebiets im Z
Zusammenhang mit einer Windenergieenutzung auf der Potenzialffläche aus.
Insgesa
amt ergibt ssich aufgrund
d des hohen Lebensraum
mpotenzials für wind-
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elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
kraftem
mpfindliche T
Tierarten sow
wie aufgrund der Nähe zuum Natursch
hutzgebiet
„Oberla
auf der Ohe“ ein hohes Ko
onfliktpotenzial für die Pootenzialfläche
e.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Die Po
otenzialfläche
e befindet sich in einem kleinen, durrch die struk
kturreiche
Ohe-Niederung gep
prägten und von
v
den umgebenden Wääldern scharf begrenzndschaftsrau
um. Der betro
offene Lands
schaftsraum stellt einen Abschnitt
ten Lan
der nurr noch selten
n erhaltenen und erlebbarren typischenn Niederungs
sbereiche
eines Hümmlingbac
H
ches dar. Durch die Erstrreckung paraallel zu diese
em Niederungsbereich wird der gesamtte, hochwerttige Landschhaftsraum du
urch pot.
m
techn
nisch überforrmt und in seiner Eigenaart beeinträc
chtigt. Ein
WEA massiv
weitgeh
hender Verlu st des naturn
nahen, unges
störten Charaakters der La
andschaft
ist anzu
unehmen.
Die an
ngrenzenden Wälder sin
nd Teil des Landschaftssschutzgebie
ets (LSG)
„Waldgebiete auf de
em Hümmling
g“. Das LSG zielt in ersteer Linie auf den
d
Erhalt
sowie die
d Entwicklu
ung standort typischer Wä
älder und deeren Erholung
gsfunktionen. Du
urch die Pote
enzialfläche werden
w
diese
e Funktionenn nur in gerin
ngem Umfang be
eeinträchtigt, da die Wäld
der selbst nic
cht überplantt werden und
d die pot.
WEA aus den Wäld ern heraus im
m Regelfall nicht
n
sichtbarr sind und so
omit keine
Störwirrkung auf dass Landschafttserleben und die Erholuungsnutzung ausüben.
Lediglic
ch an den Rä
ändern der Wälder
W
und damit
d
des LS
SG kommt es
s zu einer
Beeintrrächtigung de
es Landschaftserlebens, welche hier ddurch den landschaftlich hochwertigen K
Komplex aus
s Waldgebieten und darinn eingefasste
er, naturB
ng jedoch von besonderer Schwere istt.
naher Bachniederun
Die Ferrnwirkung po
ot. WEA auf der
d Potenzialfläche ist auufgrund der umgebenu
den Wä
älder deutlich
h eingeschrä
änkt, zumal die
d Anlagen aaus den umg
gebenden
ausged
dehnten Wäld
dern heraus nicht
n
oder nur bedingt sicchtbar sein we
erden.
Dennoc
ch ergibt sich
h aufgrund der
d massiven
n Überprägunng des schüttzenswerten Wa
ald-Niederung
g-Komplexes
s ein hohes landschaftlicches Konflikttpotenzial
für die Potenzialfläcche.

Natura 2000

Gut 4 km nordwesstlich der Po
otenzialfläche befindet ssich das FF
FH-Gebiet
„Windelberg“ (DE 3
3011-331). Das ca. 15 ha große Schuutzgebiet ziellt auf den
Erhalt eines eiszeittlichen Düne
engeländes mit
m Vorkomm
men von Dün
nenheiden
und altten Eichenwä
äldern ab. Eine
E
Beeinträchtigung dieeser Schutzziele kann
aufgrun
nd der Entferrnung mit Sic
cherheit ausgeschlossen w
werden.
Weitere
e Natura 200
00-Gebiete sind
s
im Umkreis von maxximal 5 km nicht
n
vorhanden
n.
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Nachfolg
gend werde
en die acht ermittelten
e
A
Alternativen
n mit dem Ziiel einer Ra ngfolgenbild
dung auf
Grundla
age der erfo
olgten Einze
elfallbetrach
htung der einbezogenen Potenziall- und Potenzialteilflächen tabellarisch
h miteinander vergliche
en. Im Rahmen der um
mweltfachlicchen Gesam
mtbewertung de
er geprüften
n Alternative
en werden soweit möglich bereitts Vermeiduungs- und Optimieänderten Fllächenzusch
rungspo
otenziale (in
nsbesondere
e durch verä
hnitt --> Verrkleinerung von Potenzialfl ächen 1 sow
wie eine mög
gliche Festle
egung als Repoweringg
R
gebiet) mit bberücksichtiigt.
Tabelle 2: Umweltfa
achlicher Alternativenve rgleich für die
d Schutzgü
üter Mensch
h (M), Tiere, Pflanzen
und die biologische
e Vielfalt (T
TP) und Lan
ndschaft (L) sowie unte
er dem Gesiichtspunkt der
d
FFHVerträgl ichkeit (FFH
H) mit abschließender Ra
angfolgenbildung 2
Alterna
ative

Poten
nzialfläche/
Poten
nzialteifläche
e

Schu
utzgutbezoge
ene Bewertu
ung
(links:: ohne Optimie
erung; rechts: mit
m Optimierunng)

M

A1

A2

A3

Glümm
mel
Harre nstätter Heid
de A

Harre nstätter Heid
de

Harre nstätte
Windb
berg

TP
P

L

FFH

Rang
(Gesam
mtbewertung)
(links: oh
hne Optimierung;; rechts:
mit Optim
mierung)

1

1

4

2

6

5

4

5

3

4

2

3

5

6

2

2

Werlte
e-Nord
A4

Harre nstätter Heid
de
A+B

Glümm
mel
A5

Harre nstätte A
Windb
berg

A6

A7

A8

Glümm
mel
Windb
berg

Werlte
e-Nord
Windb
berg

Glümm
mel
Harre nstätte A

ein umweltffachlichen Gesichtspun
G
nkten stellt sich - auc
ch unter Beerücksichtigung von
Unter re
Optimie rungs-/Verm
meidungsmö
öglichkeiten
n - Alternativ
ve A1 mit einer
e
Kombiination der Potenzi1 Jedoch nicht unter die
e Mindestgröße
e von 25 ha.
2 Auf eine
e Darstellung des SG Kultur- und sonstig
ge Sachgüter wird
w
verzichtet, da keine deer geprüften Alternativen
mit e
erkennbaren und
u
abwägungs
srelevanten ne
egativen Ausw
wirkungen auf dieses
d
Schutzggut verbunden ist.
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al(teil-)fflächen „Glü
ümmel“ und „Harrenstä
ätter Heide A“ heraus. Es folgen die Alternativen A2
sowie A
A8.
Im Rahm
men der zu
usätzlichen Betrachtung
g umweltfre
emder Kriterrien werdenn analog zur Vorgehenswe ise im umw
weltfachliche
en Vergleicch Flächeng
größe, Anza
ahl beteiligtter Gemeinden und
insbeso ndere auch
h die Beein
nflussung d
der vorrangigen Erweiterungsmögglichkeiten des Bestandsg ebiet „Bred denberg“ je
eweils getre nnt für nicht-optimierte und optimiierte Fläche
enkulisse
aufgefüh
hrt und bew
wertet. In diesem Zusa
ammenhang
g ist zu berücksichtigenn, dass es sich bei
den Ang
gaben zur optimierten
o
Flächenkullisse naturg
gemäß ledig
glich um Scchätzungen handeln
kann.
Tabelle 3
3: Bewertun
ng der Altern
nativen nach
h umweltfrem
mden Kriterien
Alterna
ative

Betteiligte Gemeinden

Flächengröße

(linkks: ohne Optim
mierung; rechtss: mit Optimi erung)

(links: ohne OptimieO
rung; rechts: mit
Optimierung)

Pro
ozentuale Ve
erringerun
ng des Erweiterun
ngspotenzialls
„Brreddenberg“
“
(linkks: ohne Optim
mierung;
rechhts: mit Optimiierung)

 L orup

 Lorup

R
 Rastdorf

orf
 Rastdo

S
Spahnharrensttätte

 Spahn harrenstätte

Alternattive 2
(A2)

SpahnharrenS
sttätte

Alternattive 3
(A3)

Alternattive 1
(A1)

Alternattive 4
(A4)

Alternattive 5
(A5)

Alternattive 6
(A6)

Alternattive 7
(A7)

106 ha

~98 ha

25 %
(1888 ha)

25
5%
(188 ha)

 Spahn harrenstätte

68 ha

~30 ha

32 %
(2339 ha)

5%
25
(188 ha)

SpahnharrenS
sttätte

 Spahn harrenstätte

124 ha

~100 ha

59 %
(4444 ha)

9%
59
(4
444 ha)

 Werlte
W

 Werlte

 Börger
B

 Börgerr

SpahnharrenS
sttätte

 Spahn harrenstätte

90 ha

~80 ha

31 %
(2334 ha)

29
9%
(2
221 ha)

 Werlte
W

 Werlte

 L orup

 Lorup

157 ha

~155 ha

 Rastdorf
R

 Rastdo
orf

59 %
(4444 ha)

9%
59
(4
444 ha)

S
Spahnharrensttätte

 Spahn harrenstätte

 Werlte
W

 Werlte

 Börger
B

 Börgerr

 L orup

 Lorup

110 ha

~101 ha

 Rastdorf
R

 Rastdo
orf

59 %
(4444 ha)

9%
59
(4
444 ha)

S
Spahnharrensttätte

 Spahn harrenstätte

 Börger
B

 Börgerr

SpahnharrenS
sttätte

 Spahn harrenstätte

90 ha

90
0 ha

59 %
(4444 ha)

9%
59
(4
444 ha)

 Börger
B

 Börgerr

 Werlte
W

 Werlte
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Alterna
ative

Betteiligte Gemeinden

Flächengröße

(linkks: ohne Optim
mierung; rechtss: mit Optimi erung)

(links: ohne OptimieO
rung; rechts: mit
Optimierung)

Pro
ozentuale Ve
erringerun
ng des Erweiterun
ngspotenzialls
„Brreddenberg“
“
(linkks: ohne Optim
mierung;
rechhts: mit Optimiierung)

Alternattive 8
(A8)

SpahnharrenS
sttätte

 Spahn harrenstätte

 Rastdorf
R

orf
 Rastdo

 L orup

 Lorup

W
 Werlte

 Werlte

123 ha

~107 ha

4%
(300 ha)

4%
(3
30 ha)

Vorzugsvaria
ante im Hinb
blick auf diee nach der erfordere
Es zeigtt sich, dass die umwelttfachliche V
lichen u
umweltfachllichen Flächenoptimierrung verble
eibende und
d tatsächlicch beplanbare Flächengrö
öße ebenfal ls zu den gü
ünstig einzu
uschätzende
en Alternativ
ven gehört. Jedoch wü
ürden die
Alternattiven 5 und 8 in relevan
ntem Umfan
ng (57 ha bzw. 9 ha) mehr
m
Flächeen für die WindenerW
gienutzu
ung bereitsttellen. Alterrnative 5 sccheidet jedo
och aufgrund ihres deuutlich ungün
nstigeren
Abschne
eidens im Hinblick
H
auff die Umwe
eltverträglichkeit wie auch
a
aufgruund der erheblichen
Verringe
erung des Erweiterung
E
spotenzials im Raum Breddenber
B
g als Vorzuugsvariante aus und
stellt die
e Vorzugsw ürdigkeit vo
on Alternativve 1 nicht in
nfrage. Alterrnative 8 istt hingegen aufgrund
a
des nur geringfügig
g schlechterren Abschne
eidens im umweltfachlic
chen Vergleeich verstärkt in den
Blick zu nehmen.
Im Hinb
blick auf die Beschneidung des vo rrangigen Erweiterungs
E
spotenzials im Raum BreddenB
berg ste
ellen sich di e bereits au
us Umweltsiicht günstig bewerteten
n Alternativeen 1 und 8 als
a beste
tauschen hier
Alternattiven dar. D ie beiden Alternativen
A
h
jedoch die
d Plätze, dda die Alterrnative 8
als einz ige aller be trachteten Alternativen
A
n nahezu un
nabhängig von der Erweeiterung des Standorts Bre
eddenberg ist und dies
se nur marrginal einschränkt. Da die Alternaative 8 zude
em auch
hinsicht lich des Gle
eichbehandllungsgebotss durch insg
gesamt vier an den Pottenzialfläche
en beteiligte Ge
emeinden ge
egenüber le
ediglich dreii Gemeinden bei Altern
native 1 undd der zur Ve
erfügung
gestellte
en Fläche etwas
e
günstiger absch
hneidet, stellt sich dies
se in der aabschließenden Gesamtbettrachtung un
nter Berück
ksichtigung ssowohl umw
weltfachliche
er als auch umweltfrem
mder Belange alls vorzugsw
würdige Alterrnative dar.
Darüberr hinaus lieg
gen für den
n Bereich de
er Potenzialfläche Harrrenstätte veerschiedene
e Genehmigungssanträge fürr WEA vor, die durch e
eine Festleg
gung eines VR
V Windeneergie in diesem Bereich be
erücksichtig t werden würden,
w
soda
ass die hierrmit einherg
gehenden bbesonderen privaten
Belange
e in angeme
essener Weise gewürdi gt wären. Mit
M dem Ziel der planeriischen Berü
ücksichtigung be
ereits gestel lter Genehm
migungsantrräge ersche
eint zudem eine
e
Erweiteerung der Potenzialfläche H
Harrenstätte
e A im Sinn
ne der bescchriebenen Alternative 8 nach Noorden sinnvoll. Dies
macht aufgrund des
d
4 km-K
Kriteriums g
gleichzeitig eine Verkleinerung dder Potenz
zialfläche
Glümme
el im Süden bis auf eine
e Größe von
n knapp 40 ha erforderlich (vgl. Abbbildung 3 ).
Hinweiss: Im Nordossten ist derr Potenzialflläche ein VR
V Natur und Landschaaft benachb
bart, welchem e ine natursc hutzfachlich
he Kompenssationsmaß
ßnahme zug
grunde liegt . Laut Auss
sage der
ansässig
gen Kirchen
ngemeinde im Rahmen
n des Beteiligungsverfa
ahrens wurdde diese Kompensationsma
aßnahme nie
e umgesetz
zt und wird auch in Zukunft nicht umgesetzt werden kön
nnen, da
sich die
e Flächen im
m Besitz de
er Landeski rche befind
den. Da in diesem
d
Berreich keine anderen
Tabukritterien gege n eine Ausw
weisung alss Vorrangge
ebiet sprech
hen, wäre zzunächst grundsätzlich eine
e Erweiteru ng der Vorrrangfläche H
Harrenstätte
e in diesen Bereich de nkbar. Zu beachten
b
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ist jedocch, dass de
er 4 km-Ab
bstand zum ebenfalls als
a Vorranggebiet vorggesehenen Standort
Glümme
el gemäß de
em Planung
gskonzept e
einzuhalten ist. Eine Erw
weiterung vvon Harrens
stätte bei
gleichze
eitiger Berücksichtigung des Mind
destabstand
ds würde zu
u einer erh eblichen Ve
erkleinerung de r verbleiben
nden Potenz
zialfläche G lümmel auf ca. 20 ha führen. Dam
mit würde das Gebiet
Glümme
el die geford
derte Mindestgröße von
n 25 ha unte
erschreiten und müsstee komplett entfallen.
e
In der B
Bilanz würde
e sich die für die Winde
energienutzu
ung verfügb
bare Fläche hierdurch um
u 32 ha
verringe
ern (+8 ha durch Erw
weiterung Ha
arrenstätte, -40 ha durch Entfall Glümmel). Da der
ut für die Windenergien
Standorrt Glümmel zudem
z
grun
ndsätzlich gu
W
nutzung geeeignet ist, wird
w
empfohlen, die gegenw
wärtige Stan
ndortkonfigu
uration beiz
zubehalten. Die möglic he Erweiterrungsfläche bei einem Weg
gfall des Vorranggebietts für Natur und Landsc
chaft kann aaufgrund de
er zu geringen E
Entfernung zum
z
Stando
ort Glümmel nicht für die Windenergienutzung gesichert werden.
w
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Abbildun
ng 3: Optim
mierte Altern
native 8 als
s Vorzugsva
ariante des vorgezogen
nen Alternativenvergleichs im Raum Sp
pahnharrenstätte

32

Planungsgru
uppe Umwe
elt

Die auf diese Weisse modifizierte Alternattive 8 ist au
us Umweltsicht unveränndert günstiig einzuschätze n, da sich aus der geringfügige n Grenzverrschiebung keinerlei z usätzliche negative
Umwelta
auswirkunge
en ergeben, bzw. sich die zusätzlichen Ausw
wirkungen ddurch die Vergrößerung im Bereich Ha
arrenstätte und die gle
eichzeitige Vermeidung
V
von Beeintträchtigunge
en durch
die Ver kleinerung im Bereich Glümmel g
gegenseitig aufheben. Insbesondeere vergröß
ßert sich
durch d iese Nord-V
Verschiebun
ng gegenüb
ber der ursp
prünglichen Abgrenzunng der Pote
enzialflächen vo
on Alternativve 8 sowohl der Abstan
nd zum emp
pfindlichen Naturschutzg
N
gebiet Theikenmeer
im Bere
eich der Pottenzialfläche Harrenstä
ätte A als auch
a
der Ab
bstand zu eeinem lands
schaftlich
reich strrukturierten und grünla
andgeprägte
en Bereich südlich
s
der ursprünglic hen Potenz
zialfläche
Glümme
el. Im Erge
ebnis des vorgezogen
v
nen Alterna
ativenverglleichs für d
die Neufes
stlegung
von Vo rranggebie
eten für die
e Windenerrgienutzung
g im Raum Spahnharrrenstätte im
m Landkreis Em
msland wirrd daher die Auswahl der modifizierten Altternative A
A8 mit den Potenzialfläche
en Glümme
el und Harrenstätte A in der um
mweltfachlich und hi nsichtlich der Berücksic
chtigung prrivater Bela
ange optim ierten Flächenabgrenzung empffohlen (sieh
he orange Fläc henabgren zung in Ab
bbildung 3)..

3

Alte
ernative
enverg
gleich Raum Fenst erberg
ge

Im Raum
m Fensterbe
erge, zwischen den Orrtschaften Lengerich un
nd Fürstenaau im LK Os
snabrück
hat die gesamträum
mliche Pote
enzialanalysse zwei aus
sreichend große Potennzialflächen für eine
Neufest legung als
Vorrang
ggebiet für Windenergie
W
enutzung erg
geben. Die beiden erm
mittelten Poteenzialfläche
en liegen
lediglich
h knapp 90
00 m vonein
nander entffernt, sodas
ss der vorg
gegebene M
Mindestabstand von
4 km zw
wischen festtgelegten Vorranggebie
V
eten deutlic
ch nicht eing
gehalten wiird. Trotz de
er geringen Enttfernung zw ischen den Potenzialflä
ächen ist eiin Zusamme
enfassen deer beiden Potenzialflächen zu einem Einzelstando
E
ort nicht mö
öglich, da diies per Definition im Pllanungskonzept des
Landkre
eises Emsla
and lediglich
h bis zu ein
ner Maximalentfernung von 500 m (Herleitung s. Begründun
ng, S. 53 f.) pauschal zulässig
z
und
d begründba
ar ist. Bei einem Abstannd von 500--1.000 m
zwische
en den Pote
enzialflächen kann darrüber hinaus zwar auf Grundlagee einer Einz
zelfallbetrachtun
ng dennoch eine Zusam
mmenfassu ng erfolgen
n, sofern mit ausreicheender Sicherheit begründet werden ka
ann, dass die fragliche
en Potenzialflächen als
s räumliche Einheit wirrken und
vom Bettrachter als zusammen
nhängender,, einzelner Windpark
W
wahrgenomm
w
men werden. Für die
im Raum
m Fensterb
berge ermitttelten Poten
nzialflächen ist ein räu
umlicher Zuusammenhang unter
der geg ebenen Enttfernung von
n knapp 900
0 m jedoch nicht festste
ellbar. Bei eeinem anzun
nehmenden Anllagenabstan
nd der WEA
A untereina nder von etwa 500 m entsteht duurch die En
ntfernung
zwische
en den Pote nzialflächen
n im Optima
alfall zumind
dest eine entfallende Annlagenreihe
e, was zu
einer de
eutlich erkennbaren Teilung des p
pot. Windparrks führt. Die Trennungg der beiden Potenzialfläch
hen wird da rüber hinaus durch ein en 100 m breiten,
b
gesc
chlossenen Gehölzstre
eifen entlang dess zwischen den Fläche
en in Ost-W
West-Richtun
ng verlaufen
nden Lengerricher Wege
es sowie
ein nörd
dlich ansch
hließendes und
u
rd. 35 ha großes Waldstück zusätzlich erheblich verstärkt
v
( siehe A
Abbildung 4).
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Abbildun
ng 4: Trennu
ung der Pote
enzialfläche n durch zwischengelage
erte Gehölzee und Walds
stücke

Aufgrun d der Sichttverschattun
ng durch die
e 20-30 m hohen
h
Bäum
me wird insbbesondere aus
a
dem
näheren
n Umfeld (b is ca. 3 km Entfernung ) häufig nurr entweder die nördlichhe oder die südliche
Potenzia
alfläche sicchtbar sein,, sodass de
er Eindruck
k eines zus
sammenhänngenden Windparks
nicht en
ntstehen kan
nn. Vielmeh
hr ist mit ei ner visuelle
en Wahrnehmung der P
Potenzialflächen als
zwei se lbstständige
e, aber dich
ht benachba
arte Windpa
arks auszug
gehen. Eine Zusammen
nfassung
der Pot enzialfläche
en ist somitt nicht mög
glich, sodass sich die Potenzialfläächen aufgrrund des
nicht ein
ngehaltenen
n 4 km-Mind
destabstand
ds zwischen
n den poten
nziellen Vorrranggebiete
en wechselseitig
g ausschließ
ßen und demzufolge en
ntsprechend
d Kapitel 1 eine vorgezzogene umw
weltfachlich orie
entierte Alte
ernativenprü
üfung als E
Entscheidungsgrundlage
e der regioonalplanerisc
chen Alternative
enauswahl vorzunehme
v
en ist.
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Abbildun
ng 5: Potenzzialflächen im Raum Fen
nsterberge

Aus derr räumlichen
n Konstellattion der im Raum Fensterberge ermittelten
e
P
Potenzialflächen ergeben ssich zwei zu
u prüfende Planungsallternativen, welche nac
chfolgend kkurz vorgesttellt werden.
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Tabelle 4
4: Nach Anw
wendung des
s 4 km-Abst andskriteriu
ums auf die Potenzialfläcchen im Rau
um Fensterberge
e ableitbare Planungsaltternativen
Bezeich
hnung

E inbezogene

Üb
bersichtskarrte

Fläche
F

Po
otenzial(teil--)flä
ächen
Alternattive 1
(A1)

Fe
ensterberge-Süd

35
3 ha

Alternattive 2
(A2)

Fe
ensterberge-Nord

29
2 ha

nativenvergleich maßge
ebenden Potenzialflächen werdenn als BeurteilungsDie für den Altern
grundlag
ge des Verrgleichs nac
chfolgend h
hinsichtlich der abwägungsrelevannten Umweltauswirwertet. Bettrachtet werrden die Scchutzgüter Mensch,
kungen untersucht , beschrieb
ben und bew
Tiere, P
Pflanzen und
d biologisch
he Vielfalt u nd Landsch
haft sowie die
d Vorgabeen des Natura 2000und Arte
enschutzrecchts.
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Potenziialfläche Fe
ensterberge
e-Süd
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Po
otenzialfläche
e befindet sicch mit dem kleinen Ort
Oberdo
orf, einem O
Ortsteil von Andervenne,
A
lediglich einne geschloss
sene Ortschaft etwa 1,5 km süd-südwes
stlich der Potenzialfläche.. Der Haupto
ort Anderh hingegen bereits
b
in me
ehr als 2 km
m Entfernung. Der Ort
venne befindet sich
Oberdo
orf befindet ssich in günst iger Lage zur Potenzialflääche, sodass
s visuelle
Störung
gen (Schatte
enwurf u.a.) ebenso wie eine verstärrkte Lärmbee
einträchtigung durch ungünsttige Lage in Bezug auf die südwestlicche Hauptwindrichtung
schlossen we
erden können
n.
ausges
Die Potenzialfläche
e liegt am östlichen Rand
d eines durchh Streusiedlu
ungen gen Bereichs ö stlich der L 66
6 zwischen Handrup unnd Andervenn
ne. Innerprägten
halb de
es besagten Gebietes existieren zahlrreiche bewohhnte Einzelhä
äuser und
Gehöfte
e des baurecchtlichen Auß
ßenbereichs. Die zur Poteenzialfläche nächstgen
legenen
n Wohngebä
äude befinde
en sich in einer
e
Entfernnung von 800 m bis
1.200 m entlang de
es Lengeriche
er Weges un
nd des Wösteenweges norrdwestlich
sowie im Bereich H
Holthofe südw
westlich der Fläche.
F
Für ddiese Gebäude ist mit
gen durch L
Lärmimmissio
onen und die Sichtbarkeeit der bena
achbarten
Störung
WEA zu rechnen, w
wenngleich eine
e
Überschreitung von Grenzwerten
n und Zumutbarkeitsschwelle
e aufgrund der
d ausreiche
enden Entfer nung ausges
schlossen
werden
n können. Fü
ür die nordwe
estlich benac
chbarten Einzzelhäuser kö
önnen ferner beii tiefstehend er Sonne in den Morgen
n- und Vormiittagsstunden
n Belästigungen
n durch Scha
attenwurf un
nd andere op
ptische Effekkte an den pot.
p
WEA
auftrete
en.
Insgesa
amt besteht aufgrund derr vglw. dichte
en Wohnnutzzung im Auße
enbereich
und de
eren potenzie
eller Betroffe
enheit durch die Potenziialfläche ein mittleres
Konflikttrisiko, wenn
ngleich geschlossene Orrtschaften fa ktisch nicht betroffen
sind.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Potenzialfläche
e (samt Teilfllächen) liegt innerhalb eiines ackerba
aulich genutzten
n, jedoch von
n geringen Schlaggrößen
S
n (4 bis max.. 10 ha) geke
ennzeichneten und
u
zahlreich
hen Feldheck
ken und ande
eren linienhaaften Gehölze
en durchzogene
en Bereichs. Darüber hina
aus ist sie in alle Richtunggen von fläch
henhaften
Gehölz
zen oder Wälldern umgeben, sodass insgesamt ei n vglw. groß
ßer Strukturreich
htum mit eine
em erhöhten Lebensraum
mpotenzial fürr in den bena
achbarten
Wälderrn vermutlich
h vorkommen
nde Flederma
aus- und Vo gelarten festtzustellen
ist. Kon
nkrete Kennttnisse über Vorkommen
V
windkraftemp
w
pfindlicher Vo
ogel- oder
Flederm
mausarten lie
egen jedoch nicht vor.
Die nördliche, klein
nere Teilfläc
che liegt innerhalb einess Vorsorgege
ebiets für
Natur und
u
Landsch
haft, an welc hes auch de
er Hauptteil dder Potenzialfläche in
ca. 200
0 m Entfernu
ung angrenzt. Die bestehende Festleegung weist auf eine
vorhandene Wertigkkeit der Fläch
hen für Tiere und Pflanzeen hin, sodass Konflikesem Zusam
mmenhang nic
cht ausgesch
hlossen werdeen können.
te in die
In minim
mal 250 m E ntfernung be
efindet sich im
m Bereich deer Fürstenaue
er Tannen
ein Komplex aus d
drei Brutvogellebensräum
men, welchee laut Bewerrtung des
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Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
NLWKN
N von 2006 e
eine lokale Bedeutung
B
aufweisen. Ei ne Aktualisie
erung der
Bewertung (2010) ssteht noch aus.
a
Die loka
ale Bedeutunng beruht lau
ut Bewertungsbo
ogen auf dem
m Vorkomme
en von jeweils einem Bruttpaar der He
eidelerche
und de
es Ziegenmellkers, die zu
u den nicht windkraftemp
w
pfindlichen Vogelarten
zu zählen sind, sod
dass eine Beeinträchtigun
ng der Lebennsräume ausg
geschlossen werden kann.
westlich der Potenzialfläche besteht laut Landsc
Knapp 300 m nordw
chaftsrahan ein gesetzzlich geschüttzter Biotop. Hierbei handdelt es sich um einen
menpla
Fischte
eich-Komplexx. Aufgrund der
d Lage außerhalb der Pootenzialfläche können
Beeintrrächtigungen ausgeschlos
ssen werden. Die Entfernnung zwische
en Biotop
und Potenzialfläche
e ist hinreiche
end groß.
Insgesa
amt besteht aufgrund des
s beschriebe
enen Strukturrreichtums im
m Bereich
der Pottenzialfläche ein mittleres
s Konfliktrisik
ko.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Der von
n der Potenzzialfläche bet roffene Landschaftsraum ist vglw. stru
ukturreich
und im Vergleich zzu insbesondere den im Westen
W
benaachbarten Te
eilräumen
reich gegliedert. Da
arüber hinau
us wird der betroffene
b
Laandschaftsrau
um durch
positive
e Randeffektte der benac
chbarten Waldgebiete unnd Waldränder aufgewertet. Durch die A
Ansiedlung vo
on WEA im Bereich
B
der P
Potenzialfläch
he kommt
chen Überprä
ägung des hhochwertigen und gees zu einer massivven technisc
armen Lands
schaftsraumes.
genwärrtig störungsa
Die ges
samte Potenzzialfläche be
efindet sich in
nnerhalb einees ausgedehnten Vorbehalts
sgebiets für die ruhige Erholung,
E
welches sich voon Thuine bis
b an die
Landkreisgrenze no
ordöstlich von Freren ers
streckt. Die F
Festlegung als Vorbeebiet weist a uf eine erhöhte Eignung der Flächenn für die ruhige Erhohaltsge
lungsnu
utzung hin, w
welche im Be
ereich der Po
otenzialflächee durch den Strukturreichtum der Landsschaft gestütz
zt wird. Im Zusammenha
Z
ang mit der Errichtung
E
pot. WE
EA im Bereicch der Potenzialfläche ist mit einer Beeeinträchtigung dieser
Erholun
ngseignung d
durch Lärme
emissionen und
u
eine tec hnische Übe
erprägung
des Landschaftsbild
ds, auch über die Grenzen der eigentllichen Potenzialfläche
hinaus zu rechnen.
ndschaftsschutzes ist die
e Zweiteilungg der Potenzialfläche
Aus Sicht des Lan
nd der verriingerten Eingriffsbündelu
ung mit neggativen Ausw
wirkungen
aufgrun
verbunden. Darübe r hinaus bes
steht aufgrund eines ledigglich etwa 1 km norden, ca. 150 ha
h großen Vo
orranggebietss für Winden
nergienutöstlich benachbarte
zung im
m LK Osnabrrück, innerha
alb dessen be
ereits sechs W
WEA vorhanden sind,
eine we
eitergehende
e Einschränk
kung der Eing
griffsbündeluung. Durch die Errichtung eines zusätzlicchen Windpa
arks im Bereich der Pote nzialfläche is
st mit kuv negativen A
Auswirkungen
n auf den gesamten Landdschaftsraum
m zu rechmulativ
nen, we
elche zu eine
er übermäßig
gen Belastung
g der Landscchaft führen können.
k
Die Fernsichtbarke it der Anlage
en ist hingeg
gen durch d ie zahlreiche
en umgebenden
n Gehölze un
nd Waldgebie
ete stark eing
geschränkt. D
Dies gilt insbesondere
für die östliche und
d südliche Nachbarschaftt der Potenzzialfläche. Na
ach Nordwesten hin fehlen sichtverscha
attende Strukturen hingeegen weitgeh
hend, soh
mit eine
er erhöhten Sichtbarkeit der Anlageen gerechnet werden
dass hier
muss.
amt besteht ein hohes la
andschaftliche
es Konfliktpootenzial. Das
s KonfliktInsgesa
potenziial kann zwarr durch Verziicht auf die kleinere,
k
nörddliche Teilfläc
che durch
den da
ann kompakte
eren Stando
ort etwas verrmindert werrden, verbleibt jedoch
auf einem hohen Niiveau.

Natura 2000

Knapp 2 km nordö
östlich der Potenzialfläch
P
he befindet ssich das FF
FH-Gebiet
„Swatte
e Poele“ (DE
E 3411-332),, welches einen natürlichh entstanden
nen Komplex aus dystrophe
en Stillgewä
ässern mit verschiedene
v
en Moorstadien unter
Schutz stellt. Die S
Schutzziele des
d
Gebiets stellen auf dden Lebensra
aum- und
Biotops
schutz ab un
nd beinhalten
n keine Aussagen zu poot. windkrafte
empfindlichen Arten,
A
für wel che Austaus
schbeziehung
gen mit der P
Potenzialfläche bestehen kön
nnten. Beein trächtigungen sind daher auszuschlie ßen.
Etwa 2,5
2 km südlicch der Poten
nzialfläche be
efindet sich mit dem „Po
otterbruch
und Um
mgebung“ (D E 3411-331) ein weiteres
s FFH-Gebieet. Es handelt sich um
ein feu
uchtes Wald
dgebiet mit Eichen-Mischwald und vereinzelte
en ErlenEschen
nwald-Bestän
nden. Unter den
d
im Standarddatenboogen als Zielarten benannten Tierarten sind keine windkraftemp
w
findlichen Arrten aufgeführt. Auch
ende Charakterarten der hier relevan
nten LRT
im Hinblick auf po t. vorkomme
9
und 91 20 (u.a. Sch
hwarzstorch, Bechsteinfleedermaus) istt die Ent9190, 9160
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Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
fernung
g von mind. 2,5 km aus
sreichend, um erheblichee Beeinträch
htigungen
ausschließen zu kö nnen. Konflik
kte werden ausgeschlosseen.
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Potenziialfläche Fe
ensterberge
e-Nord
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Potenzialfläche befinden ssich mit den Ortschaften Handrup (ca. 1
1,6 km) und Vechtel (ca. 1,8 km, LK Osnabrück) zwei gesene Ortscha
aften im Norrdwesten bzw
w. Nordostenn der Potenz
zialfläche.
schloss
Beide Orte
O
liegen zzwar in Bezu
ug auf pot. optische Emisssionen (Schattenwurf
u.a.) vo
on WEA in un
ngünstiger Exposition
E
zurr Potenzialflääche, jedoch ist angesichts der
d Entfernu ng nicht mit Beeinträchtigungen in reelevantem Umfang zu
rechnen. Gleiches g
ndere die
gilt für etwai ge Lärmimmissionen, zu mal insbeson
Ortscha
aft Vechtel d
durch die bes
stehenden se
echs WEA aauf Osnabrüc
cker Seite
in einerr Entfernung von lediglich
h rd. 800 m zur Ortschaft bereits vorbe
elastet ist
und po
ot. WEA auf der Potenzia
alfläche in mehr
m
als dop pelter Entferrnung zur
Ortscha
aft liegen wü rden.
Wie auch die Fläch
he Fensterberge-Süd liegt die Potenziialfläche am östlichen
Rand eines
e
durch Streusiedlungen geprägten Bereichs östlich der L 66 zwischen Handrup und
d Andervenne. Die nächs
stgelegenen Wohngebäud
de dieser
efinden sich etwa 800 m von der Pottenzialfläche entfernt,
Streusiedlungen be
entlang
g des Neuen
ngrabens und
d des Wöste
enweges im Norden bzw
w. Westen
der Flä
äche. Für diesse Gebäude ist mit Störungen durch LLärmimmissionen und
die Sic
chtbarkeit de
er benachbarrten WEA zu rechnen, w
wenngleich eiine Überschreitu
ung von Gre
enzwerten un
nd Zumutbarkeitsschwelleen aufgrund der ausreichen
nden Entfernu
ung ausgeschlossen werd
den kann. Beei tiefstehend
der Sonne
währen
nd der Winterrmonate (Gebäude im No
orden) bzw. inn den Morge
enstunden
(Gebäu
ude im West en) können ferner Belästigungen durrch Schatten
nwurf und
andere optische Efffekte an den pot. WEA auftreten.
Insgesa
amt besteht aufgrund derr vglw. dichte
en Wohnnutzzung im Auße
enbereich
und de
eren potenzie
eller Betroffe
enheit durch die Potenziialfläche ein mittleres
Konflikttrisiko.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Pottenzialfläche liegt zwischen zwei klein
neren Waldsttücken im No
orden und
Süden innerhalb eiines ackerba
aulich genutz
zten, von miittleren Schlaggrößen
nzeichneten Bereichs. En
ntlang der äußeren
ä
Schhlaggrenzen verlaufen
gekenn
teilweis
se, mitunter lückenhafte, linienhafte Gehölze,
G
weelche die Pottenzialfläche bis
s zu einem gewissen G rad gliedern. Der Strukt urreichtum ist jedoch
gegenü
über der Pottenzialfläche Fensterberg
ge-Süd signiifikant gering
ger. Dennoch besteht
b
ein g
ebensraumpo
otenzial für in den bena
achbarten
gewisses Le
Wälderrn vermutlich
h vorkommen
nde Fledermaus- und Voogelarten, wo
obei konkrete Kenntnisse
K
ü
über Vorkommen windkra
aftempfindliccher Vogel- oder
o
Fledermau
usarten nicht vorliegen. Zudem ist das
s Gebiet durcch das direkt im Osten
anschließende Vorrranggebiet de
es LK Osnab
brück mit secchs bestehenden WEA
vorbela
astet, sodasss die Lebensrraumqualität deutlich gem
mindert ist.
Im Norden grenzt d
die Potenziallfläche unmitttelbar an deen im Landsc
chaftsrahmenpla
an als schutzzwürdigen Bereich
B
lande
esweiter Beddeutung darg
gestellten
Echelslloot. Bei diessem handelt es sich um ein
e künstlich entstandenes (ausgebaggert), nährstoffa
armes Stillge
ewässer, welches von Errlen, Weiden und Birken ein
ngefasst ist. Der LRP sie
eht als vordrringliche Maß
ßnahmen zum
m Schutz
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Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
des Ge
ewässers ein
ne Nutzungsa
aufgabe, mit Bade- und LLagerverbot sowie
s
die
Anlage einer Pufferrzone mit ein
nheimischen, standorttyppischen Laub
bgehölzen
vor. Au
ufgrund des d
direkten Hera
anreichens der Potenzialffläche an das
s Gewässer kan
nn es im Zussammenhang
g mit der angestrebten W
Windenergienu
utzung zu
Konfliktten hinsichtllich der Einrichtung derr Pufferzone kommen. Allerdings
A
kann im
m Rahmen d
der genauen Standortplan
nung (Mastfuuß) auf den direkt an
das Ge
ewässer angrrenzenden Be
ereich verzic
chtet werden,, sodass die Pufferzone dennoch angele
egt werden kann
k
und alle
enfalls von dden Rotoren der WEA
überstrrichen wird.
In minimal 1.000 m Entfernung befindet sich
h im Bereich der Fürstena
auer Tannen ein
n Komplex au
us drei Brutvo
ogellebensrä
äumen, welchhe laut Bewertung des
NLWKN
N von 2006 e
eine lokale Bedeutung
B
aufweisen. Ei ne Aktualisie
erung der
Bewertung (2010) ssteht noch aus.
a
Die loka
ale Bedeutunng beruht lau
ut Bewerogen auf dem
m Vorkomme
en von jeweils einem Bruttpaar der He
eidelerche
tungsbo
und de
es Ziegenmellkers, die zu
u den nicht windkraftemp
w
pfindlichen Vogelarten
zu zählen sind, sod
dass eine Beeinträchtigun
ng der Lebennsräume ausg
geschlossen werden kann.
Der südlich benach
hbarte (100 m)
m Waldkomp
plex ist Teil eines kleinen Vorsorgegebie
ets für Naturr und Landsc
chaft. Ein En
ntgegensteheen der Ziele des Vorsorgegebiets ist au
ufgrund der fehlenden Flächenübers
F
schneidung nicht
n
vorhanden
n. Es können
n allenfalls in
ndirekte Beeinträchtigunggen durch Fe
ernwirkungen pot. WEA auftre
eten.
amt besteht ein geringes bis allenfa
alls mittleress Konfliktrisik
ko. Durch
Insgesa
Freihalten eines ettwa 100 m breiten
b
Puffe
erstreifens ruund um das
s nördlich
angrenzende Stillge
ewässer, kan
nn das Konfliktrisiko weitter herabges
setzt werden. In diesem Fall verbleibt ein
n insgesamt geringes
g
Konnfliktrisiko.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Der von der Potenzzialfläche be
etroffene Landschaftsraum
m weist einzelne gliedernde Strukturen auf und wird zudem durch positive Randeffekte
e der benachba
arten Wälderr und Gehölz
ze aufgewertet. Gleichwoohl sind mit einer benachba
arten, ca. 2,5
5 ha umfasse
enden Großsttallanlage (Häähnchenfarm
m mit acht
Ställen) und dem be
estehenden Windpark auf Osnabrückeer Seite auch erheblindschaftliche Vorbelastun
ngen durch Lärm, Gerüchhe und sichtb
bare techche lan
nische Landschaftsselemente vo
orhanden, die
e den Wert ddes betroffen
nen Landsraumes – au
uch für die ruhige
r
Erholu
ungsnutzungg - herabsetz
zen. Denschafts
noch wäre
w
durch die
e Nutzung de
er Potenzialflläche eine zuusätzliche Be
eeinträchtigung und Technisiierung zu erw
warten.
äche Fensterberge-Süd kkann durch eine
e
NutIm Unterschied zurr Potenzialflä
zung der
d
Potenzia lfläche Fens
sterberge-Nord eine wirkkungsvolle Bündelung
B
der Windenergienu tzung im Ra
aum Handrup
p-Vechtel errreicht werde
en, da es
ne Erweiteru
ung des beste
ehenden Vorrranggebiets auf Osnsich faktisch um ein
abrücke
er Seite han
ndelt. Auf die
ese Weise würde
w
ein lanndkreisübergreifender,
kompak
kter, zusamm
menwirkende
er Standort mit
m einer übeergreifenden Gesamtgröße von rd. 180 ha entstehen (Erweiterung der Bestaandsfläche um
u knapp
u
eine kum
mulative, durc
ch das Zusam
mmenwirken mehrerer be
enachbar17 %) und
ter Ein
nzelstandorte
e ausgelöste, Beeinträchtigung der LLandschaft gemindert
g
werden
n. Eine Neub
belastung zuv
vor gering oder gar nichht belasteter Bereiche
tritt nicht auf.
Die Fernsichtbarke it pot. Anlag
gen ist nach Süden hin ddurch die za
ahlreichen
Gehölz
ze und Waldg
gebiete stark
k eingeschränkt. In nördl icher Richtung fehlen
hingege
en großfläch
hig sichtvers
schattende Strukturen,
S
w
wenngleich pot.
p
WEA
abschn
nittsweise durrch die vorha
andenen linie
enhaften Gehhölze und Baumreihen
verdeck
kt und in ihre
er Sichtbarkeit eingeschrä
änkt werden w
würden.
Insgesa
amt besteht a
aufgrund derr Vorbelastun
ng und der heervorragende
en Bündelungsm
möglichkeiten – und der hierdurch
h
erm
möglichten E
Eingriffsvermeidung in
zuvor unbelastete
u
B
Bereiche – ein geringes la
andschaftlichees Konfliktpo
otenzial.

Natura 2000

Rund 1,6 km östlich
h der Potenziialfläche befindet sich dass FFH-Gebie
et „Swatte
Poele“ (DE 3411-3
332), welches
s einen natü
ürlich entstanndenen Kom
mplex aus
dystrop
phen Stillgew
wässern mit verschiedene
v
n Moorstadieen unter Schutz stellt.
Die Schutzziele de s Gebiets sttellen auf de
en Lebensrauum- und Biottopschutz
agen zu pot. windkraftem
mpfindlichen Arten,
A
für
ab und beinhalten keine Aussa
welche Austauschb
beziehungen mit der Po
otenzialflächee bestehen könnten.
hende Windp
park im LK O
Osnabrück mit
m bereits
Zudem befindet sicch der besteh
W
zwisch en dem Schutzgebiet und der Potenzzialfläche und war ofsechs WEA
fensich
htlich trotz d eutlich gerin
ngerer Entferrnung zum F
FFH-Gebiet genehmi-
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Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
gungsfä
ähig. Beeintrrächtigungen und Konfliktte sind für daas FFH-Gebiiet „Swatte Poele“ daher ausszuschließen.
efindet sich m
mit dem „Po
otterbruch
Knapp 4 km südlic h der Potenzialfläche be
mgebung“ (D E 3411-331) ein weiteres
s FFH-Gebieet. Es handelt sich um
und Um
ein feu
uchtes Wald
dgebiet mit Eichen-Mischwald und vereinzelte
en ErlenEschen
nwald-Bestän
nden. Unter den
d
im Standarddatenboogen als Zielarten benannten Tierarten sind keine windkraftemp
w
findlichen Arrten aufgeführt. Auch
ende Charakterarten der hier relevan
nten LRT
im Hinblick auf po t. vorkomme
9190, 9160
9
und 91 20 (u.a. Sch
hwarzstorch, Bechsteinfleedermaus) istt die Entfernung
g von mind. 4 km ausreic
chend, um errhebliche Beeeinträchtigun
ngen ausschließ
ßen zu könne n.
Konfliktte werden au
usgeschlosse
en.

gend werde
en die zu beiden Altternativen – hier gleic
chbedeutennd mit Pote
enzialfläNachfolg
chen - m
mit dem Zie l einer Rang
gfolgenbildu
ung auf Gru
undlage der erfolgten E
Einzelfallbetrrachtung
der Pote
enzialfläche
en tabellaris
sch miteinan
nder verglic
chen. Im Ra
ahmen dieseer umweltfa
achlichen
Gesamttbewertung werden sow
weit möglicch bereits Vermeidungs
V
s- und Optiimierungspo
otenziale
mit berü
ücksichtigt.
Tabelle 5: Umweltfa
achlicher Alternativenve rgleich für die
d Schutzgü
üter Mensch
h (M), Tiere, Pflanzen
und die biologische
e Vielfalt (T
TP) und Lan
ndschaft (L) sowie unte
er dem Gesiichtspunkt der
d
FFHVerträgl ichkeit (FFH
H) mit abschließender Ra
angfolgenbildung 1
Alterna
ative

Poten
nzialfläche/
Poten
nzialteifläche
e

Schutzgu
utbezogene Bewertung
(links: ohn
ne Optimierung
g; rechts: mit Optimierung)
O

M

TP

L

FFH

Rang
(Gesamtbe
ewertung)
(links: ohne Optimierung; rechts
s: mit Optimierung)

A1

Fenstterberge-Süd

2

2

A2

Fenstterberge-Nord
d

1

1

ein umweltffachlichen Gesichtspun
G
nkten stellt sich sowohl ohne Beerücksichtigung von
Unter re
Optimie rungs-/Verm
meidungsmö
öglichkeiten
n als auch mit
m Berücksichtigung einner Optimie
erung die
Alternattive A2 als deutlich vorzugswürdig
g heraus. Ursächlich
U
is
st in erster Linie der deutliche
d
Vorteil der Alterna
ative 2 hins
sichtlich derr zu erwarttenden Aus
swirkungen auf das Schutzgut
Landsch
haft infolge der geringeren Wertig
gkeit des be
etroffenen Landschafts
L
sraumes und insbesondere
e der möglicchen Bündelung mit de m Bestands
sgebiet im LK
L Osnabrüück durch die Schaffung ein
nes landkrei sübergreifenden, geme
einsamen Vorranggebie
ets.
Resultie
erend aus der
d Maßgabe, dass derr Windenerg
gienutzung durch die R
Regionalplan
nung bei
einer Fe
estlegung vo
on Vorrangg
gebieten mi t Ausschlus
sswirkung in
n substantieeller Weise Raum
R
zu
verscha
affen ist, sin
nd möglichs
st große Flä
ächen ausz
zuweisen, sodass auchh das Kriterium der
Flächen
ngröße in d ie Alternativ
venauswahll mit einzub
beziehen ist. Darüber hinaus sollen möglichst vi ele Gemein
nden an den
n Planungen
n beteiligt werden.
w
Beid
de vorgenannnten Kriterrien wer1 Auf eine
e Darstellung des SG Kultur- und sonstig
ge Sachgüter wird
w
verzichtet, da keine deer geprüften Alternativen
mit e
erkennbaren und
u
abwägungs
srelevanten ne
egativen Ausw
wirkungen auf dieses
d
Schutzggut verbunden ist.

42

Planungsgru
uppe Umwe
elt

den dah
her ergänze nd zum umw
weltfachlich
hen Alternattivenvergleic
ch für die beetrachteten Alternativen da
argestellt un d im Rahme
en der abscchließenden Gesamteinschätzung bberücksichtigt. Analog zur Vorgehensw
weise im um
mweltfachlicchen Vergleich werden in Tabelle 6 Flächengrröße und
Anzahl beteiligter Gemeinden
G
jeweils getrrennt für nic
cht-optimierte und optim
mierte Fläch
henkulisse aufge
eführt und bewertet.
b
Tabelle 6: Flächeng rößen und beteiligte
b
Ve rwaltungseinheiten der geprüften A
Alternativen
Alterna
ative

Betteiligte Gemeinden

Flächeng
größe

(linkks: ohne Optim
mierung; rechtss: mit Optimie-rung
g)

(links: ohn
ne Optimierungg; rechts: mit OptimieO
rung)

Alternattive 1
(A1)

H
 Handrup

 Han drup

 Andervenne
A

 Ande
ervenne

Alternattive 2
(A2)

H
 Handrup

 Han drup

35 ha

~33 ha

29 ha

~27 ha

würdige Alte
ernative 2 schneidet
s
im
m Hinblick aauf die umw
weltfremDie auss Umweltsic ht vorzugsw
den Kritterien etwass ungünstig
ger ab als A
Alternative 1. Es ist jedoch zu beerücksichtige
en, dass
der fläch
henmäßige Unterschied lediglich 6 ha beträgtt, was im Hinblick auf ddie potenzie
ell installierbare Leistung e inem Unterschied von nur etwas mehr als 1 MW entspriicht. Dieserr geringe
Untersc hied ist nich
ht geeignet, den deutli chen Nachtteil der Alternative 1 beei den umweltfachlichen Krriterien in ei nen Vorteil umzukehre n. Gleiches gilt für den Aspekt derr Gleichbehandlung.
Zwar be
eteiligt die Alternative
A
1 im Gegenssatz zu Alte
ernative 2 nominell nichht nur eine, sondern
zwei Ge
emeinden, je
edoch ist de
er auf dem G
Gebiet der Gemeinde
G
Handrup
H
beffindliche Flä
ächenanteil von Alternative 1 mit nur gut 5 % (ca. 2 ha) so ge
ering, dass ein
e nennensswerter Unterschied
zwische
en den Alter nativen nich
ht zu besche
einigen ist.
Daher w
wird auch im Ergebnis der Ges
samtabwägung die Au
uswahl von
n Alternativ
ve 2 mit
der opttimierten Po
otenzialfläc
che Fenste
erberge-Norrd für das weitere
w
Ve rfahren em
mpfohlen
(siehe A
Abbildung 6).
6
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Abbildun
ng 6: Darsttellung der optimierten Alternative
e 2 als Vorz
zugsvariantee des vorge
ezogenen
Variante
envergleichs
s im Raum Fensterberge
e
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4

Alte
ernative
enverg
gleich Raum Groß Berßen

Im Umfe
eld der Ortsschaften Gro
oß- und Kle in Berßen im
m Osten des LK Emslaand hat das gesamträumlich
he Planung skonzept drei
d
große P
Potenzialflä
ächen ergeb
ben, welchee die Minde
estgröße
von 25 ha nach Pr üfung des räumlichen
r
Zusammenhangs bena
achbarter P
Potenzialfläc
chen und
ggf. erfo
orderlicher Zusammenf
Z
fassung zu einem Gesa
amtstandortt erfüllen. D
Der im Planu
ungskonzept gefforderte Min
ndestabstan
nd von 4 km zwischen im RROP festgelegten V
Vorranggeb
bieten für
die Win
ndenergienu
utzung wird von diese n benachba
arten Poten
nzialflächenn nicht eing
gehalten.
Hiervon betroffen sind
s
die Po
otenzialfläch
hen „Berßen“ nordöstlich von Grooß Berßen, „SögelSüd“ sü
üdlich von Sögel
S
und die
d Potenzia
alfläche „Westerloh“ nö
ördlich der gleichnamigen Ortschaft. Für diese drei
d
Potenzialflächen b
besteht som
mit eine geg
genseitige A
Abhängigke
eit (siehe
Abbildun
ng 8). Zu b eachten ist ferner, dasss die Poten
nzialfläche Westerloh iin Teilen de
en geforderten 4 km-Minde stabstand zur
z vorrang ig behandelten potenz
ziellen Erweeiterung des
s südlich
benachb
barten Besttandsgebiets
s „Flechum “ unterschre
eitet. Bei ungeprüfter uund pausch
haler Anwendun g des Mind
destabstand
ds würde d ie Potenzia
alfläche die gefordertee Mindestgröße von
25 ha u nterschreite
en und müs
sste entfalle
en. Die Untterschreitung des Minddestabstands ist mit
minimal 3,5 km Ab stand jedoc
ch gering. F
Für solche Grenzfälle
G
sieht
s
das Pl anungskonz
zept des
LK Emssland eine gesonderte
g
Einzelfallprrüfung vor, ob ein gerringfügiges Unterschre
eiten des
Mindesttabstands im
m Einzelfall vor dem H
Hintergrund der mit die
esem Kriteri um verfolgtten Ziele
(Schutz vor übermä
äßiger kumulativer Bee
einträchtigung einzelne
er Landschaafts- und Siedlungsräume) vertretbar ist (siehe hierzu
h
Begrü
ündung im Abschnitt „4 km-Mindeestabstand von neu
festgele
egten Vorra ng-/Eignung
gsgebieten untereinander sowie zu besteheenden baule
eitplaneWindparks“). Somit istt die Potenzzialfläche Westerloh
risch od
der regionalp
planerisch gesicherten
g
W
vor dem
m Hintergrund der Maßgabe, nich
ht frühzeitig
g mitunter geeignete P
Potenzialflä
ächen zu
verwerfe
en, zunächsst mit in den Alternativvenvergleich
h aufzunehm
men, jedochh unter dem
m Vorbehalt dess Ergebnisse
es der Einze
elfallprüfung
g im Gebiets
sblatt.
Die Pote
enzialfläche
en „Berßen“ und „Sögell-Süd“ sind im Alternativenvergleicch trotz der geringen
g
Entfernu
ung zwische
en den Flächen von nu r gut 600 m als eigenständige Pottenzialfläche
en separat vone
einander zu
u betrachten
n. Ein Zusa
ammenfasse
en der beid
den Potenziialflächen zu
z einem
Einzelsttandort nich
ht möglich, da
d dies per Definition im
m Planungskonzept dess Landkreis
ses Emsland led
diglich bis zu
u einer Max
ximalentfern ung von 500 m pauschal zulässig und begrün
ndbar ist.
Bei eine
em Abstand von 500-1.000 m zwisschen den Potenzialfläc
P
chen kann ddarüber hina
aus zwar
auf Gru
undlage eine
er Einzelfallbetrachtun g dennoch eine Zusammenfassu ng erfolgen
n, sofern
begründ
det werden kann, dass die fraglich
hen Potenzia
alflächen als räumlichee Einheit wirrken und
vom Bettrachter als zusammenhängender,, einzelner Windpark
W
wahrgenomm
men werden.. Dies ist
für die P
Potenzialfläcchen „Berße
en“ und „Sö
ögel-Süd“ jedoch nicht feststellbar.
f
Die Minima
aldistanz
zwische
en den beide
en Flächen wird lediglicch durch ein
nen schmale
en Fortsatz der Potenz
zialfläche
„Berßen
n“ im Nordossten erreich
ht. Der Absta
and zur Hau
uptfläche vo
on Berßen bbeträgt hinge
egen gut
1 km. W
Würde man beide Poten
nzialflächen
n zusammen
nfassen, so würde ein Doppelstan
ndort mit
einer Ko
onzentration
n von Anlag
gen auf den beiden im Mittel mehr als 1 km vooneinander entfernten Hau
uptflächen der
d Potenzialflächen „B
Berßen“ und „Sögel-Sü
üd“ entstehhen, welcher zudem
durch d ie Niederun
ng der Nordradde und verschieden
ne Wälder und
u
Gehölzze funktional und visuell ze rschnitten wäre
w
(siehe Abbildung 7
7).
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Abbildun
ng 7: Tren
nnung der Potenzialflä
ächen „Berß
ßen“ und „Sögel-Süd“
„
“ durch No
ordraddeNiederun
ng und zwis
schengelagerte Gehölze//Waldstücke
e

Allein d urch ein mö
öglicherweis
se im Bereiich des nörrdlichen Forrtsatzes derr Fläche Be
erßen errichtetess Windrad würde
w
dahe
er letztlich n
nicht der Ein
ndruck eine
es zusammeenhängende
en Windparks e ntstehen. Vielmehr
V
wä
äre von ein
ner visuellen
n Wahrnehm
mung der P
Potenzialfläc
chen als
zwei eig
genständige
e, aber dich
ht benachba
arte Windpa
arks auszugehen. Eine Zusammen
nfassung
der Pote
enzialfläche
en ist somit nicht mögl ich, sodass
s beide Pote
enzialflächeen („Sögel-S
Süd“ und
„Berßen
n“) als eige nständige, sich wechsselseitig aus
sschließende Standortaalternativen zusammen mitt der dritten
n betroffenen Potenziallfläche „Westerloh“ enttsprechend Kapitel 1 einer vorgezogen
nen, umwelltfachlich orrientierten A
Alternativen
nprüfung als
s Entscheiddungsgrundlage der
regionallplanerische
en Alternativ
venauswahl zu unterzie
ehen sind.
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Abbildun
ng 8: Potenzzialflächen im Raum Berrßen

Unter d er Maßgabe
e eines Min
ndestabstan
nds von 4 km zwischen
n potenzielleen Vorranggebieten
und ein er vorrangig
bestehende
g zu berück
ksichtigende
en Übernah
hme oder Erweiterung
E
er Wind47
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parks, e
ergeben sicch je nach ausgewähltter(n) Poten
nzialfläche(n
n) teilweisee neue, verkleinerte
Abgrenzzungen derr ursprünglichen Pote
enzialflächen
n. Verbleibende Restfflächen (Sp
plitterflächen), d
die kleiner als 25 ha sind
s
und so
omit keinen
n eigenständ
digen Standdort bilden können,
bleiben unberücksi chtigt. Zu beachten
b
istt in diesem
m Zusammen
nhang, dasss kleinere Teile
T
der
Potenzia
alfläche „Be
erßen“ bere
eits durch U
Unterschreitten des Min
ndestabstannds zu vorra
angig zu
che „Westeerloh“ wie oben
behande
elnden Bes tandsgebietten entfalle n und die Potenzialflä
P
o
bereits au sgeführt nu
ur vorbehaltlich einer im
m Zuge derr nachgelag
gerten Einzeelfallprüfung
g im Gebietsbla tt als zulässsig eingesch
hätzten geriingfügigen Unterschreit
U
tung des Miindestabstands zum
Nachba rgebiet „Fle
echum“ gem
mäß dem Pl anungskonz
zept für die Windenerggienutzung geeignet
ist..
Es lasse
en sich zwe
ei zu prüfend
de Planungssalternativen ableiten, welche nacchfolgend vo
orgestellt
werden.. Weitere Alternativen
A
können niccht gebildett werden, da
d in Zusam
mmenhang mit dem
Bestandssta
ebenfallls zu berüccksichtigend
den Mindesstabstand zu den bena
achbarten B
andorten
„Lahn“ u
und „Flechu
um“ keine ausreichend großen (mind. 25 ha) Teile Potennzialflächen
n verbleiben.
Tabelle 7: Nach An
nwendung des
d
4 km-A bstandskrite
eriums auf die Potenzzialflächen im Raum
ableitbare Planungsalte
P
rnativen
Berßen a
Bezeich
hnung

E inbezogene

Üb
bersichtskarrte

Fläche
F

Po
otenzial(teil--)flä
ächen
Alternattive 1
(A1)

W
Westerloh

85
8 ha

Sö
ögel-Süd
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uppe Umwe
elt

Bezeich
hnung

E inbezogene

Üb
bersichtskarrte

Fläche
F

Po
otenzial(teil--)flä
ächen
Alternattive 2
(A2)

Be
erßen

81
8 ha

den Alternattivenvergleich maßgeb enden, nach Abzug der Überschneeidungsbere
eiche mit
Die für d
dem 4 kkm-Puffer um
u vorrangige Bestand
dsstandorte
e verbleiben
nden Potenzzialflächen und die
Fläche Westerloh werden
w
als Beurteilung
gsgrundlage
e des Vergleichs nachhfolgend hin
nsichtlich
der abw
wägungsrele
evanten Um
mweltauswirrkungen unttersucht, be
eschrieben und bewertet. Betrachtet werden die
e Schutzgüter Mensch , Tiere, Pflanzen und biologischee Vielfalt un
nd Landschaft s owie die Vo
orgaben des
s Natura 200
00- und Arte
enschutzrec
chts.
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uppe Umwe
elt

Potenziialfläche „W
Westerloh“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Po
otenzialfläche
e befinden siich drei gesc
chlossene
Ortscha
aften. Klein- und Groß Berßen im Norden bzw. Noordwesten der Potenzialfläche sowie We
O
vvon Groß Berßen und
esterloh im Süden. Die Ortsränder
Westerrloh weisen m
mit etwa. 1.000 m den geringsten Absstand zur Pottenzialfläche auf. Für das im
m Süden der Potenzialflä
äche gelegenne Westerloh können
Störung
gen aufgrund
d von optischen Effekten
n (Schattenw
wurf u.a.) ode
er gesteigerten Lärmimmisssionen pot. WEA unter Berücksichtiggung der Entfernung
ausges
schlossen we
erden. Eine Überschreitu
ung von Grennzwerten und Zumutbarkeitsschwellen kkann auch fü
ür das nördlic
ch gelegene Groß Berße
en ausgeschloss
sen werden. Dennoch ka
ann es am südlichen O rtsrand der Ortschaft
währen
nd der Mittag
gsstunden im
m Winterhalbjahr bei tiefsstehender So
onne temporär zu
z Störungen
n durch Scha
attenwurf und
d Reflexionenn kommen. Eine
E
stärkere Belastung durrch Lärmimm
missionen inffolge einer uungünstigen Lage zur
Potenzialfläche in B
Bezug zur Ha
auptwindrichtung ist hingeegen auszusc
chließen.
Die kna
app 2 km en
ntfernt gelege
ene Ortschafft Klein Berß
ßen wird aufg
grund der
Entfern
nung sowie eines zwischengelagerte
en breiten W
Waldstreifens
s nicht in
relevan
ntem Umfang
g von der Potenzialfläche betroffen.
Nördlic
ch des baule
eitplanerisch gesicherten
n Hauptorts Westerloh schließen
s
sich za
ahlreiche Ho fstellen und Wohngebäu
ude des bau rechtlichen AußenbeA
reichs an. Die Entffernung dies
ser Gebäude zur Potenzzialfläche betträgt zwi00 m. Aufgru
und der güns
stigen Lage ssüdlich der PotenzialP
schen 800 und 1.00
ür diese Wohnnutzungen
n trotz der ggeringeren Entfernung
fläche sind auch fü
otenzialfläche
e keine Überschreitungen von Grenzzwerten zu erwarten.
zur Po
Gleichw
wohl steigt d
die Beeinträchtigung durc
ch insbesonddere Lärmimm
missionen
aufgrun
nd der gering
geren Entfern
nung im Vergleich zum Haauptort an.
800 bis
s 900 m wesstlich der Potenzialfläche befindet sicch die Siedlu
ung Düne
als stre
eusiedlungsa
artige Gruppe von Wohn
ngebäuden im
m baurechtlichen Außenberreich. Aufgru nd der Lage
e zur Potenzialfläche kannn es in den Morgenstunden
n bei tiefsteh
hender Sonne
e zu Beeinträ
ächtigungen durch optisc
che Effekte an pot.
p
WEA (u .a. Schattenw
wurf) komme
en. Ein Überrschreiten vo
on Grenzwerten ist jedoch in
n Verbindung mit der Entfernung zur P
Potenzialfläch
he auszußen.
schließ
Insgesa
amt besteht e
ein mittleres Konfliktpoten
nzial.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Potenzialfläche
e liegt innerh
halb der Nied
derung der M
Mittelradde zu
z beiden
Seiten des Gewässserlaufs. Die Niederung ist im Bereicch der Potenzialfläche
überwie
egend durch
h intensiven Ackerbau geprägt.
g
Grüünlandnutzung kommt
lediglich vereinzelt im direkten Umfeld der Mittelradde
M
voor. Aufgrund der häufig entlang der Pa
arzellengrenz
zen verlaufenden Baum-- und Strauchhecken
a
entlang der Mittelradde weitbestehtt trotz des a nsonsten geringen und auch
gehend
d fehlenden G
Gehölzbestan
nds eine mäß
ßige Strukturvvielfalt.
Die Pottenzialfläche
e überschneid
det sich klein
nräumig mit eeiner natursc
chutzfach-
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uppe Umwe
elt
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
lichen Kompensatio
onsfläche mitt dem Ziel der Aufforstunng eines Lau
ubwaldes.
ele der Komp
pensationsma
aßnahme ste
ehen in dieseem Bereich der
d WindDie Zie
energie
enutzung enttgegen, könn
nen jedoch aufgrund
a
ihreer Kleinräum
migkeit im
Rahme
en der konkre
eten Anlagenpositionierun
ng berücksichhtigt werden.
Hinweis
se zu Vorkom
mmen windkrraftempfindlic
cher Vogel- ooder Flederm
mausarten
liegen nicht vor. Au
ufgrund der Biotopstruktu
B
r und der unnmittelbaren Nähe der
Potenzialfläche zum
m Gewässerla
auf kann eine Bedeutungg insbesondere für am
Gewässer jagende Fledermäus
se nicht ausgeschlossen werden, so
odass die
Errichtu
ung von WEA
A auf der Pottenzialfläche bei einem V
Vorkommen in
n relevanten Höh
hen fliegende
er Arten nicht konfliktfrei ist.
Der überwiegende Teil der Pote
enzialfläche überlagert siich mit einem
m entlang
et für Natur uund Landsch
haft. Konder Mitttelradde verrlaufenden Vorsorgegebie
flikte mit
m den Zielse
etzungen des
s Vorsorgege
ebiets sind innsbesondere in Bezug
auf den
n Schutz der Landschaft nicht
n
auszuschließen. Einn Planungsau
usschluss
ergibt sich
s
aus dem
m vorhandene
en Vorsorgegebiet jedoch nicht.
Insgesa
amt ergibt sicch aufgrund des direkten Heranreicheens an die Mittelradde
ein mitttleres bis h ohes Konflik
ktpotenzial. Das
D
Konfliktppotenzial kann durch
einen Verzicht
V
auf die Flächen
n südlich derr Mittelraddee und Gewäh
hrleistung
eines Mindestabsta
M
ands zum Gew
wässer von etwa
e
50 m auuf ein mittlere
es Niveau
reduzie
ert werden.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Durch die
d Errichtun
ng von WEA auf der Potenzialfläche w
wird die eben
ne und im
Umfeld der Potenzi alfläche wald
darme Niederung der Mitttelradde weitthin sichtbar tec
chnisch überp
prägt. Zwar ist die Niederrung durch ddie bis an das
s Gewässer herranreichende intensiv land
dwirtschaftlic
che Nutzung und oftmals fehlender
typischer Auenstru kturen bereits deutlich in ihrer landdschaftlichen Eigenart
chönheit beeiinträchtigt, je
edoch besteh
hen bisher keeine technisc
chen Vorund Sc
belastu
ungen, soda
ass die Bee
einträchtigung
g und Übe rprägung de
es Landschafts
straumes durcch pot. WEA von besonde
erer Schweree ist.
Die ge
esamte Pote
enzialfläche liegt innerha
alb eines duurch die MitttelraddeNiederu
ung gebildete
bezogene
en Vorbehalttsgebiets fürr die ruhige, landschaftsb
Erholun
ng. Die Erho
olungsnutzung wird im Zusammenhanng mit der WindenerW
gienutz
zung auf der Potenzialflä
äche durch störende Lärm
memissionen und insbesond
dere die Tech
hnisierung des Landscha
aftsbilds und den zumindest kleinräumigen Verlust d es Eindrucks
s der Naturnähe beeinträächtigt. Verstärkt wird
diese Beeinträchtig
B
gung durch die
d anzunehm
mende gute Fernsichtba
arkeit pot.
WEA in
nnerhalb derr Niederung auch über den von der Potenzialfläc
che direkt
betroffe
enen Abschn
nitt hinaus.
Eine wirkungsvolle Einschränkung der Fernw
wirkungen poot. WEA besteht lediglich im Westen und
d Nordweste
en durch das
s ausgedehntte und zudem 10 bis
20 m höher gelege ne Waldgebiiet der Südta
annen. Entlanng der Niede
erung sowie nac
ch Norden, O
Osten und Sü
üden wären die Anlagen hingegen we
eitgehend
auch im
m Umkreis vo
on mehr als 3 km sichtbarr.
Die Ge
eometrie derr Potenzialflä
äche ist mit einem Seiteenverhältnis von etwa
2,2 km Länge zu im
m Mittel allen
nfalls 300 m Breite aus S
Sicht des Lan
ndschaftsschutze
es ungünstig
g zu bewerte
en. Ein zum Schutz des Landschafts
sbilds gebündeltter Eingriff, m
mit möglichstt kompaktem Windpark kaann auf der PotenzialP
fläche nicht errichte
et werden. Vielmehr
V
ist mit einer perrlenschnurartigen Anng von WEA entlang der Mittelradde auf
a mehr als 2 km Länge
e zu rechsiedlun
nen.
Es bes
steht ein hoh
hes Konfliktpotenzial, welches auch ddurch eine VerkleineV
rung de
er Potenzialflläche nicht in
n relevantem Ausmaß redduziert werden kann.

Natura 2000

In 1,8 km bis 4,8 kkm Entfernun
ng zur Poten
nzialfläche bbefinden sich
h die vier
Teilfläc
chen des FFH
H-Gebiets „S
Stadtveen, Ke
esselmoor, S
Süd-Tannenm
moor“ (DE
3210-301). Es hand
delt sich um sehr gut ausgeprägte H
Hoch- und Üb
bergangsmoore sowie einze
elne Moorwe iher. Schutz- und Erhalttungsziel ist in erster
Linie die
d Vegetatio
on mit zahlre
eichen Vorko
ommen selteener und ge
efährdeter
Pflanze
enarten. Als m
maßgebliche
e Gefährdung
gsquelle wird im Standard
ddatenbogen die
e Eutrophierrung benannt. Eine Beeinträchtigung der Schutzziele des
FFH-Ge
ebiets durch die Windene
ergienutzung
g auf der Pottenzialfläche kann mit
Sicherh
heit ausgesch
hlossen werd
den.
Konfliktte werden au
usgeschlosse
en.
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uppe Umwe
elt

Potenziialfläche „B
Berßen“
Schutz gut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen

Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Po
otenzialfläche
e befinden si ch die gesch
hlossenen
Ortscha
aften Groß B
Berßen im Sü
üdwesten mit einem Minim
malabstand von
v
knapp
1.200 m sowie Hüve
en im Osten mit einem Minimalabstannd von rd. 1.5
500 m. Im
Vergleich zur Poten
nzialfläche Westerloh
W
sind
d damit wenigger Ortschafften direkt
betroffe
en und liegen
n die betroffe
enen Ortscha
aften in einerr größeren Entfernung
zur Potenzialfläche
e. Insbesondere die Orts
schaft Groß Berßen befindet sich
darüber hinaus in g
günstiger La
age zur Potenzialfläche uund wird fern
ner durch
ein kle
eines zwische
engelagertes
s Waldstück von dieser abgeschirmtt, sodass
weder mit gesteige
erten Lärmem
missionen no
och mit Belässtigungen du
urch optiE
an de
en WEA (Sc
chattenwurf, Reflexionenn, etc.) in re
elevantem
sche Effekte
Umfang
g zu rechnen
n ist. Der westliche Ortsra
and von Hüvven liegt im Osten
O
der
Potenzialfläche zw ar etwas un
ngünstiger im
m Hinblick aauf potenzielle Beeinträchtig
gungen durc h Schattenw
wurf, jedoch ist der Schaattenkontrastt jenseits
einer Entfernung
E
vo
on ca. 1.300 m zwischen Emittent
E
(WE
EA) und Immissionsort
derart gering,
g
dass im Bereich des mindeste
ens 1.500 m von der Pottenzialfläche entfernten Ortssrandes von Hüven keine wahrnehm
mbaren optisc
chen Störungen mehr auftretten.
900 bis
ordöstlich de
s 1.700 m no
er Potenzialffläche (Eisteen) sowie entlang der
K 159, etwa 800 biss 1.200 m we
estlich der Po
otenzialfläch e, befinden sich
s
zahlde des baure
echtlichen Au
ußenbereichss. Für die derr Potenzireiche Wohngebäud
e am nächste
en benachba
arten Wohngebäude im B
Bereich Eiste
en ist aufalfläche
grund der
d ungünstig
gen Lage strromabwärts der
d Hauptwinndrichtung gg
gf. mit für
die Enttfernung zur Potenzialflä
äche ungewöhnlich hohenn Lärmemiss
sionen zu
rechnen. Darüber h
hinaus könne
en in allen o.g. Bereichenn bei einer Entfernung
eniger als 1. 300 m zur Potenzialfläch
P
he Belästigunngen durch SchattenS
von we
wurf un
nd andere o ptische Effek
kte auftreten. Grenzwertee und Zumutbarkeitsschwellen werden jjedoch mit hoher
h
Wahrscheinlichkeitt aufgrund der hinreichende
en Entfernung
g nicht auftre
eten.
Insgesa
amt besteht e
ein mittleres Konfliktpoten
nzial.

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Potenzialfläche
e liegt einige Hundert Me
eter südlich dder Nordradd
de, deren
Niederu
ung im betro
offenen Absc
chnitt strukturrreich und vgglw. naturnah mit dominiere
ender Grünla
andnutzung ist. Die Potenzialfläche selbst befin
ndet sich
gleichw
wohl bereits a
außerhalb de
er eigentliche
en Niederungg, etwa 3 bis 5 m über
dem Niederungsniv
N
veau im Be
ereich dominierender troockener Podsole und
grundw
wasserbeeinfllusster Gley--Podsole. De
er ganz im N
Norden noch teilweise
vorhandene Niederrungscharakt er nimmt auff der Potenzzialfläche nac
ch Süden
hin sch
hnell ab. Die Potenzialfläc
che selbst ist darüber hinnaus weitgeh
hend ausgeräum
mt, von intenssiver ackerbaulicher Nutz
zung gepräggt und relativ
v strukturarm. Es bestehen l ediglich einig
ge kleinere Feldgehölze
F
bzw. mitunte
er lückige
n auf der Fläcche. Durch die
d Berücksichtigung des Mindestabsta
ands zum
Hecken
benach
hbarten pot. V
Vorrangstand
dort „Lahn“ und
u
die hierddurch erfolgte
e Verkleinerung der Potenziialfläche im Norden wurd
de der im Raahmen einer Stellung-
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Schutzgut/Kriterium
m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
nahme der uNB LK
K Emsland erhobenen
e
Forderung einner Verkleine
erung der
besondere im
m nördlichen Teil bereits iin wesentlich
hen PunkPotenzialfläche insb
agen. Gleich
hwohl besteh
ht durch ein Zusammenw
wirken mit
ten Rechnung getra
n am Nordufer der Nordrradde zukünfftig unabden in wenigen Hu ndert Metern
hängig von der Pla
anung des RROP
R
vorhandenen 7 W
WEA (vorliege
ende Gegungsanträge
e, die aufgrun
nd der seinerrzeit fehlendeen Steuerung
gswirkung
nehmig
des RR
ROP vorausssichtlich posittiv zu besche
eiden sind; ssiehe Hinweis zur Potenzialffläche „Söge
el-Süd“) eine kumulative Beeinträchtiggungssituatio
on, durch
größere
e Windparks zu beiden Seiten der Norrdradde-Niedderung.
Für die
e Potenzialflä
äche Berßen liegen Erkenntnisse auss der avifaun
nistischen
Kartieru
ung von aus gewählten T eilflächen im
m Rahmen dees Verfahrens zur Änderung des RROP 2010 vor (Degen 2014; Teilgebiet 9)). Demnach weist
w
das
Gebiet der Potenzia
alfläche für Brutvögel
B
eine regionale B
Bedeutung auf.
a
Diese
ahezu aussch
hließlich auf einem Vorko
ommen von iinsgesamt 9 Brutpaafußt na
ren derr Feldlerche im Bereich der
d Potenzialfläche. Die Feldlerche kommt
k
als
nur bedingt windkrraftempfindlic
cher Vogel im Offenlandd flächendec
ckend als
Brutvog
gel vor, soda
ass Konflikte mit der Wind
denergienutzzung durch die Privilegierung
g der Winden
nergie im Außenbereich vorgezeichne
v
et sind und der
d Windenergie
enutzung nich
ht grundsätzllich entgegen
nstehen, sofeern nicht auß
ßerordentliche Dichtezentren
D
n in besonde
ers geeignete
en Lebensrääumen betrofffen sind.
Dies ist hier jedoch nicht der Fa
all, sodass sich aus dem V
Vorkommen der FeldKonfliktpotenz
zial ableilerche kein erheblicch erhöhtes artenschutzrrechtliches K
ten läss
st.
Über die Feldlerche
e hinaus wurd
de auch ein Brutpaar
B
dess Mäusebussards festgestelltt. Der Mäuse
ebussard gehört zu den kollisionsgeffährdeten Vo
ogelarten,
bleibt jedoch was die auf den Bestand bezogene Koll isionsrate an
ngeht mit
einem Verhältnis vo
on 1:382 deu
utlich hinter den
d
am stärkksten gefährd
deten Vogelarten Seeadler ((1:6) und Rotmilan (1:56)) zurück. Dennnoch besteht ein erhöhtes Konfliktrisiko
o als Folge des
d
durch die
e Errichtung von WEA au
uf der PoDa der Mäus
sebussard
tenzialffläche erhöhtten Tötungsrrisikos für das Brutpaar. D
jedoch zu den am w
weitesten ve
erbreiteten Greifvögeln in Norddeutschland geer infolge de
er Privilegierrung Konfliktte vorgezeic
chnet und
hört, sind auch hie
sch weitgehe
end unverme
eidbar (keine günstigeren Alternativen), sodass
planeris
eine Niicht-Eignung der Potenzialfläche aufg
grund des voorkommenden Mäusebussard
ds mehr als u
unwahrscheinlich ist.
Eine besondere Be
edeutung de
er Potenzialfläche für Gaastvögel kon
nnte nicht
ermittelt werden.
Entfernung grrenzt im Wes
sten das Natuurschutzgebiet „SchaIn minimal 200 m E
E 236) an die Potenzialfläche. Das S
Schutzgebiett umfasst
apmoor“ (NSG WE
n
naturna
ahen Abschniitt der Nordra
adde-Niederuung mit einem
m weitgeeinen noch
hend erhaltenen Mo
osaik aus Fe
euchtgrünland, Feuchtbraachen und Brruchwaldresten, welchem ein
ne besondere Bedeutung
g für an Feucchtlebensräume angepasste Tier- und Pfflanzenarten zukommt. Ein direkter Koonflikt mit den Schutzhutzgebiets mit der Pote
zielen des Natursch
enzialfläche i st nicht zu erkennen,
e
h der Schutzzzweck des NSG explizitt auf die Nieederung und
d auf den
da sich
Erhalt der innerge
ebietlichen Biotope,
B
Nutz
zungsextensi vierung und Wiedersungen konzzentriert. Da die Potenzialfläche bereitts außerhalb
b des Nievernäss
derungsbereichs ge
elegen ist, sind
s
in diese
em Zusamm enhang kein
ne Beeingungen zu e
erwarten. Ind
direkte Beeinträchtigungeen der unte
er Schutz
trächtig
gestelltten Lebensg emeinschafte
en können sich
s
allenfallss im Zusammenhang
mit Stö
örung oder Gefährdung im Gebiet siedelnder w
windkraftemp
pfindlicher
Vogel- und Flederm
mausarten erg
geben. Es ist jedoch anzzunehmen, da
ass diese
er Linie die sstrukturreiche
e Niederung selbst aufsuuchen. Ferne
er hat die
in erste
durchgeführte Brut-- und Gastvogelkartierun
ng keine Hinnweise auf in
n direkter
arschaft vorkkommende windkraftempf
w
findliche Voggelarten erbrracht, soNachba
dass ke
ein erhöhtes Konfliktpoten
nzial erkennb
bar ist.
Knapp 300 m west lich der Pote
enzialfläche befindet sichh ein weitere
es Naturschutzg
gebiet („Am W
Wiesengrund
d“, NSG WE 281). Hierbeei handelt es
s sich um
eine ettwa 3 ha gro
oße Sandheidefläche auf einem Hüggelgräberfeld
d, welche
durch das
d Schutzge
ebiet erhalten
n werden solll. Neben dem
m Biotop- und
d Lebensraumsc
chutz dient d
das Gebiet auch dem Landschaftss
L
schutz (Bewe
ertung im
Zusammenhang miit dem Schutzgut Landsc
chaft). Eine Beeinträchtigung der
m Schutzgeb
biet verfolgten Ziele des Biotop- und Lebensraum
mschutzes
mit dem
kann angesichts de
er Entfernung
g von minde
estens knappp 300 m ausg
geschlossen we
erden (Bestan
ndsanlage in
n weniger als 170 m Enfeernung). Die charakte-
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ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
gsrelevante UmweltU
auswirrkungen
ristischen Arten derr Sandheide sind zudem gegenüber
g
b enachbarten WEA als
unempffindlich einzu
ustufen.
Insgesa
amt ergibt sicch aufgrund des Zusamm
menwirkens m
mit 7 künftig in direkter
Nachba
arschaft im N
Norden der Potenzialfläc
che vorhandeenen WEA ein
e hohes
Konflikttpotenzial. D
Das Konfliktpo
otenzial kann
n durch den V
Verzicht auf die nördliche Splitterfläche sowie eine weitere
w
Rücknahme der P
Potenzialfläch
he um rd.
300 m im Norden be
edingt verring
gert werden.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Durch die Errichtun
ng von WEA auf der Pote
enzialfläche w
wird der Lan
ndschaftsraum zwischen dem
m Schaapmoo
or im Norden und dem W
Waldgebiet nördlich der
K 138 im
i Süden, pa
arallel zur Nordradde-Nie
ederung techhnisch überprägt. Aufgrund der
d bestehen
nde Vorbelas
stung durch zwei
z
besteheende WEA östlich der
K 159 und
u
durch Fe
ernwirkungen
n weiterer WEA im Berei ch des Gren
nzgrabens
Eisten-Hüver sowie
e des vglw. geringen
g
landschaftlichenn Werts des betroffenen, weitgehend
w
a usgeräumten
n und von In
ntensivacker bau geprägten Landschafts
sraumes süd
dlich der Nordradde ist die Auswirkuungsintensitä
ät jedoch
herabgesetzt. Gleicchwohl ergibt sich durch das
d Zusammeenwirken mit 7 künftig
kter Nachbarsschaft am No
ordufer der Nordradde
N
voorhandenen WEA
W
eine
in direk
erhebliche kumulat ive Beeinträc
chtigung des
s Landschafttsraumes durrch einen
ese Weise e
entstehenden großen Doppel-Windpa rk. Diese sc
chwerwieauf die
gende Beeinträchtig
gung kann angesichts
a
de
er Tatsache, dass die be
esagten 7
e
noch geb
baut werden und somit mindestens
m
nnoch 15 Jahre als BeWEA erst
stand vorhanden
v
se
ein werden, auch nicht durch
d
eine ppotenzielle Fe
estlegung
als Rep
poweringstan
ndort gemind
dert werden. Auf diese W
Weise ließe sich
s
zwar
durch eine
e
Neu-Ord
dnung der im
m Raum Eiste
en vorhande nen WEA au
uf die Potenzialffläche „Berß
ßen“ für die
esen Raum eine Entlasstung erreic
chen, die
schwerrwiegende ku
umulative Be
eeinträchtigun
ng durch de n entstehend
den Doppel-Win
ndpark würde
e jedoch auc
ch dann übe
er die Lebennsdauer der 7 neu zu
errichte
enden WEA b
bestehen bleiben.
Im direkten Umfeld der Potenzia
alfläche werd
den sich pot. WEA stören
nd auf die
Erlebba
arkeit der et wa 300 m westlich
w
auf einem
e
Hügel gräberfeld gelegenen
g
kleinen
n Reliktfläche
e einer typischen Sandheide (NSG „Am
m Wiesengrund“, NSG
WE 281) auswirken
n. Zwar bleibt die Heideflä
äche samt H
Hügelgräbern erhalten,
gleichw
wohl ist in Ve rbindung mit der Potenzia
alfläche eine Beeinträchtigung des
hier kle
einräumig ho
ochwertigen Landschaftsb
L
bilds durch ddie sichtbaren
n und bei
ungüns
stiger Wetter lage ggf. auc
ch hörbaren WEA und ei nen hierdurc
ch entstehenden
n Dissens zw
wischen ursprrünglicher, dem Naturrauum angepass
ster Landnutzung
g und der hie
eraus abzuleitenden Eigenart des Lanndschaftsbilds und der
modern
nen, techniscchen Nutzung
g der Landschaft zu erwarrten. Konflikttmindernd
wirken sich hingeg
gen die beid
den bereits bestehenden
b
n WEA in 17
70 m und
aus, welche den Bereich
h bereits deuutlich vorbela
asten. Im
550 m Entfernung a
Falle einer
e
Neufesttlegung eines
s Vorranggeb
bietes für W
Windenergienu
utzung im
Bereich
h der Potenzzialfläche Berrßen ist zude
em ein Einkreeisen des Sa
andheidefläche durch
d
WEA zzu befürchten
n.
Die kleine Restfläch
he nördlich des Grenzgrabens Eisten--Hüver überla
agert sich
mit einem entlang der Niederun
ng der Nordrradde verlauffenden Vorbehaltsgebiet fürr die ruhige E
Erholung. De
er Vorbehalt weist
w
auf einne besondere
e Eignung
dieser Landschaft ffür Erholungs
ssuchende hin. Durch diee Errichtung von WEA
d
Sichtbarrkeit der natturfernen tec
chnischen
kommt es in Verb indung mit der
Anlagen und im dire
ekten Umfeld
d wirksamen Lärmimmisssionen zu einer Beeingung dieser E
Erholungsfun
nktion. Zu berücksichtigenn ist jedoch die
d besteträchtig
hende Vorbelastung
g durch vierr bestehende
e, im direktenn Umfeld (biis 250 m)
der Norrdradde erricchtete WEA.
Es bes
steht maßgeb
nd des Zusa
ammenwirkenns mit den 7 neu zu
blich aufgrun
errichte
enden WEA am Nordufe
er der Nordra
adde ein hohhes Konfliktp
potenzial.
Dieses könnte auch
h mit Hilfe einer
e
Festlegung als Rep owering-Stan
ndort, die
sich zu
udem nach e
ersten Gesprrächen mit Betreibern
B
unnd der Kommune als
kaum umsetzbar
u
da
arstellt, auf absehbare
a
Ze
eit bzw. überr die durchsc
chnittliche
Geltung
gsdauer des RROP nichtt erheblich ve
ermindert weerden. Durch den entstehend
den Doppel-S
Standort wäre eine unzu
umutbare Bellastungskonz
zentration
für den betroffenen naturnahen Abschnitt der Nordradde--Niederung gegeben.

Natura 2000

Im Umk
kreis von 5 kkm um die Po
otenzialfläche sind keine Natura 2000
0-Gebiete
vorhanden. Beeinträ
ächtigungen können somit sicher ausggeschlossen werden.
usgeschlosse
en.
Konfliktte werden au
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m

Voraus
ssichtliche, im Alternati venvergleich abwägung
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auswirrkungen

Hinwe is zur Beu
urteilungsgrundlage ffür die Potenzialfläche Sögel-Sü
üd: Im Berreich der
Potenzzialfläche lie
egen bereitts insgesam
mt 7 Geneh
hmigungsan
nträge (3 daavon innerhalb der
Grenze
en der oben
n dargestellten Potenzzialfläche, siehe
s
Karten
nausschnitt)) für die Errrichtung
von W EA vor, welche aktuell einer gericchtlichen Prüfung unte
erzogen werrden (101. Flächennutzun gsplan-Änd
derung der Samtgemeiinde Sögel)). Aufgrund dieser Annträge ist seinerzeit
auch g
gegen das RROP
R
2010
0 vor dem O
OVG Lünebu
urg Normen
nkontrollklagge erhoben worden.
Es ist daher gere
echtfertigt, von
v
einer S
Steuerungslü
ücke zu sprechen undd es entspricht dem
Grundssatz einer vorausschau
v
uenden Pla nung derarttige Anträge
e zu berückksichtigen, zumal
z
in
den ob
bigen Verfah
hren zwisch
henzeitlich e
eine Entsch
heidung herbeigeführt w
werden kon
nnte. Somit sin d die vorlie genden Genehmigungssanträge au
us planerischer Sicht im
m Rahmen der
d Erarbeitung
g der Änderrung des RR
ROP im Sin ne einer vorausschaue
enden Planuung als faktisch vorhanden
ne WEA zu berücksich
htigen. Dies gilt insbeso
ondere auch für von d iesen Anlag
gen ausgehend
de Vorbelasstungen, we
elche im Ra
ahmen der nachfolgend
n
en umweltffachlichen EinschätE
zungen
n zur Potenzzialfläche „S
Sögel-Süd“ in Ansatz gebracht werrden.
Mensch
h (einschl.
mensch
hlicher Gesundhe
eit)

Im Umk
kreis von 2 kkm um die Po
otenzialfläche
e befinden si ch die gesch
hlossenen
Ortscha
aften Sögel m
mit einem Minimalabstand
d von knapp 1.400 m (led
diglich der
Abstand zum am S
Siedlungsran
nd gelegenen
n Gewerbegeebebiet ist mit
m knapp
owie Eisten im Osten mit einem Minnimalabstand
d von rd.
900 m geringer) so
edlung Eisten ist angesic
1.800 m.
m Für die Sie
chts der ausreeichenden Entfernung
nicht mit
m zusätzlich
hen Beeinträchtigungen zu
z rechnen, zumal zwisc
chen dem
Ort und
d der Potenzzialfläche berreits 6 WEA als Vorbelasstung vorhanden sind,
deren Entfernung tteils wenigerr als 600 m beträgt. Aucch für den südlichen
Ortsran
nd von Sögell ist nicht mitt nennenswerten Beeinträächtigungen durch die
Potenzialfläche zu rechnen. Der Ortsrand is
st durch ein ggut 30 ha großes Gewerbeg
gebiet vorbel astet und vo
on der Poten
nzialfläche tw
w. durch größere Gebäude abgeschirmt . Darüber hin
naus sorgen auch versch iedene zwisc
chengelagerte kleine
k
Waldsttücke für eine
e weitere Sic
chtverschattuung und biete
en Schutz
vor opttischen und akustischen Emissionen potenzieller WEA im Be
ereich der
Potenzialfläche, so
odass wederr mit gesteig
gerten Lärmeemissionen noch mit
wurf oder Refllexionen in reelevantem Umfang zu
Belästigungen durcch Schattenw
belastung durch in naherr Zukunft vorrhandene,
rechnen ist. Fernerr ist die Vorb
d
RROP niicht steuerba
are (siehe Hinweis oben!)) WEA zu be
erücksichdurch das
tigen. So
S liegen zw
wei der vorha
andenen Gen
nehmigungsaanträge deutlich näher
am Orttsrand von S
Sögel als die nördliche Grenze
G
der P
Potenzialfläch
he (knapp
1.000 m).
m Durch die
e hier zu prüfende Potenz
zialfläche erffolgt also keine weitedie Ortslage. Die Potenz
re Annäherung an d
zialfläche erm
möglicht in Anbetracht
der Verortung der vvorliegenden Genehmigungsanträge hhingegen vorraussichtdiglich eine A
Ansiedlung zu
usätzlicher WEA
W
im Bere ich der südw
westlichen
lich led
Teilfläc
che, welche bereits in ein
ner Entfernung von mehrr als 2 km zum südli-
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chen Ortsrand
O
von S
Sögel liegt.
Im Umfeld der Pot enzialfläche befinden sic
ch mehrere S
Streusiedlungen bzw.
Weiler des baurech
htlichen Auße
enbereichs. Am
A nächsten gelegen sind in einer
nung von min
ndestens gut 900 m verschiedene Wohhngebäude im
m Bereich
Entfern
Egels an
a der L54 iim Nordwestten der Potenzialfläche. Zwischen diesen Gebäuden
n und der Po
otenzialfläche
e befindet sic
ch jedoch grooßflächig Wa
ald, sodas
potenziielle Anlagen
n nur einges
schränkt sich
htbar wären. Optische Be
elästigungen be
ei tiefstehend
der Sonne können zude
em aufgrundd der abschirmenden
Gehölz
ze ausgeschlo
ossen werden. Geringfügige Beeinträcchtigungen sind allenfalls be
ei ungünstige
er Windrichtu
ung durch Schallemissio nen pot. WE
EA zu erwarten.
hes gilt für einen weiteren Streusie
edlungsbereicch entlang der
d
K159
Ähnlich
nördlich
h von Groß Berßen. Die minimal kna
app 1.200 m von der Pottenzialfläche entfernten Geb
bäude befinde
en sich im Südwesten
S
deer Fläche in günstiger
Exposittion im Hinbllick auf Emis
ssionen von WEA.
W
Belästtigungen durc
ch Schattenwurff oder Reflexxionen sind daher auszuschließen unnd auch eine
e erhöhte
Lärmbe
elästigung istt angesichts der Lage stro
omaufwärts zzur Hauptwindrichtung
äußerst unwahrsche
einlich.
östlich der Po
otenzialflächee befinden sich weiteEtwa 1.400 m bis 1 .700 m nordö
zelgebäude ((Raum Tiefe
enfehnskämpe). Belästiguungen durch optische
re Einz
Effekte an den WEA
A (Schattenw
wurf, Reflexionen u.a.) könnnen bereits aufgrund
der aus
sreichenden Entfernung ausgeschlossen werden.. Zudem bes
steht eine
wirkung
gsvolle Abscchirmung du
urch zahlreic
che zwischeengelagerte Gehölze.
Aufgrun
nd der in Be
ezug auf die Schallausbre
eitung ungünnstigen Lage stromabwärts zur
z
Hauptwi ndrichtung sind
s
Störung
gen durch LLärmimmissio
onen pot.
WEA möglich.
m
Diese
e werden abe
er aufgrund der
d Entfernunng zur Potenzialfläche
aller Vo
oraussicht na
ach weit unte
erhalb von im
mmissionsschhutzrechtliche
en Grenzund Ric
chtwerten lie
egen. Auch hierbei sind zudem zwei G
Genehmigung
gsanträge
als kün
nftig vorhand ene WEA zu
u berücksichttigen, die leddiglich in eine
er Entfernung von
v
gut 1.000
0 m zu den genannten Gebäuden
G
lieegen und im Rahmen
Vorbelastung
dieser Planung als V
g zu berücksichtigen sind . Durch die PotenzialP
ere Annäheru
ung an die G
Gebäude und
d wird die
fläche erfolgt somitt keine weite
on für die dorrtigen Anwoh
hner nicht zus
sätzlich verscchlechtert.
Situatio
Insgesa
amt besteht angesichts der
d im Mittel großen Enttfernung zu WohnnutW
zungen
n, der vglw. niedrigen Zahl
Z
pot. von Beeinträchhtigungen be
etroffener
Anwohner und der oftmals vorh
handenen Ab
bschirmung ddurch Wälderr und Gee geringes K
Konfliktpoten
nzial.
hölze ein

Tiere, P
Pflanzen und
d
biol. Viielfalt (einsc
chl.
Artensc
chutz)

Die Pottenzialfläche liegt etwa 20
00 m nördlich
h der Nordra dde, deren Niederung
N
im betroffenen Abscchnitt strukturreich und vg
glw. naturnahh mit abschnittsweiser
Grünlan
ndnutzung isst und gleich
hzeitig als Vo
orranggebiett für Natur und Landschaft im RROP da
argestellt ist. Die Potenzia
alfläche selbbst befindet sich
s
größs noch innerrhalb der urs
sprünglichen Niederung im Bereich von Erdtenteils
Niederm
mooren. Gle
eichwohl herrrscht auf de
en Flächen aaktuell eine intensive
ackerba
auliche Nutzzung auf we
eitgehend ausgeräumtenn Schlägen vor. Die
Ackerflächen sind j edoch insbesondere im Bereich der südwestliche
en Potenzialfläche nahezu kkomplett von Hecken umgeben, die ddiesen Bereich ökologisch aufwerten.
a
H
Hierdurch und
d infolge einer Überform
mung der natturschutzfachlich
h wertvollen Nordradden
niederung durch Ansiedluung von WE
EA ist mit
einem gewissen Ko
onfliktpotenz
zial zu rechn
nen, da auchh gegenüberr den als
astung zu b erücksichtige
enden Genehmigungsantträgen durch
h die PoVorbela
tenzialffläche eine weitere Ann
näherung an die Nordraddde erfolgt. Die Biotopverb
bundfunktion sowie das naturschutzfa
n
achliche Entw
wicklungspote
enzial (im
Hinblick auf pot. R
Renaturierung
gsmaßnahme
en) der Norddradde werden durch
nkt bzw. beeiinträchtigt, da die Poden pot. Windpark jjedoch nicht eingeschrän
end Platz zum
m Gewässer lässt und ferner auch
tenzialffläche im Mitttel ausreiche
angesic
chts des gän gigen Aufste
ellungsrasters
s moderner W
WEA (im Reg
gelfall 300
x 500 m)
m der Gewässserentwicklung und Verb
bundfunktionnen hinreiche
end Rechnung getragen werd
den kann.
otenzialfläche
e überlagert sich im Südwesten kleinnräumig mit einem im
Die Po
Landsc
chaftsrahmen
nplan (LRP) als avifaunis
stisch wertvooll eingestuftten Landschafts
sraum (D14, D15). Über diese
d
Überlagerung hinauus verläuft die Potenzialfläche in etwa p
parallel zur nördlichen Grenze
G
diesees wertvollen
n Lebensraumes
s, bei einer mittleren Entfernung von
n etwa 150 bbis 200 m. Der
D abgegrenzte
e Lebensraum
m ist laut LR
RP vor allem durch vglw. hohen Grünllandanteil
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und Grrundwassereiinfluss geken
nnzeichnet und besitzt innsoweit eine hohe Bedeutung für Wiese
enbrüter. Die
ese sind geg
genüber der Windenergiienutzung
bedingtt empfindlich
h. Einige Arte
en wie bspw
w. Kiebitz odeer Großer Brrachvogel
weisen ein geringess Meideverha
alten von etw
wa 100 m um WEA auf. Angesichts
der im Mittel oberha
alb dieser Distanz liegend
den Entfernuung zwischen
n Potenzialfläche
e und Vogelle
e
erheblicchen Beeinträ
ächtigung
ebensraum ist nicht mit einer
oder En
ntwertung die
eses Raumes
s zu rechnen.
Eigenständige Erhe
ebungen zum
m Brutvogelinv
ventar auf deer Potenzialfläche wie
diese für
f den Bere
eich „Berßen“ vorliegen sind
s
nicht veerfügbar. Dennoch ist
aufgrun
nd der räum
mlichen Nähe
e zur Potenz
zialfläche „B
Berßen“ und der vergleichb
baren Biotop-- und Nutzun
ngsstruktur mit
m einem seehr ähnlichen
n Arteninventar und einer äh
hnlichen Dich
hte von Brutv
vorkommen zzu rechnen. Hinweise
auf mö
öglicherweise
e schwerwieg
gende Konflik
kte mit dem Artenschutzrrecht aufgrund des
d
Vorkomm
mens streng geschützter, windkraftem
mpfindlicher Arten auf
der Po
otenzialfläche
e liegen nich
ht vor. Auch
h eine besonndere Bedeu
utung der
Potenzialfläche für Gastvögel ist nicht erkennbar.
n der Poten zialfläche da
as NaturIn miniimal 200 m Entfernung ist im Süden
schutzg
gebiet „Scha
aapmoor“ (NSG WE 236
6) benachbaart. Das Sch
hutzgebiet
umfass
st einen natu rnahen Absc
chnitt der Nordraddeniedeerung mit ein
nem weitgehend
d erhaltenen Mosaik aus
s Feuchtgrün
nland, Feuchhtbrachen un
nd Bruchwaldres
sten, welche
em eine beso
ondere Bede
eutung für ann Feuchtlebe
ensräume
angepa
asste Tier- u
und Pflanzen
narten zukom
mmt. Ein direekter Konfliktt mit den
Schutzzielen des N
Naturschutzge
ebiets mit de
er Potenzialffläche ist nic
cht zu ern, da sich derr Schutzzwec
ck des NSG explizit auf ddie Niederung
g und auf
kennen
den Errhalt der inne
ergebietliche
en Biotope, Nutzungsexte
N
ensivierung und Wiedervern
nässungen kkonzentriert. Allenfalls sin
nd indirekte und geringfü
ügige Beeinträchtigungen du
urch eine Beeinflussung des
d
Grundwaasserhaushaltes infoln Erschließun
ngswegen un
nd Anlagenfundamenten denkbar. Gleichwohl
ge von
ist der Bereich der Potenzialflä
ächen als Folge des intennsiven Ackerrbaus bentwässert, so
odass durch die Windene
ergienutzungg vermutlich keine zureits en
sätzlich
he Absenkun
ng des Grund
dwasserstand
des erfolgt. T
Tatsächliche indirekte
Beeintrrächtigungen der unter Schutz
S
geste
ellten Lebenssgemeinscha
aften können sic
ch hingegen iim Zusamme
enhang mit Sttörung oder G
Gefährdung im
i Gebiet
siedeln
nder windkrafftempfindlich
her Vogel- und Fledermaausarten ergeben. Es
ist jedo
och anzuneh
hmen, dass diese
d
in erster Linie die strukturreich
he Niederung se
elbst und we niger die inte
ensiv genutzten Ackerfläcchen der Pottenzialfläche auffsuchen.
Etwas mehr als 1.0 00 m südlich
h der Potenzialfläche befinndet sich ein
n weiteres
chutzgebiet ((„Am Wiesengrund“, NSG
G WE 281). H
Hierbei hande
elt es sich
Natursc
um eine etwa 3 ha große Sandh
heidefläche auf
a einem Hüügelgräberfeld
d, welche
d Schutzge
ebiet erhalten
n werden solll. Neben dem
m Biotop- und
d Lebensdurch das
raumsc
chutz dient d
das Gebiet auch dem Landschaftss
L
schutz (Bewe
ertung im
Zusammenhang miit dem Schutzgut Landsc
chaft). Eine Beeinträchtigung der
mit dem
m Schutzgeb
biet verfolgten Ziele des Biotop- und Lebensraum
mschutzes
kann angesichts
a
de
er Entfernung sowie der funktionalenn Trennung durch
d
die
Nordradde und den
n zwischengelagerten Brruchwaldkom
mplex ausges
schlossen
n (zudem Besstandsanlage
e in weniger als
a 170 m Ennfernung).
werden
Die Pottenzialfläche
e ist im Norde
en von einem
m Mosaik zahhlreicher klein
nerer und
größere
er Waldstückke umgeben, sodass sich insgesamt aauf einer nen
nnenswerten Län
nge eine dire
ekte Nachbarrschaft ergibtt. Diese sindd aufgrund ihrer Übergangsla
age zwischen
n Wald- und Offenland so
owie ihres bessonderen Mikroklimas
von be
esonderem ö
ökologischen Wert. Aufgrund der beereits durch das Planungsk
konzept siche
ernung zu dden Waldrändern von
ergestellten Mindestentfe
100 m ist eine En twertung und direkte Be
eeinträchtiguung der ökologischen
n durch eine Windenergie
enutzung im B
Bereich der PotenzialP
Waldrandfunktionen
fläche nicht zu erw
warten. Da jedoch insbe
esondere Fleedermäuse aber
a
auch
elarten entlan
ng von Waldrädern versttärkt auf Nah
hrungssuverschiiedene Voge
che ge
ehen, kann ssich bei einem Vorkomm
men windkraaftempfindlich
her Arten
hieraus
s ein gewisse
es Konfliktpottenzial ergeb
ben.
Insgesa
amt ergibt siich aufgrund
d der Nähe bzw.
b
der Lagge innerhalb der Nordraddeniederung e in hohes Ko
onfliktpotenzial. Jedoch ssind die vorh
handenen
Genehm
migungsanträ
äge als künfttige, vom RR
ROP unabhänngige Vorbelastungen
zu berü
ücksichtigen.. Bei einer Festlegung
F
der Potenzialffläche als Vo
orranggebiet fürr Windenerg ienutzung würde
w
daher kein Ersteinngriff erfolgen
n. Ferner
liefert die
d Potenzia
alfläche unterr Berücksichtigung der G
Genehmigung
gsanträge
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nur noc
ch Raum fürr allenfalls 3 bis 4 zusätzliche WEA, sodass das
s Ausmaß
zusätzlicher Beeintrrächtigungen
n angesichts von sieben aals Bestand vorauszuv
setzend
den WEA vo
oraussichtlich
h weiter begrrenzt ist. Au s diesem Grrund wird
das Konfliktpotenzia
al auf ein mitttleres Niveau
u herabgestuuft.

Landsc
chaft (einsch
hl.
landsch
haftsbezoge
ene
Erholun
ng)

Durch die
d Errichtun g von WEA auf
a der Poten
nzialfläche wiird der Niede
erungsbereich der Nordradde
e zwischen dem
d
Schaapm
moor im Süd en und den Gehölzen
h der Nordra
adde erheblich technisch
h überprägt. Gleichwohl ist dieser
nördlich
Bereich
h aus Sicht d
des RROP aufgrund
a
der 7 für diesenn Raum vorh
handenen
und alller Voraussiccht nach po
ositiv zu bescheidenen G
Genehmigung
gsanträge
künftig durch WEA bereits deutlich vorbelastet. Der beetroffene Lan
ndschaftsng der 7 Ge
enehmigungssanträge zud
dem auch
raum ist unter Berrücksichtigun
großräu
umig in Verb
bindung mit zahlreichen weiteren W
WEA im Raum Eisten
(östlich
h) bereits erh
heblich kumu
ulativ beeinträ
ächtigt. Durcch die Potenzialfläche
werden
n zwar vorau
ussichtlich le
ediglich 3 bis 4 zusätzlicche WEA errmöglicht,
sodass es durch d
die Potenzialfläche lediglich zu einerr begrenzten zusätzlichen Beeinträchtigu
ung, nicht aber zu einer NeuN
oder Ersstbelastung der
d Landnoch ist ange
esichts der bereits im Staatus-quo vorh
handenen
schaft kommt, denn
Überfra
achtung des Landschafts
sraumes mit WEA ein hoohes Konflikttpotenzial
gegebe
en. Die Beei nträchtigungen werden durch
d
die Pootenzialfläche
e werden
ammenhang auf das dire
sich in diesem Zusa
ekte Umfeld dder Potenzia
alfläche in
nzentrieren. Die
D Fernsichttbarkeit ist hiingegen insbesondere
der Nahdistanz kon
d Gehölze
in der Mitteldistanzz durch die zahlreichen benachbarten Wälder und
stark eingeschränktt ist.
e liegt komple
ett innerhalb eines entlanng der Niede
erung der
Die Potenzialfläche
Nordradde verlaufe
enden Vorbeh
haltsgebiets für die ruhigge Erholung. Der Vorne besondere
e Eignung diieser Landscchaft für Erho
olungssubehalt weist auf ein
chende
e hin, wobei die Erholungsnutzung bereits
b
durch die im Rau
um Eisten
vorhandenen sowie
e die unabhängig von Fes
stlegungen d es RROP kü
ünftig vorhanden
nen 7 weiterren WEA im
m Bereich de
er Potenzialflläche vorbellastet ist.
Durch die Errichtun
ng weiterer WEA
W
kommt es daher nu r noch in begrenztem
Umfang
g zu zusätzl ichen negatiiven Auswirk
kungen auf ddie vorhande
ene Erholungsnu
utzung.
Es besteht trotz derr im Sinne eiiner vorhandenen Vorbelaastung zu be
erücksichen 7 Genehm
migungsanträ
äge für WEA aufgrund deer bereits im
m Bestand
tigende
vorhandenen kumu lativen Überffrachtung der Landschaftt zwischen der Potenamt hohes K
Konfliktpotenz
zial durch
zialfläche und dem Raum Eisten ein insgesa
zusätzliche WEA.

Natura 2000

Im Umk
kreis von 5 kkm um die Po
otenzialfläche sind keine Natura 2000
0-Gebiete
vorhanden. Beeinträ
ächtigungen können somit sicher ausggeschlossen werden.
usgeschlosse
en.
Konfliktte werden au

gend werde
en die beide
en zu prüfe
enden Altern
nativen mit dem Ziel eeiner RangfolgenbilNachfolg
dung au
uf Grundlag
ge der erfo
olgten Einze
elfallbetrach
htung der einbezogene
e
en Potenzia
alflächen
tabellariisch miteina
ander vergllichen. Im Rahmen dieser umwe
eltfachlichenn Gesamtbe
ewertung
der gep
prüften Alterrnativen werden soweitt möglich bereits Verm
meidungs- unnd Optimierrungspotenziale – hier v.a.. auch in Ve
erbindung m
mit dem fes
stzulegenden Gebietstyyp (normales, unbeschränkktes Vorrang
ggebiet oderr Repowerin
nggebiet) mit berücksichtigt.
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Tabelle 8: Umweltfa
achlicher Alternativenve rgleich für die
d Schutzgü
üter Mensch
h (M), Tiere, Pflanzen
und die biologische
e Vielfalt (T
TP) und Lan
ndschaft (L) sowie unte
er dem Gesiichtspunkt der
d
FFHVerträgl ichkeit (FFH
H) mit abschließender Ra
angfolgenbildung 1
Alterna
ative

Pottenzialfläche
e/
Pottenzialteiflä-che
e

Schutzzgutbezogen
ne Bewertung
(links: o
ohne Optimieru
ung; rechts: miit Optimierung)

M

TP

L

FFH

We sterloh
A1

A2

Rang
(Gesamtbe
ewertung)
(links: ohne Optimierung; rechts
s: mit Optimierung)

1

1

2

2

Sög
gel-Süd

Berrßen

Aus Um
mweltsicht stellt
s
sich sowohl
s
ohne
e als auch mit Berück
ksichtigung von Optim
mierungs/Vermei dungsmögliichkeiten infolge eines veränderte
en Flächenz
zuschnitts bbzw. der Festlegung
als Rep
poweringgeb
biet Alternattive A1 als – wenn auc
ch mit gerin
ngem Abstaand - vorzug
gswürdig
heraus. Maßgeben d für das schlechtere
s
Abschneide
en von Alternative 2 isst in erster Linie ihr
Zusamm
menwirken mit
m 7 zukünfftig in direktter Nachbarrschaft (Entfernung teills <1 km) vo
orhandenen WE
EA und dass Entstehen
n eines Do
oppel-Stando
orts mit zw
wei großen, eng benac
chbarten
Windparrks, wohing
gegen Altern
native A 1 mit der Po
otenzialfläch
he „Sögel-S üd“ diese AnlagenA
standortte zumindesst teilweise in das pot. neue Vorran
nggebiet inttegrieren kaann.
Bei Betrrachtung de
er im Rahmen der Abw
wägung ebe
enfalls zu be
erücksichtiggenden umw
weltfremden Kritterien Fläch
hengröße und Gleichbe
ehandlung (Anzahl betteiligter Gem
meinden) zeigt sich
hingege
en ein ausge
eglichenes Bild. Zwar iist die für die Windenergienutzungg zur Verfüg
gung gestellte F
Fläche bei Alternative
A
2 mit 80 ha
a gegenübe
er 60 ha bei Alternativee 1 um 1/3
3 größer,
gleichze
eitig hat hierran lediglich
h eine Geme
einde Anteil (Groß Berßen), währeend an den Potenzialfläche n der Alter native 1 zw
wei Gemein den Fläche
enanteile be
esitzen. Zu beachten is
st indes,
dass die
e durch die gewählte Vorzugsaltern
native zur Verfügung
V
gestellte Fläcche noch un
nter dem
Vorbeha
alt des Erg
gebnisses der
d
Einzelfa
allprüfung zur
z
Zulässig
gkeit der geeringfügigen
n Unterschreitu
ung des Min
ndestabstands zum Besstandsgebie
et Flechum steht. Der Minimalabstand der
optimierrten Potenz ialfläche „W
Westerloh“ in
n Alternative
e A1 beträgtt ca. 3,7 km .
Tabelle 9
9: Flächeng rößen und beteiligte
b
Ve rwaltungseinheiten der geprüften A
Alternativen
Alterna
ative

Alternattive 1
(A1)

Betteiligte Gemeinden

Flächeng
größe

(linkks: ohne Optim
mierung; rechtss: mit Optimie-rung
g)

(links: ohn
ne Optimierungg; rechts: mit OptimieO
rung)

G
Berßen
 Groß

 Groß
ß Berßen

 Stadt
S
Haselün
nne

 Söge
el

85 ha

~60 ha

81 ha

~80 ha

 Sögel
S
Alternattive 2
(A2)

G
Berßen
 Groß

 Groß
ß Berßen

 Sögel
S

1 Auf eine
e Darstellung des SG Kultur- und sonstig
ge Sachgüter wird
w
verzichtet, da keine deer geprüften Alternativen
mit e
erkennbaren und
u
abwägungs
srelevanten ne
egativen Ausw
wirkungen auf dieses
d
Schutzggut verbunden ist.
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In der G
Gesamtsch
hau wird da
aher die A
Alternative 1 mit den optimierten
n Potenzialflächen
„Sögel--Süd“ und „Westerloh
h“ für die w
weitere Pla
anung emp
pfohlen, weenngleich die Unterschiede zwischen den
d
beiden geprüften A
Alternativen als gering zu
z bezeichnnen sind. So
ollte sich
im Rahm
men der Ei nzelfallprüfu
ung für dass Gebiet „W
Westerloh“ eine Unzulässsigkeit gem
mäß den
Vorgabe
en des Plan
nungskonze
epts zum M indestabsta
and zwische
en VR Winddenergienutzung ergeben, so ist das Ergebnis
E
die
eses Alterna
ativenvergle
eichs vor de
em Hintergruund der dan
nn geänderten R
Rahmenbed ingungen zu überprüfe
en.
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Abbildun
ng 9: Darsttellung der optimierten Alternative
e 1 als Vorz
zugsvariantee des vorge
ezogenen
Variante
envergleichs
s im Raum Berßen
B
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