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Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zur 1. Änderung des BP Nr. 1 „Windfeld 

Schönfeld“ der Gemeinde Tantow 

 

Ihr AZ: gr/ot 

 

 

Sehr geehrte Frau Otto, 

 

die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planvorhaben. 

Die Änderung betrifft die Verdichtung des bestehenden Windfeldes um 3 weitere Anlagen 

und Festsetzungen zu den Anlagenhöhen (Repowering). 

 

Bereits seit Beginn der Planung in diesem Bereich im Jahr 2006 hatten sich die Verbände 

ablehnend gegenüber der Planungsabsicht geäußert. 

Diese Ablehnung wurde auch im Beteiligungsverfahren zum Regionalplan (Entwurf 2015) 

bekräftigt. 

Auch aus der Tatsache, dass der Bebauungsplan seit 2009 Rechtskraft erlangt hat und 12 

Anlagen bereits errichtet sind, bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht weiterhin Bedenken. 

In der Stellungnahme zum Regionalplan gibt es diesbezügliche Ausführungen auf den Seiten 

3, 4, 9, 12, 25+26. 
Diese treffen im übertragenden Sinn für die hier vorliegende Änderung auch zu. 

Die Argumentation entnehmen Sie bitte aus der beigefügten Stellungnahme zum 

Regionalplan vom 07.10.2016. 

 

 

Eine weitere Verschärfung der Situation wird aus naturschutzfachlicher Sicht abgelehnt. 

 

Wir bitten um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen  

mailto:info@landesbuero.de
mailto:otto@gartz.de


 

 

Stellungnahme zum Regionalplan 
 

 

Regionale Planungsgemeinschaft 

Uckermark-Barnim  z.Hd. Frau Henze                                                           10/2015/Frau Pape 

 

P.-Wunderlich-Haus/Am Markt 1                                                        Potsdam, den 07.10.2015 

 

16225 Eberswalde                                                                                         tel.: 0331/20155-53 

 

 

Stellungnahme der o.g. Naturschutzverbände zum Regionalplan Uckermark-Barnim 

Sachlicher Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung und –gewinnung 

(Entwurf 2015) 

 

Sehr geehrte Frau Henze, 

 

die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planvorhaben und nehmen wie folgt 

Stellung: 

 

Seit dem letzten vorgelegten Planungsentwurf haben sich auf Ebene der politischen 

Entscheidung in Brandenburg einige Veränderungen hinsichtlich der Bewertung von 

Windkraftanlagen ergeben. Die Landesregierung rückte vom starren 2%-Ziel ab, und das 

Erscheinen von zahlreichen Studien zur Auswirkung von Windrädern in der Landschaft -nicht 

nur auf Avifauna, Fledermäuse und andere Biota- sondern vor allen Dingen auch auf die 

Gesundheit der Bevölkerung hat ein gewisses Umdenken erzeugt. 

Wir begrüßen es sehr, dass die fixe Größe von 2% der Landesfläche Brandenburgs nun nicht 

mehr starres Planungsziel ist.  

Trotzdem hat sich die Strategie des Landes, die sogenannte Energiewende auf Kosten der 

Naturausstattung, Gesundheit und Zufriedenheit der BürgerInnen anzustreben, nicht geändert. 

Dies vor allem, weil die sogenannte Energiewende nicht logisch und schlüssig voran gebracht 

wird, und weil die Beteiligung der BürgerInnen daran weitestgehend ausgeschlossen wurde 

und wird.  

Es ist absolut unglaubwürdig, von der Einwohnerschaft Verzicht und Opfer für eine Wende 

zu erneuerbaren Energien zu verlangen, aber weiterhin den Abbau der mit Abstand am 

umweltschädlichsten wirkenden Braunkohle zu betreiben.  

Es ist unglaubwürdig, nur auf ein Mehr zu setzen, anstatt eine effektive Energie-

Einsparpolitik zu betreiben.  

 

Eine Beteiligung von Bürgern bei der Gewinnung von Windenergie auf breitester Basis findet 

nicht statt - nur große Unternehmen kommen überhaupt in den Genuss der reichlichen 

Subventionen, für die BürgerInnen bleiben die Umwelt- und Gesundheitsschäden. Dass vor 

dieser Kulisse der wachsende Widerstand der Bevölkerung ein Vorankommen hinsichtlich der 

Ausweisung von Windfeldern in der Landschaft deutlich erschwert, kann nicht verwundern.  

  



 

-2- 

 

Der demokratische Anstrich des regelmäßig tagenden Planungsausschusses ist abgeblättert. 

Sachliche Einwendungen von Bürgerinitiativen oder Verbänden werden nicht oder 

abqualifizierend beantwortet. Ihr Inhalt wird so weit wie möglich ignoriert. Dies erweckt den 

Eindruck, dass die Mitglieder des Planungsausschusses nach ihrer beruflichen Einbindung 

kaum als qualifiziert anzusehen sind, was die Bewertung und Einschätzung von 

naturschutzfachlichen Argumenten betrifft. Letztendlich wird vor allen Dingen im eigenen 

Interesse der zu vertretenen Institution entschieden, leider nicht im Sinne einer 

zukunftsfähigen Planungsgrundlage.  

Die schriftliche Einwendung an die Regionalräte der Regionalen Planungsgemeinschaft des 

BUND Brandenburg e.V. vom 21.04.2015 wurde auch dem Planungsausschuss und der 

Regionalen Planungsstelle in Eberswalde zur Kenntnis gegeben. Von keinem der Adressaten 

erfolgte auch nur die geringste Reaktion darauf - ein Zeichen von Bürgernähe und gelebter 

Demokratie? Oder eher Ignoranz und Missachtung der Mitwirkung anderer gesellschaftlicher 

Kräfte. In dieser Stellungnahme wird das Schreiben zur Erinnerung nochmals im Anhang 

aufgeführt. 

Die sogenannten Bürgerfragestunden waren gekennzeichnet von der offensichtlichen 

Unwilligkeit insbesondere der Planungsstelle, tatsächlich umfassend aufzuklären und zu 

informieren, Bürgeranfragen wurden oft als unsachlich, nicht zutreffend oder sachfremd 

abqualifiziert. All das trägt nicht dazu bei, die erklärte Selbstverpflichtung, den 

Planungsprozess in demokratischer, offener Weise unter Beteiligung aller betroffenen 

BürgerInnen führen zu wollen, auch umzusetzen. 

In der Folge liegt wieder ein Entwurf vor, in den viele Bürgereinwendungen keinen Eingang 

gefunden haben. 

Das Ergebnis kann zumindest von Naturschutzseite nicht mitgetragen werden. 

Wir fordern als Naturschutzverbände nach wie vor, dass hinsichtlich der Ausweisungsziele 

für WEG stärker als bisher auf die ökologische Wertigkeit, den Wert und Schutz des 

Landschaftsbildes, und auf die Funktionen der Landschaftsräume insbesondere im 

Zuggeschehen aller Rastvögel zu achten und einzugehen ist. 

 

Zugrunde gelegt wurde unter anderem das landschaftsökologische Gutachten des anerkannten 

Gutachters Herr Dr. Wolfgang Scheller. Allerdings wurden seine Empfehlungen nur teilweise 

umgesetzt. Die klar formulierte besondere Schutzwürdigkeit großer Landschaftsräume wie 

des Nordostens im Landkreis Barnim oder der pleistozänen Flussauen im Nordosten der 

Uckermark wie das Randow- und Welse-Bruch findet sich in der Planung nicht wieder, etwa 

indem diese Räume von der Windplanung ausgenommen werden. Auf die hochwertige 

Artenausstattung im Nordwesten und -osten der Uckermark, auf die in der Bewertung durch 

Herrn Dr. Scheller verwiesen wird, wird nicht Rücksicht genommen, im Gegenteil, durch das 

entfallende Abstandskriterium zwischen einzelnen WEG erfolgte eine weitere Verdichtung 

und damit Erhöhung des Gefahrenpotenzials für geschützte Arten wie See- und Schreiadler, 

Rotmilan und Schwarzstorch, alle Arten besonders betroffen durch Windkraftanlagen und das 

damit verknüpfte Risiko des Vogelschlags. 

 

Wir vermissen die Berücksichtigung der im Laufe der Diskussion im Planungsausschuss 

vorgetragenen Einwendungen in vielen Arealen.  

Wir weisen deutlich darauf hin, dass für viele geplante WEG nur eine dürftige Datenlage 

vorliegt und auf dieser Grundlage eine Planung als verantwortungslos gegenüber den 

betroffenen Arten in ihren Lebensräumen angesehen werden muss.   
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Klar erkennbar wird das an der mehrfachen Zurücknahme von bereits geplanten WEG, nach 

deren Bekanntwerden das Vorhandensein von Seeadlern, Schreiadlern, Schwarzstörchen u.a. 

bedrohten und geschützten Arten von örtlichen Artenschützern und Großvogelbetreuern zur 

Kenntnis gebracht wurde und die Rücknahme der Planung bewirkte. Eine gründliche 

Untersuchung der beplanten Landschaften hätte diese Kenntnis der Artenausstattung schon im 

Vorfeld erbracht und die Ausweisung von WEG unterbunden. 

 

Vielfach wurden unsere Kritiken in der Diskussion zurück gewiesen mit dem Hinweis, diese 

oder jene Forderung nach eingehenderen Untersuchungen zum Vorkommen von 

schutzwürdigen Arten würden im jeweiligen Genehmigungsverfahren berücksichtigt. Dabei 

lehrt die Erfahrung, dass in den Genehmigungsverfahren kaum noch Gelegenheit bleibt, 

bestimmte Untersuchungen etwa zum Vorkommen von Fledermäusen, in angemessener 

Gründlichkeit durchzuführen. Die Unterscheidung von Tabu- und Restriktionskriterien hat 

dazu geführt, dass zwar in Tabu-Bereichen tatsächlich auf die Ausweisung von WEG 

verzichtet wird, regelmäßig jedoch Restriktionsbereiche vollständig einbezogen werden in die 

Ausweisung, da es rechtlich möglich ist - die als Möglichkeit gedachte Form wird quasi 

immer ausgeschöpft. Das führt dazu, dass WEG häufig in großer Nähe zu sensiblen Bereichen 

ausgewiesen werden, die den Restriktionsbereich als Puffer benötigen würden, der ihnen nie 

eingeräumt wird. Wir verweisen hier auf die WEG Welsow und Tantow. ((Siehe Anhang) 

 

Die Anwendungen der sogenannten CEF-Maßnahmen hat insbesondere bei der notwendigen 

Berücksichtigung von schutzwürdigen Vogelarten ebenfalls zur damit ermöglichten 

Erweiterung von WEG geführt, da ja die betroffenen Arten "umgesiedelt" werden können - 

jedenfalls theoretisch.   

Der Wegfall des Abstandskriteriums zwischen einzelnen WEG hat zur teilweise dramatischen 

Vergrößerung von bereits im Regionalplanentwurf 2011 vorgesehenen WEG geführt, für 

einige Kommunen ergeben sich besonders im Norden des Planungsgebietes 

"Umzingelungssituationen". 

 

Auch der jetzt vorgelegte Entwurf zeigt wiederum den bereits kritisierten Mangel einer 

gründlichen Untersuchung hinsichtlich aller Schutzgüter im Planungsraum.  

Dabei werden die Zuständigkeiten jeweils zwischen der Planungsstelle und der zuständigen 

Behörde LUGV hin- und her geschoben, oft ohne eine zeitnahe, sachgerechte Aufklärung und 

Information der nachfragenden BürgerInnen. Als ausgesprochen kritisch betrachten wir den 

Umgang mit den Daten, die im Zuge des Planungsprozesses erhoben wurden. Von Bürgern 

erfasste und der Planungsstelle bzw. dem LUGV zugearbeitete Daten zu Vorkommen von 

geschützten Arten in WEG werden lange misstrauisch beäugt und bezweifelt, ehe sie dann 

eher notgedrungen zur Kenntnis genommen werden. Von Investoren erstellte, privat 

finanzierte Gutachten werden gar nicht oder nach langem Hin und Her und Versuchen der 

Irreführung der Nachfragenden zur Einsicht freigegeben - ein deutlicher Verstoß gegen des 

Umweltinformationsgesetz. Das ist besonders dann zu beobachten, wenn die erfassten Daten 

den Vorstellungen der Planung zuwiderlaufen. 

 

Wir nehmen hier Bezug auf die Stellungnahme des BUND vom 24.10.2013, die aufrecht 

erhalten wird, und ergänzen deshalb wie folgt: 
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Auch nach der Überarbeitung einiger WEG tragen wir nochmals Kritik vor zu den WEG 

Briest    Parstein 

Damitzow   Tantow 

Neukünkendorf  Wandlitz 

Lichterfelde   Welsow 

Klosterfelde  

 

 

WEG Briest 

Eine Erweiterung des WEG wurde zwar nicht vorgenommen, jedoch ist den von uns in der 

Stellungnahme vom 24.10.2013 vorgetragenen Argumentation, die eine sofortige Streichung 

des WEG verlangen, nicht Rechnung getragen worden. Das ursprünglich ausgewiesene, 

inzwischen mit WKA bebaute WEG wurde planerisch in nordwestlicher Richtung verlagert 

aus Gründen der Einhaltung des Abstands zur Wohnbebauung und nimmt zusätzlich zu den 

schon stehenden WKA nun weiteren Raum in Anspruch, der damit den aufgeführten Arten 

zusätzlich genommen wird. Das ist nicht hinnehmbar und wird von uns abgelehnt. Die 

Berücksichtigung eines Singschwanschlafplatzes fehlt weiterhin und ist nachzutragen. 

 

Wir fügen hier nochmals ein: 

 

„..Verstoß gegen die SPA-Richtlinie als geltendes europäisches Recht 

Die ausgewiesenen SPA-Gebiete, dienen in erster Linie dem Erhalt eines günstigen 

Naturzustandes, welcher die Lebensräume sowohl der Rast- als auch der Brutpopulationen 

sichern soll. Sie dienen dem Erhalt des europäischen Naturerbes und ihr Schutz hat Vorrang 

vor privaten wirtschaftlichen Interessen. Dabei ist alles zu unterlassen, was diesem Ziel 

entgegen steht.  

 

Fragwürdigkeit der vorgelegten Daten: 

Die vorgelegten Daten zweifeln wir an, denn sie widersprechen in signifikanter Weise den 

eigenen Beobachtungen, die von anerkannten Ornithologen, welche kein eigenes 

wirtschaftliches Interesse damit verknüpfen, gemacht wurden, und dies über lange Zeiträume. 

Die präsentierten Zahlen der rastenden nordischen Gänse, Kraniche und Kiebitze liegen weit 

unter den eigenen Zählungen. 

Allein Kiebitze sind von ortskundigen Ornithologen regelmäßig mit bis zu 15.000 wandernden 

Individuen vermerkt.  

 

Fehlerhafte Einschätzung und Bewertung der Wirkung von WKA auf den Schreiadler 

Der Schreiadler als einer der sensibelsten wertgebenden Brutvögel im Gebiet wird unrichtig 

dargestellt. So kann aus der Tatsache, dass der Schreiadler 80% aller Flüge innerhalb eines 

Radius von 3 km vollführt, nicht geschlossen werden, dass die übrigen 20% vernachlässigbar 

seien.  

Durch ausführliche Untersuchungen durch MEYBURG wurde belegt, dass es regelmäßige 

Flüge der Adler zwischen den ansässigen Brutpaaren und ihren Brutplätzen gibt. Darüber 

hinaus finden ausgedehnte Flüge statt, deren Richtung nicht vorhersagbar ist, einzelne Adler 

fliegen über 100 km weit, und die Flugrichtung ist nicht prognostizierbar. Die Tatsache, dass 

im Tantower Raum bereits ein Schreiadler an einer WKA verunglückte, belegt die Relevanz 

dieser Hindernisse für die hoch bedrohte Art.  
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Verneinung einer Verriegelungswirkung für wandernde Arten 

Bei Betrachtung der Karten, die die geplanten WEG zeigen, ist eine Riegelwirkung im 

Landschaftsraum der nordöstlichen Uckermark nicht zu bestreiten – sie wäre gegeben, wenn 

die Planungen umgesetzt werden. Im Bereich des Oberuckersees, dessen näheres und weiteres 

Umfeld noch vor 20 Jahren für bis zu 20.000 Gänse  als Rastraum diente, ist die Zahl der 

rastenden Gänse auf unbedeutende Zahlen (s.u.) gesunken- eine deutliche Reaktion auf die in 

breiter Front errichteten Windparks in der Nähe des Sees. Die Meidung der Region ist mit der 

Zahl der WKA ganz eindeutig zu begründen.  

 

Fehlen von Rast- und Schlafplätzen in der Umgebung 

In der vorgelegten Untersuchung  fehlen einige Schlafplätze von Gänsen und Kranichen 

vollständig - ein grober Fehler, der das Ergebnis der Untersuchung ohnehin in Frage stellt. 

Zwischen allen Schlafplätzen und den Nahrungsflächen bestehen intensive 

Austauschbeziehungen, die durch die zusätzlich geplanten WKA behindert oder verhindert 

würden. 

 

Falsche Darstellung der Folgen der Errichtung von Windrädern in der Nordostuckermark  

Die Betrachtung der unmittelbaren Umgebung des beplanten Gebietes ist nicht ausreichend, 

um die zu erwartenden Wirkungen zu prognostizieren. Hier muss der Zusammenhang 

zwischen dem Planungsgebiet und den umliegenden Rast- und Schlafplätzen der wandernden 

Arten, ja sogar einer gesamten Region hergestellt werden. Dabei ist zu erkennen, dass die 

jetzt in Planung befindlichen WEG in ihrer Gesamtheit eine Barrierewirkung entfalten 

würden und die Verdrängung von Nordischen Gänsen und weiteren störempfindlichen Arten 

auslösen. Die östliche Uckermark weist durch ihre naturräumliche Gliederung und die 

Ausstattung mit hochwertigen Lebensräumen eine vergleichsweise hohe Tierartenzahl auf. 

Die Region hat eine bedeutende Funktion als Reproduktionsraum für zahlreiche seltene und 

gefährdete Tierarten, aber auch als Rast- und Nahrungsgebiet für zahlreiche wandernde 

Arten (insbesondere Vögel) zu den Zugzeiten. Diese außergewöhnliche Bedeutung von 

internationalem Rang wurde durch die Schaffung entsprechender Schutzgebiete (NATURA-

2000-Gebiete, NSG, LSG) gewürdigt.    

 

Aktuelle Ergebnisse der Vogelartenvielfalt, die auf Kartierungen im Rahmen des 

bundesweiten  Projektes ADEBAR  (Atlas deutscher Brutvogelarten) beruhen, weisen 5 von 

35 der artenreichsten Messtischblätter Deutschlands in der Ostuckermark aus (von mehr als 

2.000 untersuchten MTB in ganz Deutschland). Ein ähnliches Bild ergibt sich beim 

Vorkommen von gefährdeten Vogelarten. (Vögel in Deutschland-2010, DDA, BfN u.a.).  

 

Nach Beschluss des ersten Regionalplanes zur Windnutzung wurde die Errichtung von 

Windkraftgeneratoren naturschutzfachlich begleitet. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren 

zeigen, dass innerhalb der ausgewiesenen Windeignungsgebiete nach dem Prinzip 

„Windgeneratoren bauen und Eingriffe ausgleichen“ gehandelt wurde, naturschutzfachliche 

Hinderungsgründe und geltende Schutzbestimmungen für bedrohte Arten wurden bisher in 

allen Fällen durch die Genehmigungsbehörden „weggewogen“.  

 

Das führte in der Region in der Vergangenheit nachweislich zur Aufgabe von Brutplätzen von 

Rotmilan, Baumfalke u.a. Brutvögeln, ohne dass Umsiedlungen in der Nähe bekannt wurden. 
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Gleichzeitig ist der ehemals bedeutende Rastplatz Unter-Uckersee  mit über 20.000 rastenden 

arktischen Gänsen (ABBO 2001), heute mit kaum mehr als 2-3.000 rastenden Gänsen 

(Datensammlung Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Uckermark), wegen der starken 

Veränderungen in seinem Umfeld (insbesondere Überbauung von Nahrungsflächen, H. 

Schonert mdl., und Errichtung von WEA) fast bedeutungslos für die Rast arktischer Gänse 

geworden. Windparks entfalten eine abriegelnde Wirkung, die die wandernden Arten  zum 

Ausweichen zwingen und die traditionell aufgesuchten Nahrungs- und Rastflächen 

versperren. Diese Beobachtung zeigt, dass die bisher eingesetzten Instrumente zur Erhaltung 

der Artenvielfalt in der Region nicht ausreichen.     

 

Hier soll ein Vorhaben in einem der wertvollsten Landschaftsräume der Bundesrepublik 

Deutschland durchgeführt werden, allein aus wirtschaftlichen Interessen heraus und unter 

Hintanstellen aller naturschutzrechtlichen Belange. Dazu ist hier ein Gutachten vorgelegt 

worden, welches von der Enertrag AG in Auftrag gegeben, zum Teil selbst erarbeitet und 

auch finanziert wurde. Die Glaubwürdigkeit einer solchen Arbeit ist zumindest fragwürdig. 

 

Der SPA-Status des Areals muss hier zu sofortiger Streichung jeglicher weiterer Planungen 

für WKA führen.  

Die Auswirkungen der in der Region errichteten Windräder sind am Verhalten der Zugvögel 

bereits deutlich abzulesen. So schlafen inzwischen Tausende von Gänsen im Welsebruch, weil 

ihnen der Zugweg ins Odertal durch die Windkraftanlagen verstellt worden ist (Vierraden, 

Heinersdorf, Groß Pinnow). Entsprechende Zählungen und Erfassungen der lokalen 

Ornithologen belegen dies eindrücklich. Weitere Windparks zerschneiden die großen 

Rastregionen noch stärker, die Landschaftsfunktionen werden gestört und behindert….“ 

 

 

WEG Damitzow 

Das erstmals ausgewiesene WEG Damitzow liegt in einem hoch wertvollen, sensiblen 

Landschaftsraum, der geprägt wird von großräumigen Niederungen der Urstromtäler der 

Randow und Oder und niedrigen Endmoränenzügen geprägt. Entsprechend der hochwertigen 

Landschaftsausstattung kommen auch seltene und bedrohte Arten wie der Schreiadler (Aquila 

pomarina) hier vor. Insbesondere die hier genannte Art verlangt höchste Zurückhaltung bei 

der weiteren Einengung seines ohnehin eingeschränkten Lebensraumes, und der Tabubereich 

von 3.000 Meter entspricht nicht im Mindesten den Raumansprüchen der Art. Erst im Beginn 

des Monats September 2015 bestätigten nationale und internationale Experten des 

Schreiadlerschutzes zum Einen die dramatische Bedrohung der ARt durch errichtete 

Windräder, zum andern die Tatsache, dass Schreiadler deutlich mehr Kerngebiet in Anspruch 

nehmen als die zugestandenen 3.000 Meter. Der Restriktionsbereich von 6.000 Meter ist 

zwingend für den Schreiadlerschutz einzuhalten. 

 

Angesichts der Lage des WEG Damitzow, das ja erst möglich wurde durch den Wegfall der 

bis dahin geltenden Abstandsbestimmungen zwischen zwei und mehr Windeignungsgebieten, 

und angesichts der Tatsache, dass in unmittelbarer Nähe der Lebensraum eines 

Schreiadlerpaares liegt, ist die Erstausweisung zurück zu  nehmen. 

 

Von Seiten der Bevölkerung des Ortes Damitzow wird auf die „Umzingelung“ des Dorfes 

durch die benachbarten WEG hingewiesen und die Ausweisung des WEG wird von den 

Bürgern ebenfalls abgelehnt.  
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WEG Neukünkendorf 

Laut Umweltbericht zum Entwurf des Planes 2015 sind der Schutz des Menschen und seiner 

Gesundheit in den umliegenden bewohnten Bereichen nicht erheblich betroffen und es sind 

keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten, da bereits WKA dort stehen und im Zuge 

von deren Genehmigungsverfahren alle notwendigen Prüfungen erfolgten. Bei einer fast 

Verfünffachung des derzeit ausgewiesenen WEG auf eine Größe von 256 ha (von 

ursprünglich 58 ha) ist dies eine reine Behauptung, die nicht untersetzt werden kann.  

 

Insbesondere zu Auswirkungen von Infraschall werden fortlaufend Studien und 

Untersuchungsergebnisse vorgelegt, die nahelegen, dass sehr wohl nachteilige 

gesundheitliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu befürchten sind. Wir 

fordern, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Planungsprozess einzubeziehen und zu 

berücksichtigen, und die sogenannte 10-H-Regel anzuwenden, d.h. den Abstand von WKA 

und damit die Grenzen von WEG auf das 10fache der Höhe der WKA zu Wohnbebauung zu 

erhöhen. 

Zu den Umweltauswirkungen zählen als abiotische Wirkungen auch die diejenigen auf das 

Landschaftsbild.  

Im Fall des WEG Neukünkendorf bezieht sich die Darlegung auf einen Landschaftsraum, der 

zwischen zwei Großschutzgebieten des Landes Brandenburg liegt. Westlich angrenzend liegt 

das UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, im Osten liegt der Nationalpark 

Unteres Odertal. Für den Nationalpark wurde eine Sichtbarkeitsanalyse durch die HNEE 

erstellt, die klar belegt, dass die hypothetische Errichtung von WKA in der jetzt üblichen 

Höhe von ca. 200 m einen signifikanten visuellen Eindruck für Besucher des Nationalparks 

darstellen würde.  

Das läuft den Zielen des Nationalparks, den Gästen einen ungestörten Eindruck von Wildnis 

bzw. Naturerleben zu vermitteln, zuwider und liegt nicht im Interesse des Nationalparks. 

(Verweis auf die Stellungnahme des BUND vom 24.10.2013) 

 

Ebenso ist die massive Vergrößerung des WEG Neukünkendorf nicht mit den Konzepten und 

Entwicklungszielen der Stadt Angermünde vereinbar. Angermünde mit seinen zugehörigen 

Gemeinden ist als Staatlich anerkannter Erholungsort inzwischen auf dem Weg einer 

Entwicklung hin zu nachhaltigem und naturverträglichem Tourismus.  

Die derzeit in Erarbeitung befindliche Konzeption setzt ausdrücklich auf beruhigte, naturnahe 

Erholung, ohne aggressive Freizeitnutzungsmodelle, die in konventionellen Tourismus-

Hotspots genutzt werden. Folglich steht eine Erweiterung von Windfeldern – obendrein in der 

Verortung zwischen zwei Großschutzgebieten, die maßgeblich zur Entwicklung von 

nachhaltigen und naturverträglichen touristischen Entwicklungen beitragen, absolut schädlich 

und ist zurück zu nehmen. 

Touristen, die beim Besuch der Region Wanderwege um Crussow nutzen und dabei 

unmittelbar durch ein Windfeld zu laufen hätten – das wäre für den Erholungstourismus der 

Stadt Angermünde eine Negativ-Werbung, worauf auch die Stadt in ihrer Stellungnahme 

bereits verwiesen hat. 

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist der Artenschutz im Gebiet. Hierzu wurden vonseiten 

des Investors private Gutachten zur Erfassung des  vorkommenden schutzwürdigen 

Arteninventars in Auftrag gegeben. Diese sogen. „Rohrdommelgutachten“ entsprachen 

grundsätzlich nicht den Anforderungen an ein Gutachten in einem solchen Rahmen und sind 

zurück zu weisen. 
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Inzwischen wurde im Jahr 2015 ein weiterer Versuch unternommen, den planerisch zu 

berücksichtigenden Brutplatz der Rohrdommel, deren Vorkommen zweifelsfrei von mehreren 

Seiten nachgewiesen worden ist, zu verorten. 

Hierzu wurde der Verhör-Ort des Rohrdommelmännchens genutzt, das im nördlichen Zipfel 

des Bauernsees geortet wurde. Dort wurde daraufhin der vermutete Brutplatz eines 

Weibchens verortet. Das ist fachlich falsch und wird zurück gewiesen. 

Laut Unterlagen des LUGV befand sich der bisher genutzte Brutplatz eines 

Rohrdommelweibchens im südlichen Schilfgürtel des Dobberziner Sees, und es gibt keinen 

verwertbaren Hinweis darauf, dass sich das geändert haben sollte. 

Ansonsten wäre zu folgern, dass überall dort, wo eine rufende Rohrdommel verhört wurde, 

auch ein Brutplatz zu verorten wäre. Damit gäbe es mindestens drei Brutplätze im hier 

besprochenen Gebiet, denn an so vielen Lokationen wurden Rufe mehrfach registriert und 

gemeldet. 

Wir fordern die Verortung des Brutplatzes der Rohrdommel, der jetzt außerhalb des 

geplanten WEG platziert wurde,  wieder an den ursprünglich gefundenen, laut Datenspeicher 

des LUGV registrierten Ort zu legen. Dieser Brutplatz wurde nicht aufgegeben und ist 

entsprechend der TAK Brandenburg mit dem Schutzbereich für Rohrdommel-Brutplätze 

auszustatten. 

 

Weiterhin weisen wir auf das Vorkommen des Rotmilans als Brutvogel in der unmittelbaren 

Nähe des geplanten WEG Neukünkendorf hin. Inzwischen ist belegt, dass Rotmilane, für 

deren Populationserhalt und Schutz der Art Brandenburg unmittelbar Verantwortung trägt, zu 

den am stärksten in Mitleidenschaft gezogenen Tierarten gehören, die an Windrädern zu Tode 

kommen. Da mindestens zwei Brutpaare im betreffenden Gebiet leben und in weiterer Nähe 

ebenfalls Rotmilane vorkommen, kann hier von einem Dichtezentrum der Art gesprochen 

werden. Zwar weigert sich Brandenburg, dieses Kriterium bei der Planung von 

Windeignungsgebieten in Anwendung zu bringen, jedoch ist die Ausweisung von WEG in 

Rotmilanbrutgebieten ein inzwischen sogar vor deutschen Gerichten erfolgreich beklagter 

Planungsfehler. Zudem dürfte auch eine Beschwerde bei der Europäischen Union hinsichtlich 

der wissentlich in Kauf genommenen Verschlechterung der Biodiversität in einem gemeldeten 

Hotspot der Biodiversität in Deutschland Erfolg haben. Auf jeden Fall fordern wir eine 

Einhaltung von 1.500 m Abstand zu den bekannten Horsten, was den Empfehlungen im 

aktuellen sogenannten "Helgoland-Papier" der Staatlichen Vogelschutzwarten der 

Bundesrepublik entspricht. 

 

Der im Ort Crussow brütende Weißstorch wird in seinen Nahrungskorridoren und –habitaten 

ebenfalls negativ berührt. Ohne die Flugkorridore zu berücksichtigen, wurde die geplante 

WEG-Fläche quer durch die Nahrungsgebiete und Flugkorridore gelegt. Das widerspricht den 

TAK des Landes Brandenburg und ist zu berichtigen. Der Vorschlag, die Weißstörche 

könnten ja ihre Nahrungsflüge unter Meidung der WKA verlegen, ist geradezu zynisch, denn 

dann flögen die Störche unmittelbar im Bereich der dortigen Stromleitungen. Weißstörche 

rangieren in puncto Vogelschlag an Strom führenden Einrichtungen mit 75% an prominenter 

Stelle und so wäre die Verlegung der Nahrungsflugkorridore mit der Erhöhung des 

Tötungsrisikos gleichzusetzen. Hier sind deshalb die Schutzbestimmungen für den 

Weißstorch laut TAK des Landes Brandenburg ohne Einschränkung umzusetzen, 

 

Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die Lage zum Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin bzw. 

dem gleichnamigen SPA-Gebiet Schorfheide-Chorin.   
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Es steht außer Zweifel und ist durch autorisierte, unabhängige Ornithologen mit gutem 

Datenmaterial belegt, dass das WEG Crussow im Kreuzungspunkt von Rast-, Nahrungs- und 

Schlafflächen Nordischer Gänse und Kraniche liegt (Odertal, Felchowsee, Parsteinsee, 

Fischteiche Blumberger Mühle). Große Trupps in Größenordnungen von deutlich über 10.000 

Vögeln ziehen regelmäßig durch die Region und passieren auch das WEG Crussow.   

Von Anwohnern sind gerade im Jahr 2015 verstärkt auf Rast- und Zugvögel geachtet worden. 

Die Zählungen von häufig über 1.000 Gänsen belegen die Bedeutung dieses Trittsteins für die 

wandernden Arten. 

Hierzu wurden der Regionalen Planungsstelle und auch dem LUGV zahlreiche 

Belegaufnahmen eingereicht, deren Berücksichtigung wir ausdrücklich fordern. 

Eine zusätzliche Errichtung weiterer WKA bedeutet eine Verschlechterung der Bedingungen 

für die wandernden Arten, die wertgebend für die Ausweisung der SPA Schorfheide-Chorin 

(Landesnummer 7006) und SPA Randow-Welse-Bruch (Landesnummer 7016) sind. Das 

heißt, dass die mit der Ausweisung der SPA geschützten Arten empfindlich beeinträchtigt 

werden, was dem Schutzzweck widerspricht und allein aus diesem Grund zu unterlassen ist. 

Um hier zum Ziel zu gelangen, das Windfeld Neukünkendorf erweitern zu wollen, ist die 

Durchführung einer UVS durch unabhängige Gutachter unerlässlich. Es muss sichergestellt 

werden, dass durch die geplanten WKA kein erhöhtes Tötungsrisiko für die unter Schutz 

stehenden Arten, die im Gebiet vorkommen, besteht. Andernfalls ist die Erweiterung zu 

unterlassen. 

 

WEG Parstein 

Das WEG Parstein soll um 14 ha von 62 auf 76 ha erweitert werden, obwohl in einer 

zwischenzeitlich eingereichten Stellungnahme sowohl auf die starke Zerschneidungswirkung 

zwischen Rast- und Nahrungsflächen, auf die Verriegelungswirkung in Nord-Süd-Richtung 

und auf die Neuansiedlung eines Fischadlerpaares unweit des WEG hingewiesen worden ist. 

In der Begründung für die Erweiterung wird von einer "geringfügigen" Erweiterung 

gesprochen. Die Erweiterung ist in einer Größenordnung von 100 auf 122,5% nicht als 

geringfügig anzusehen, es handelt sich um ein Fünftel der ursprünglichen Größe und ist als 

erheblich zu werten. 

 

Die Ausweisung von Windeignungsgebieten in derart stark von wandernden Arten 

frequentierten Gebieten stellt ein hohes Risiko für sie dar. Wenn es vermeidbar ist, muss es 

unbedingt unterbleiben. Auf der in Rede stehenden Fläche konkurrieren die Interessen und 

Anliegen des Naturschutzes und der Auftrag des Ausbaus erneuerbarer Energien, was eine 

sorgfältige Prüfung und Bewertung der Argumente beider Seiten erfordert.  

Herr Dr. Scheller hat in seinem Gutachten für die RPG Uckermark-Barnim besonders für den 

nordöstlichen Teil des Landkreises Barnim – dort wo das WEG Parstein geplant wird – den 

höchsten Schutzbedarf erkannt. Es ist deshalb überhaupt nicht zu verstehen, weshalb dort in 

Anbetracht der weiteren sich nördlich anschließenden WEG – Neukünkendorf, Mürow, 

Pinnow, Heinersdorf, Vierraden, Groß Pinnow, Tantow - die ohnehin ein enormes 

Risikopotential in der Region aufbauen, ein WEG in der Größe von 76 ha ausgewiesen wird. 

Bei Abwägung aller Belange und Möglichkeiten im Planungsraum der RPG Uckermark-

Barnim wird deutlich, dass genügend Spielraum besteht, um auf solche Ausweisungen in 

Hochrisikogebieten zu verzichten.  

Aus unserer Sicht stellt die Ausweisung einen Verstoß gegen die selbst gegebenen Regeln der 

RPG dar, der nicht auch noch von der zuständigen Behörde gestützt werden sollte. 
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Wenn das WEG Parstein jetzt gestrichen wird, dann stehen zwar die errichteten WKA 

weiterhin, ihre Standzeit wäre jedoch absehbar und die starke Störung im Gebiet würde nach 

Ablauf derselben wieder verschwinden. Das scheint uns eine durchaus realistische Alternative 

zum jetzigen Planungsstand. 

Diese Stellungnahme wird hier im Wortlaut eingefügt: 

  

" Einwendung gegen die nachträgliche Vergrößerung des Plangebiets des WEG Parstein 

Die Begründung, mit der Vergrößerung des Gebiets die derzeit noch außerhalb befindlichen 

bereits errichteten WKA einzubeziehen, ist nicht sachdienlich. 

 

Uns ist unverständlich, warum kein Naturschutzverband des Landkreises Barnim einen 

Einwand im Auslegungszeitraum vorgetragen hat. Das WEG Parstein befindet sich auf einer 

höchst sensiblen Fläche, dem ist auch bei der Betrachtung der Tierökologischen Belange mit 

der Erwähnung der betroffenen Arten (Singschwäne, Nordische Gänse) Rechnung getragen 

worden. Allerdings hat das nicht zu einer Streichung der Fläche geführt, wie es notwendig 

wäre, wenn man nicht riskieren will, insbesondere die Austauschbeziehungen von Gänsen, 

Kranichen, Kiebitzen und Singschwänen zu stören bzw. stark zu mindern.  

Aus unserer Sicht hätte dieses WEG überhaupt nicht ausgewiesen werden dürfen wegen 

seiner Lage zwischen dem SPA-Gebiet Schorfheide-Chorin und den geschützten Rast- und 

Nahrungsflächen im Nationalpark Unteres Odertal bzw. in der umgebenden 

Nationalparkregion. 

 

Das WEG Parstein bildet ein weiteres Glied in der Kette der WEG in Nord-Süd-Richtung, die 

in ihrer Gesamtheit und in ihrer Wirkung auf die ganze Region betrachtet werden müssen. 

Nördlich sehr nahe liegt das WEG Neukünkendorf, welches die Kette nach Norden fortsetzt 

und ebenfalls eine empfindliche Störung in den avifaunistischen Austauschbewegungen 

zwischen Schlaf- und Nahrungsgebieten darstellt.  

Welche Wirkungen solche Verriegelungen ganzer Regionen haben, kann bereits im Raum um 

den Ober- und Unteruckersee untersucht werden: dort ist die Anzahl der rastenden und hin 

und her ziehenden Nordischen Gänse signifikant abgesunken, da sie gegenüber den 

verdichteten WKA-Standorten ein deutliches Meideverhalten zeigen. Die gleiche Wirkung 

wird die weitere Bebauung des WEG Parstein in unmittelbarer Nachbarschaft zum WEG 

Neukünkendorf erzielen. 

Mit der jetzt geplanten Verriegelung wird die Zielstellung der Ausweisung von SPA, die hier 

betroffen sind, konterkariert, auch wenn die Plangebiete der WEG außerhalb liegen. Sie 

beeinflussen trotzdem und völlig unstrittig die Zugbewegungen der wandernden Vogelarten. 

Diese indirekte negative Beeinträchtigung eines SPA-Gebietes verstößt gegen EU-Richtlinien 

und ist zu unterlassen, will man nicht mit der Ausweisung Streitfälle schaffen, die die Planung 

in Frage stellen können. 

Wir bestehen darauf, den vorherigen Flächenzuschnitt des WEG Parstein beizubehalten. 

Dadurch besteht die Aussicht, die jetzt noch außerhalb stehenden WKA nach Ablauf der 

genehmigten Standzeit einen Rückbau zu erwirken. 

Und es gibt außer wirtschaftlichen Argumenten keinen Grund, hier die für den derzeit 

geltenden Regionalplan Wind die damals angewandte 800-m-Abstandsregel, die in der neuen 

Planung nicht mehr angewendet werden soll sondern durch die Festlegung eines 1000-m-

Abstandes ersetzt wurde, durch einen neuen Zuschnitt zu zementieren. Der Hinweis darauf, 

im Schutzbereich der Schlafplätze von Nordischen Gänsen und Schwänen zu agieren, liefert 

ein weiteres Argument gegen die Erweiterung."  
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Wir lehnen die Erweiterung aus den genannten Gründen ab und erwarten die 

Berücksichtigung der Einwendung bei der Betrachtung aller vorgetragenen Einwendung im 

Rahmen des Abstimmungsprozesses. 

 

 

WEG Wandlitz 

Das WEG Wandlitz gehört zu den strittigsten Gebieten im hier diskutierten "Windplan", und 

das auch mit Recht. Hier soll ein Waldgebiet der Bebauung mit Windrädern geöffnet werden, 

das von vielen Seiten als dafür ungeeignet angesehen wird. Es handelt sich um alten 

Buchenwald bzw. Laubmischwald, der gleich in mehrfacher Hinsicht als hochwertvoll 

angesehen werden muss. Er dient als Erholungswald für die Bevölkerung, er ist 

forstwirtschaftlich wertvoll, und er ist Lebensraum für zahlreiche Arten in Flora und Fauna, 

die auf die Existenz dieses Waldes angewiesen sind.  

Die Bereitstellung von Wald als Fläche für die Nutzung durch Windkraft ist ein 

grundlegender Fehler in der Landespolitik. Für kurzfristigen und zweifelhaften Nutzen 

werden Wälder hergegeben, deren Wert den Nutzen der zu errichtenden WKA um ein 

Vielfaches übersteigt. Wir wenden uns grundsätzlich gegen die Errichtung von Windrädern in 

Wäldern, und das sogar unabhängig von ihrem jetzigen ökologischen Wert. Denn die 

Meinung, Kiefern-Monokulturen könne man ruhig dafür nutzen, sie seien ökologisch 

geringwertig, ignoriert den großflächigen Waldumbau, der in Brandenburg vor sich geht und 

auch die Kiefern-Monokulturen langfristig umbauen wird.  

Die Errichtung von Windrädern im Wald ist gleich mehrfach schädlich: die Wälder werden 

dadurch "geöffnet", es entstehen riesige Schneisen -pro Windrad muss mit einem 

Flächenverbrauch von ca. 7.500 m² Boden gerechnet werden, Zuwegungen kommen hinzu. 

Wie Beispiele aus der Praxis belegen, gibt es keinen wirksamen Brandschutz im Falle eines 

Rotorbrandes, die Gefahr, dass das Feuer auf die umliegenden Wälder übergreift, liegt auf der 

Hand und darf im Sinne der Vorsorge auf keinen Fall ignoriert werden. 

Die zu schlagenden Schneisen verändern das Waldklima äußerst abträglich. Der Faktor der 

Kühlung und der Feuchtigkeitsbindung bzw. die Funktion der Grundwasserneubildung unter 

Laubwäldern würde gestört und gemindert. Im von Trockenheit und Dürre bedrohten 

Nordbrandenburg ist hierauf Rücksicht zu nehmen. 

Insbesondere die Fledermausfauna wäre hier überproportional betroffen, da zahlreiche 

Fledermausarten im Wald leben. Und auch hier ist der Vorwurf zu machen, dass 

entsprechende gründliche Untersuchungen fehlen. 

 

Bezüglich des WEG Wandlitz liegen keine grundlegenden Untersuchungen zur 

Fledermausfauna vor. Es gibt keine aussagekräftigen Untersuchungen zum Lebensraum 

insgesamt. Die Ausweisung erfolgt in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet und 

berührt den Naturpark Barnim. Dessen Funktionen seien nicht grundsätzlich in Frage gestellt - 

so die Behauptung. Hier behaupten wir das Gegenteil, denn ein Naturpark dient in erster Linie 

der Erholung und dem nachhaltigen, naturverträglichen Tourismus. Diese Ziele werden durch 

errichtete WKA in empfindlichster Weise gestört und konterkariert. 

Auch die Verringerung der ursprünglichen Planungsfläche von 382 ha auf 264 ha genügt 

nicht, um die oben stehenden Argumente zu entkräften. Das WEG muss gänzlich aus der 

Planung gestrichen werden, die Inanspruchnahme von Waldflächen für die Ausweisung von 

WEG ist vollständig zu unterlassen. 
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WEG Welsow 

Das WEG wurde in seiner Größe hinsichtlich der vorhergehenden Planung zwar nicht 

verändert, es war aber ursprünglich mit nur 16 ha ausgewiesen. Damit wäre es zu klein nach 

den jetzt geltenden Maßstäben und müsste gestrichen werden. Ganz im Gegenteil ist es aber 

schon in der Planung 2013 auf 69 ha erweitert worden. Das ist im vorliegenden Plan nicht 

geändert worden, d.h. die vorgetragenen Argumente zur vorhergehenden Planung sind nicht 

in die Entscheidungen eingeflossen. Wir fügen hier einen Auszug der Stellungnahme vom 

30.6.2014, ein, die der Planungsgemeinschaft bereits vorliegt: 

 

„7.WEG  Welsow 

Das WEG Welsow befindet sich in einer äußerst sensiblen Lage, von drei Seiten umgeben vom 

SPA Schorfheide-Chorin, mehrere streng geschützte Großvogelarten (Seeadler, Fischadler, 

Schwarzstorch, Kranich) nisten in der Nähe. Zusätzlich befindet sich ein überregional 

bedeutsamer Rastplatz für ziehende Vogelarten in der Umgebung. Damit gleicht es fast einer 

Enklave, und alles was sich in diesem Gebiet abspielt oder ändert, wird auch das umgebende 

SPA Schorfheide-Chorin beeinflussen. Allein aus diesem Grund ist schon das bereits 

existierende WEG Welsow als ein beeinträchtigend für das SPA anzusehen, eine 

Intensivierung oder Erweiterung des Gebietes ist abträglich für das SPA anzusehen und zu 

unterlassen. 

Die Erweiterung würde zudem deutlich zur Riegelwirkung in Ost-West-Richtung beitragen, 

die von den schon bestehenden WEG Tantow, Rosow, Luckow-Petershagen, Welsow, 

Neukünkendorf und Parstein ausgeübt wird. Die Verdrängung von Gänsezügen ist bereits in 

den sinkenden Rastzahlen zu erkennen.  

Das WEG Welsow soll auf die mehrfache Größe von 16 ha auf 69 ha Fläche erweitert 

werden, mit der Begründung des Wegfalls von Brutplätzen von Schwarzstorch und 

Fischadler. Der Fischadlerhorst auf dem Kunsthorst, installiert auf dem stehen gebliebenen 

Gittermast der untertage verlegten 220-kV-Leitung, war im vergangenen Jahr 2013 besetzt 

und es fand eine Brut statt. Im April 2014 waren beide Altvögel auf ihrem Horst anwesend. Es 

ist unverständlich, warum dort der Schutzbereich entfallen soll.  

 

Der Schwarzstorch hat zwar einen Revierwechsel vorgenommen, die Bedingungen in seinem 

ehemaligen Revier sind aber so gut, dass eine Wiederbesiedlung nicht ausgeschlossen werden 

kann. Darauf deutet die Sichtbeobachtung des Schwarzstorchs am 6.Juni 2014 in seinem 

Nahrungsrevier hin. In dieser Zeit halten sich Schwarzstörche zur Nahrungssuche 

unmittelbar in der Nähe ihres Brutplatzes auf. Es ist zu schlussfolgern, dass das Brutpaar 

noch immer anwesend ist und nur den Brutbaum gewechselt hat. Damit ist das Revier als 

bestehend anzusehen und muss einbezogen werden in die Planung. Hier muss eine gründliche 

Suche erfolgen, die wir hiermit einfordern. 

Zwar ist auf Belange des Fledermausschutzes Bezug genommen worden, jedoch aus unserer 

Sicht nicht ausreichend. Nördlich des beplanten Gebietes existiert ein Fledermausquartier 

von überregionaler Bedeutung. Es umfasst eine regelmäßige Populationsgröße von ca. 500 

Tieren. Dazu gehört eine Wochenstube der Zwergfledermaus, die einen Umfang von ca. 120 

Tieren aufweist- eine außerordentliche Dimension für diese Tierart.  

Hinzu kommt, dass in diesem Quartier drei Fledermausarten gemeinschaftlich leben, die 

Rauhaut-, die Zwergfledermaus und das Kleine Mausohr. Artenschutzexperten wissen, dass 

Fledermäuse sich auf ihren Nahrungsflügen bis zu 25 km pro Nacht vom Quartier entfernen. 

Damit liegt das WEG vollständig in ihren Suchgebieten und stellt eine potenzielle Gefährdung 

dieser bedeutenden Population dar.   
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Ein weiteres Argument, das WEG nicht zu erweitern, ist die Lage des Gebietes in den 

Zugrouten der rastenden nordischen Gänse und Kraniche, hauptsächlich in den 

Herbstrastzeiten. Das NSG „Fischteiche Blumberger Mühle“ beherbergt einen international 

bedeutsamen großen Rastplatz für Gänse, Kraniche, Goldregenpfeifer, Kiebitze und weitere 

wandernde Wasservögel. Ihr allabendlicher Einflug aus östlichen Richtungen aus dem 

Odertal erfolgt bislang in dem Gebiet, welches jetzt mit weiteren WKA bebaut werden soll. 

Das bisherige Verhalten insbesondere der Gänse zeigt die Vermeidung der Vögel des Einflugs 

in das WEG, würde es erweitert und bebaut, würde ihnen eine vielfach größere Fläche der 

bisherigen Rastgebiete entzogen. Hinzu tritt die potenzielle Gefährdung der Vögel bei 

wetterbedingten Nebellagen, bei denen Gänse und Kraniche regelmäßig verunglücken wegen 

stark eingeschränkter Sichtbedingungen. Es ist unbedingt zu vermeiden, wissentlich 

Hindernisse von solcher Dimension wie es WKA sind in Zugrouten hinein zu bauen. 

 

Im Weiteren zeigt ein Blick auf die Karte, dass das geplante WEG sich in unmittelbarer Nähe 

der Projektflächen des EU-LIFE-Schreiadler-Projekts befindet. Die Europäische Union 

investiert in dieses Projekt mehr als vier Millionen Euro zur Verbesserung der Brut- und 

Nahrungshabitate von Schreiadler, Seggenrohrsänger und Wachtelkönig. Die gleichzeitige 

Bedrohung durch in unmittelbarer Nähe neu errichtete WKA stellt eine Beeinträchtigung der 

Projekterfolgs dar und ist weder im Sinne der Europäischen Union noch im Sinne des Landes 

Brandenburg, welches ebenfalls erhebliche Investitionen in das Projekt fließen lässt.  

Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes der brandenburgischen Schreiadlerpopulation 

wurde Anfang 2011 die Erarbeitung eines Managementplanes für die Art begonnen. In diesem 

werden im Hinblick auf ihre Erhaltung und Wiederbesiedlung auch verwaiste Gebiete 

betrachtet, ebenso Potenzialgebiete, die für die Art vorgehalten bleiben sollten. Das trifft 

auch für den Görlsdorfer Forst zu.“ 

 

 

WEG Klosterfelde 

Für das WEG Klosterfelde wurde bereits eine Voruntersuchung hinsichtlich des 

naturschutzfachlichen Raumwiderstands in Vorbereitung eines B-Planes für den bestehenden 

Windpark Klosterfelde erarbeitet, die einige wichtige Aspekte der hier zu beachtenden Fakten 

enthält. 

Das Gebiet liegt am Rand eines SPA, was noch immer als Restriktionskriterium anzusehen 

ist,  die unmittelbare Angrenzung an das SPA Obere Havelniederung macht eine FFH-

Verträglichkeitsstudie unabweisbar notwendig. Das Planungsgebiet liegt ebenfalls innerhalb 

des Naturparks Barnim, der der naturverträglichen, ruhigen Naherholung gewidmet ist. Dieses 

Ziel steht der Nutzungsintensivierung durch Windkraft entgegen. 

Das Gebiet weist eine gute naturräumliche Ausstattung und Gliederung auf, und die 

Bestandserfassung weist eine sehr gute Artengarnitur mit z.T. hoch bedrohten, seltenen bis 

sehr seltenen Arten in Avifauna und Fledermausfauna nach. 

 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Diese Art zeigt eine hohe Störungsempfindlichkeit, die Anwendung der TAK ist zu fordern, 

Restriktionsbereich des außerhalb von 3000m Schutzbereich: hier sind die Nahrungskorridore 

freizuhalten. 
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Schwarzstorch (Ciconia nigra) mit Brutplatz im Untersuchungsgebiet: 

Auch der Schwarzstorch ist eine sehr störungsempfindliche Art, die auf  neue Hindernisse 

oder Störungen im Brut- und Nahrungshabitat mit Brutaufgabe und Wegzug reagiert, hier 

fehlen weitere Untersuchungen zur Raumnutzung des Schwarzstorchs, 

Der Abstand des Waldrands seines Brutwaldes liegt deutlich unter 3.000 m, damit muss das 

Revier als gefährdet angesehen werden. Eine Verdichtung des Windparks ist auf jeden Fall zu 

unterlassen. 

 

Weißstorch (Ciconia ciconia) nutzt das Gebiet als Nahrungsgebiet, seine regelmäßig 
genutzten Flugkorridore sind zwingend freizuhalten – Untersuchungen liegen dazu noch nicht 

vor und sind nachzuholen 

 

 

Schreiadler (Aquila pomarina) 

Der Schreiadler ist die bei weitem bedeutendste Art in diesem Landschaftsraum. Für den 

strengen Schutz der Schreiadler, die in Brandenburg leben, ist alles zu tun, was möglich ist. 

Schreiadler sind durch die Errichtung von Windrädern stark gefährdet, da sie kein 

Meidungsverhalten zeigen und auch in Windparks jagen. Inzwischen liegen mehrere Totfunde 

von Schreiadlern durch Kollision mit Windrädern als belegt vor, die Dunkelziffer ist 

unbekannt. Aufgrund der sehr starken Gefährdung der Art aufgrund seines 

Wanderungsverhaltens im Sommerlebensraum und seines Zugverhaltens sowie durch die 

Brutbiologie, die der Erhaltung des Bestandes eher entgegenläuft, sind alle 

Schreiadlerbrutplätze so streng wie möglich zu schützen. Die zusätzliche Errichtung von 

Windrädern ist zu unterbinden, das WEG langfristig zurück zu nehmen. 

Ein Schreiadlerbrutplatz liegt sogar innerhalb des Restriktionsraumes , was bei dieser Art eher 

ein Tabukriterium sein muss. 

Nach neueren Untersuchungen und Bewertungen muss für Schreiadler sogar eine Entfernung 

von 6.000 m zum WKA (Tabubereich) eingehalten werden (Helgoland-Papier 2015). Der 

Abstand zum Brutwald des Schreiadlers unterschreitet hier 3.000 m deutlich, die Planung für 

das WEG hat das ignoriert und ist zu korrigieren. 

Die Anwesenheit des stark vom Aussterben bedrohten Greifvogels muss auf jeden Fall als 

Ausschlusskriterium für den weiteren Ausbau der Windkraft im hier besprochenen Gebiet 

angesehen werden.  

 

Grauer Kranich (Grus grus) 

Hier ist die unmittelbare Betroffenheit von mindestens einem Brutplatz festgestellt worden, so 

dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen als sinnvoll erscheinen. 

Die Angabe von WILKENING (2010) mit 80 m Abstand zu einer WKA ist neu zu prüfen- 

sind die Kraniche noch dort? Oder ziehen sie um? Die Auswirkungen der vorhandenen WKA 

auf den Brutplatz sind zu überprüfen. 

 

Die bereits stehenden WKA führen schon sichtbar zu Meidungsverhalten von ziehenden 

Gänsen u. Kranichen, die nur selten das Gebiet überfliegen. Das wird dann zum Anlass 

genommen, um das Gebiet als unbedeutend für die Zugvogelbewegungen zu bewerten.  
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Fledermäuse 

Festgestellt wurden sechs Arten, alle Arten sind streng geschützt. Die Wahrscheinlichkeit von 

Quartieren und Wochenstuben wird angenommen, Untersuchungen dazu fehlen. 

Die benannte Schlagopfersuche wurde nicht quantifiziert und zeitlich eingeordnet: wie oft und 

wann wurde gesucht? 

Die Zusammenfassung in der Voruntersuchung stellt zutreffend klar, dass mit 

naturschutzfachlichen Einbußen und Beeinträchtigungen geschützter Arten gerechnet werden 

muss. So bleibt es unverständlich, warum das WEG weiterhin Bestand haben soll. 

Da die Stellungnahme von Ulf Kraatz, anerkannter Großvogelbetreuer insbesondere im Raum 

des Randow-Welse-Bruchs wie in der nordöstlichen Uckermark, bisher nicht oder kaum 

Eingang gefunden hat in die Bewertung der geplanten WEG, so dass sie auch im aktuellen 

Planentwurf noch als ebenfalls aktuelle Bewertung angesehen werden muss, wird sie hier 

nochmals angefügt. Herr Kraatz geht detailliert auf mehrere geplante bzw. schon bestehende 

und zur Erweiterung vorgesehene WEG ein.  

Hervorzuheben ist, dass auch im aktuellen Planungsentwurf die außerordentliche Bedeutung 

der genannten Landschaftsräume wie auch des nordöstlichen Barnim (Gutachten Dr. Scheller) 

weitgehend ignoriert wird. Die Tatsache der Existenz von traditionellen Rasträumen während 

der Zugvogelrast wird zwar genannt, hat aber für die Planung keine Konsequenzen. 

 

WEG Lichterfelde 

Das WEG Lichterfelde liegt zu Teilen innerhalb des Biosphärenreservates Schorfheide-

Chorin und damit in einem festgesetzten Landschaftsschutzgebiet. Die Ausweisung von WEG 

in LSG ist grundsätzlich abzulehnen, diese Gebiete dienen vor allen Dingen dem Schutz der 

Landschaft, des Landschaftsbildes, und den naturschutzfachlich wertgebenden Arten im 

Gebiet. Die Ausweisung des WEG Lichterfelde wurde bereits bei Auslegung der 

Regionalplanung 2013 scharf kritisiert, denn die vorgetragenen befürwortenden Argumente 

können aus Sicht des Naturschutzes nicht akzeptiert werden.  

Das beplante Gebiet ist traditionelles Rastgebiet für ziehende Kraniche, was im 

Planungsprozess keine Berücksichtigung gefunden hat. 

In der Vergangenheit wurden mehrere Totfunde von Weißstörchen gemeldet. Ein weiterer 

Beleg dafür, dass hier Windnutzung und Artenschutz schwer vereinbar sind. 

Bereits existierende WKA sind kein hinreichender Grund, ein Gebiet dauerhaft für die 

Windnutzung in Anspruch nehmen zu wollen, nach Ablauf der Stand- und 

Betriebsgenehmigung sind sie zurück zu bauen. Auch die Randlage im Schutzgebiet 

berechtigt nicht, diesen "Rand" in Anspruch zu nehmen.  

Das derzeit als nicht hochwertig angesehene Landschaftsbild ist laut Landschaftsrahmenplan 

des Schutzgebietes künftig durch geeignete Maßnahmen wieder aufzuwerten und zu 

entwickeln. Gerade durch die Nähe zu industriell geprägten Arealen kommt dem Gebiet eine 

besondere Bedeutung als Erholungsraum für die örtliche Bevölkerung zu. Dem läuft eine 

WEG-Ausweisung zuwider und wird abgelehnt. 

 

Die nachfolgenden Anhänge sind Bestandteil dieser Stellungnahme. Wir bitten um 

entsprechende Beachtung. 

Darüberhinaus bitten wir um weitere Beteiligung am laufenden Verfahren. 

Ergänzende Hinweise/Zusätze behalten wir uns vor. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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Anhänge: 

1.) Stellungnahme des Großvogelbetreuers Ulf Kraatz zum vorgelegten  

Regionalplanentwurf 2011 

 

2.) Anschreiben des BUND e.V. Brandenburg an die Regionale Planungsgemeinschaft, 

die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, die Regionalräte, nachrichtlich an die 

RP Eberswalde und das LUGV vom 21.04.2015 

 

 

Anhang1) 

 

Ulf Kraatz 

Försterweg 24 

OT Blumberg 

16306 Casekow 

 

 

Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 

-Regionale Planungsstelle- 

 

        Blumberg, den 11.07.2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim hat auf 

ihrer 26. Sitzung am 02. Dezember 2013 den Entwurf 2013 des sachlichen Teilplanes 

„Windnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung“ gebilligt und die Eröffnung des 

Verfahrens zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie die öffentliche 

Auslegung des Entwurfes des sachlichen Teilplans einschließlich des Umweltberichtes 

beschlossen, nachdem der zuvor erarbeitete Teilplan Wind für Barnim-Uckermark wegen 

Mängeln und starken Widerspruchs zurück gezogen werden musste.  

 

Seit 1998 bin ich vom Landesumweltamt als ehrenamtlicher Betreuer für vom Aussterben 

bedrohte Großvögel (z. B. Seeadler, Schreiadler, Kranich) in der Region Randow – Welse 

eingesetzt. In dieser Eigenschaft bin ich bestrebt Störungen an den bekannten Brutplätzen zu 

minimieren und die zuständigen Behörden über geplante Eingriffe und mögliche 

Beeinträchtigungen der durch mich betreuten Arten zu informieren. Über diese Tätigkeit wird 

alljährlich ein Betreuungsbericht erstellt und wesentliche Daten an das Landesumweltamt 

übermittelt. 

 

Die östliche Uckermark weist durch ihre naturräumliche Gliederung und die Ausstattung mit 

hochwertigen Lebensräumen eine vergleichsweise hohe Tierartendichte auf. Die Region hat 

eine bedeutende Funktion als Reproduktionsraum für zahlreiche seltene und gefährdete 

Tierarten, aber auch als Rast- und Nahrungsgebiet für zahlreiche Arten (besonders Vögel) zu 

den Zugzeiten. Diese hohe Bedeutung wurde durch die Schaffung entsprechender 

Schutzgebiete (z. B. Natura-2000-Gebiete) gewürdigt.    
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Aktuelle Ergebnisse der Vogelartenvielfalt, die auf Kartierungen im Rahmen des 

bundesweiten  Projektes ADEBAR  (Atlas deutscher Brutvogelarten) beruhen, weisen 5 von 

35 (von mehr als 2000 untersuchten MTB in ganz Deutschland) der artenreichsten 

Meßsstischblätter Deutschlands in der Ostuckermark aus. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim 

Vorkommen von gefährdeten Vogelarten. (Vögel in Deutschland-2010, DDA,BfN u.a.).  

 

Nach Beschluß des ersten Regionalplanes zur Windnutzung wurde die Errichtung von 

Windkraftgeneratoren naturschutzfachlich begleitet. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren 

zeigen, dass innerhalb der ausgewiesenen Windeignungsgebiete nach dem Prinzip 

„Windgeneratoren bauen und Eingriffe ausgleichen“ gehandelt wurde, ein 

naturschutzfachliches Aber… wurde bisher in allen Fällen durch die Genehmigungsbehörden 

„weggedrückt“. Das führte in der Region in der Vergangenheit nachweislich zur Aufgabe von 

z. B. mind. 4 Rotmilanrevieren, 3 Baumfalkenrevieren (beides Arten für die Deutschland eine 

besondere Verantwortung hat bzw. die auf der Roten Liste 1 stehen), ohne das Umsiedlungen 

in der Nähe bekannt wurden. Gleichzeitig ist der ehemals bedeutende Rastplatz Unter-

Uckersee  mit über 20000 rastenden arktischen Gänsen (ABBO 2001), heute mit kaum mehr 

als 2-3000 rastenden Gänsen (Datensammlung Ornith. Arbeitsgemeinschaft Uckermark), 

wegen der starken Veränderungen in seinem Umfeld (insbesondere Überbauung von 

Nahrungsflächen, H. Schonert mdl.) fast bedeutungslos für die Rast arktischer Gänse 

geworden. Das zeigt, daß die bisher eingesetzten Instrumente zur Erhaltung der Artenvielfalt 

in der Region nach wie vor nicht ausreichen.     

 

Eine aktuelle NABU-Studie zum Thema „Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf 

die biologische Vielfalt am Beispiel der Vögel“ (unter Einbezug der Fledermäuse) stellt 

folgendes die Vögel betreffend fest: 

• für Vögel wurde eine stärkere Beeinträchtigung von Rastvögeln gegenüber 

Brutvögeln festgestellt 

• negative Effekte (allerdings nicht statistisch absicherbar) überwogen für Brutvögel bei 

folgenden Arten: Rebhuhn, Wachtel, Uferschnepfe, Rotschenkel, Austernfischer, 

Kiebitz, Braunkehlchen, Goldammer und Hänfling, während bei Schilfrohrsänger und 

Rohrammer die positiven Effekte überwogen 

• bei Rastvögeln war ein statistisch absicherbarer negativer Einfluss für Kiebitz, 

Goldregenpfeifer, Pfeifente, Gänse und Stare festzustellen 

• für 81 Vogelarten fand sich eine Beschreibung der Barrierewirkung von 

Windkraftanlagen (Ziel der Studie war eine umfassende Sichtung der vorhandenen Literatur 

• es wurden über 450 Literaturstellen gesichtet, 127 davon waren Untersuchungen an 

Windkraftanlagen) 

Es reicht nicht aus, punktuell die Brutstätten und Lebensräume der jeweiligen unter 

besonderem Schutz stehenden Art zu betrachten und auf diese Rücksicht zu nehmen. Die 

Uckermark ist ein eng vernetzter Raum, in dem insbesondere mobile Arten der Avifauna 

leben, die sich nicht an die auf den Planungskarten gezogenen Schutzbezirke halten. So muss 

sie als Ganzes gesehen und gewertet werden. 

Die Tatsache der Artenfülle, der Intaktheit von Lebensräumen, des Vorhandenseins von 

großen Populationen der verschiedensten Arten muss Argument genug sein, um eine ganze 

Region nicht weiter in Betracht zu ziehen auf die eventuelle Möglichkeit der Errichtung 

weiterer WKA. Schon jetzt finden sich Verluste bei hoch bedrohten und geschützten Arten an 

den bereits existierenden WKA, und weitere Verluste sind zu befürchten.  
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Für mehrere WEG ist die Verdichtung der Anlagenkonzentration geplant. Das Repowering 

der bestehenden Anlagen ist ebenso zu erwarten. Damit erhöht sich die negative Wirksamkeit 

der Windfelder hinsichtlich ihres Einflusses auf zahlreiche dort lebende mobile Arten. 

 

Inzwischen reden wir in der Region ja nicht mehr von Prognosen auf die Auswirkungen auf 

die Vogelwelt, die die Errichtung eines Windfeldes mit sich bringt. Heute kennen wir die 

Auswirkungen einzelner Windfelder/Anlagen ziemlich genau. Das Windfeld Groß Pinnow 

wurde im SPA Randow-Welse-Bruch genehmigt und errichtet. Heute findet dort und im 

weiten Umfeld keine Rast von Kranichen und nordischen Gänsen mehr statt, große Flächen 

sind der Nutzung durch die rastenden Vogelarten entzogen. Die Wiesenweihe ist seit dem 

Jahr 2011 kein Brutvogel mehr in diesem Raum. Ist das der Sinn und Zweck eines 

europäischen Vogelschutzgebietes? Die Prognosen der Planer und Gutachter waren dabei 

immer optimistisch, leider sind die sachlicheren Bewertungen (Befürchtungen) durch die 

regionalen Naturschützer Realität geworden. 

 

Der vorgelegte Umweltbericht der Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim ist immer noch 

ungenau, lückenhaft und oberflächlich, was sich bereits bei erster Sichtung darstellt. Weder 

werden alle Datengrundlagen genannt, noch ist die Vollständigkeit von Daten in den 

einzelnen WEG zu erkennen.  

Die Bewertung einiger WEG ist schlicht falsch (z. B. WEG Luckow). Es befinden sich 

sowohl Brut- und Nahrungstätten bzw. –flächen im Territorium, als auch Schlafplätze 

wandernder Arten und ausgedehnte traditionell genutzte Rast- und Nahrungsflächen. 

Nach dem Lesen des Umweltberichtes möchte ich beispielhaft auf geplante neue 

Windeignungsflächen eingehen und naturschutzfachlich Stellung nehmen.  

Laut Umweltbericht sind inzwischen alle vorher ausgewiesenen Windeignungsgebiete fast 

komplett bebaut, und eine Flächenreduzierung würde allenfalls mittelfristig nach Abbau von 

Altanlagen erreicht werden können, d. h. tatsächlich findet eine drastische Vergrößerung der 

insgesamt bebauten Fläche in der Ostuckermark statt.  

 

In meinem Betreuungsgebiet brüten mehrere Paare Schreiadler. Es ist die einzige Adlerart 

deren Bestand in Brandenburg abnimmt. Alljährlich zieht der Schreiadler ins südliche Afrika 

und wieder zurück in seine uckermärkischen Brutgebiete Das bedeutet etwa 20 000 km 

Zugweg. Er verlässt sich darauf, daß er seinen Lebensraum im Frühjahr wieder so vorfindet, 

wie er ihn im Herbst verlassen hat. Er ist streng geschützt und reagiert besonders sensibel auf 

Störungen und Veränderungen in seiner Umwelt. Nach den tierökologischen 

Abstandskriterien ist hier ein Tabubereich als Mindestabstand von 3000 m zum Horststandort 

und ein Freihalten von 6000 m zu den genutzten Nahrungsflächen und die Gewährleistung der 

Erreichbarkeit derselben zu garantieren. Neuere Untersuchungen erachten einen 

Mindestabstand von 6000 m als Tabubereich als notwendig (Meyburg et al. 2006).  

Diese Bedingungen sind sowohl in den WEG  bei den ausgewiesenen Flächen im Windfeld 

Briest als auch in den  neu ausgewiesen Windfeldern Luckow und Schmölln nicht erfüllt.  

Die modellhafte Betrachtung von Schreiadlerrevieren mit 3km Taburadius und freigehaltenen 

Korridoren zu den potentiellen Nahrungsflächen ist wissenschaftlich überholt und so nicht 

haltbar. Im Übrigen ist dieses Modell inzwischen durch moderne Satellitentelemetrie und 

mehrjährige Überwachung der Reviere an konkreten Beispielen überprüft und eben ein 

6000m-Tabubereich als notwendig erachtet worden. Bei einer handvoll noch vorhandener 

Schreiadlerreviere sollte das möglich sein.    
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Betrifft Einarbeitung von mitgeteilten Daten in die bestehenden Planungen: 

Im Rahmen der Beteiligung zur Auslegung des Regionalplanentwurfes 2011 gab ich eine 

umfangreiche Stellungnahme ab, leider wurden die naturschutzfachlichen Daten nicht 

berücksichtigt, insofern bleibt meine damals geäußerte Kritik an den hier vorgelegten 

Planungen fast ausnahmslos bestehen! Zahlreiche Tabuzonen für Tiere nach den 

Tierabstandskriterien sind nicht aufgeführt, z. B. ein Baumfalkenbrutplatz N Pinnow, die 

herausragende Rast und das Bestehen von Schlafplätzen zahlreicher seltener, gefährdeter und 

störungssensibler Arten (z. B. Goldregenpfeifer, Kranich)  im Randow- Welse- Bruch wird 

überhaupt nicht berücksichtigt. Kranichschlafplätze sind nicht berücksichtigt (s. Prange und 

Kahle 2002). Die in der Karte ausgewiesenen Tabuzonen sind unvollständig und nicht 

nachvollziehbar, die entsprechend abgeleiteten Konflikte nicht schlüssig. Die Feststellung von  

nicht erheblichen Beeinträchtigungen der Vogelwelt durch von Windkraftinvestoren bezahlte 

Planungsbüros ist stark anzuzweifeln (z. B. SPA-VU für das WEG Luckow)..   

 

Windeignungsgebiet Briest: 

Es wird lediglich auf die Art Kranich als Schutzgegenstand eingegangen und 

Beeinträchtigungen als unterhalb der Bagatellgrenze eingestuft.  

Tatsächlich nutzen zahlreiche Kraniche die Agrarlandschaft als Nahrungsfläche und 

besonders im Frühling die nassen Niederungswiesen als Schlafplatz (über 1500 Ex.), hier sind 

Tabuzonen und Flugkorridore zwischen Nahrungsflächen und Rastplatz einzuhalten. Dazu 

kommt im Herbst eine ausgeprägte Kranichrast, die sowohl die bedeutenden Kranichscharen 

von der Unteren Oder als auch vom Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin aufnimmt. 

Auf Wechselbeziehungen zwischen den beiden SPA wird nicht eingegangen (z. B. Nahrungs-

/Schlafplatzflüge von Goldregenpfeifern, Kraniche, Gänse).  

Bei Berücksichtigung von auszuweisenden Tabuzonen z. B. Schreiadler 6000m, 

Singschwanschlafplatz 5000m, Wachtelkönig/Brachvogelbrutplätze 1000 m, Gänseschlafplatz 

5000 m sind erhebliche und nicht ausgleichbare Konflikte zu erwarten.  

20 Meter hohe Bäume sind nicht als Sichtverschattung von mehr als 100 Meter hohen 

Windgeneratoren geeignet.  

Die Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit erlangen für Arten wie arktische Gänse, 

Singschwäne, Kraniche, Kiebitze, Goldregenpfeifer hohe Bedeutung als Nahrungsfläche. Die 

Flüge zwischen den Schlafplätzen und Nahrungsflächen führen z. B. ins Randow-Welse-

Bruch, zum Felchowsee und ins Untere Odertal. Die geplanten Anlagen und die bereits 

bestehenden wirken als unüberwindbare Barriere. 

Die Errichtung weiterer WKA in diesem Bereich ist abzulehnen, sie sind dazu geeignet den 

Erhaltungszustand der SPA Schorfheide-Chorin und Randow-Welse zu verschlechtern. Ein 

Rückbau der bestehenden WKA aufgrund der vorliegenden TAK muß gefordert werden. 

Eine aktuelle Bestandaufnahme ergab mind. 3 Kranichpaare und ein Baumfalkenpaar im 

Bereich des WEG. 

 

Windeignungsgebiet Luckow: 

Die vorgelegte SPA-Verträglichkeitsstudie bezieht sich auf ein Windeignungsgebiet, 

enthalten im derzeit ausgelegten Entwurf der Regionalplanung, Teilplanung Wind, der 

Regionalen Planungsgemeinschaft Barnim-Uckermark. 

Obwohl das WEG noch nicht festgesetzt und bestätigt ist, legt das zuständige Amt bereits 

einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan vor. Im Rahmen eines sogenannten 

Zielabweichungsverfahrens soll dieses WEG am Regionalplan vorbei genehmigt werden, mit 

welchem Recht?  
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Trotzdem sollen in dieser bisher weitgehend ungestörten und unzerschnittenen von sog. 

Vorbelastungen freien Landschaft 21 WKA errichtet werden. Um das zu realisieren, wurde 

nun eine Studie vorgelegt, die von einem dem Unternehmen verpflichteten Planungsbüro 

erarbeitet wurde. 

Eine seriöse und neutrale Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes ist dadurch von 

vornherein ausgeschlossen. 

Bei der Einsichtnahme der Unterlagen stellten wir fest, dass mit der Errichtung der geplanten 

Windkraftanlagen (WKA) die im Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz (MUGV) vom 01.01.2011  festgelegten tierökologischen 

Abstandskriterien (TAK) zu gefährdeten Großvogel- und Rastarten nicht eingehalten werden. 

Das Plangebiet ist u. a.: 

 

Brutgebiet weiterer TAK-Arten (diese sind nicht vollständig dargestellt (es fehlt z. B. mind. 1 

Kranichpaar, 1 Baumfalkenpaar) 

Das Gebiet ist Rast- und Nahrungsraum von See- und Schreiadler, ebenso auch 

Durchflugskorridor von beiden Arten zu Nahrungsgebieten in der Landgrabenniederung 

zwischen Casekow und Petershagen bzw. Gewässern in Richtung Penkun, jedoch sind 

entsprechende Restriktionsbereiche bei der jetzigen Planung nicht freigehalten 

das Windfeld ist auf einer Fläche geplant, die für Rastvögel von sehr hoher Bedeutung ist, die 

bekannten Rast- und Nahrungsflächen sind nicht freigehalten 

das Windfeld ist ebenfalls ein regelmäßig genutztes und seit langem bekanntes 

Durchfluggebiet von Kranichen, nordischen Gänsen, Schwänen u. a. Arten zwischen Unterem 

Odertal und Randowtal, entsprechende Flugkorridore sind nicht freigehalten 

eine 450 m vom Rotmilanhorst entfernt errichtete WKA stellt ein erhöhtes Kollisionsrisiko 

für diese Art dar, mindestens ein 1-km-Radius um den Horststandort im Ziegeleitanger ist von 

WKA freizuhalten 

Um das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen, werden Annahmen postuliert, die der 

Realität nicht entsprechen. So wird behauptet, dass die Ackerflächen des Windfelds nicht als 

Nahrungsfläche für den Schreiadler in Frage kommen. Damit wird impliziert, dass die 

Nutzung der Flächen als Acker sich nie ändert, und dass Schreiadler nicht über Ackerflächen 

jagen. Beides ist nicht haltbar als Aussage. Damit wird das Windfeld nicht 

genehmigungsfähig. Schreiadler gehören zu den bedrohtesten und seltensten Greifvögeln in 

Deutschland überhaupt, und jede Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Wenn es nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass die Art eine Beeinträchtigung erfahren könnte durch das 

hier geplante Vorhaben, dann ist es unbedingt zu unterlassen- so fordert es das Europäische 

Recht. 

Ganz eindeutig ist das hier der Fall, denn das Verhalten von Schreiadlern ist durch jüngste 

Studien ganz neu bewertet worden und ein Bewegungsmuster vorauszusetzen mit 

vorhersehbaren Flugrouten, ist danach nicht möglich.  

Betroffen wären im Fall des geplanten Windfelds sechs Brutpaare des Schreiadlers. Das ist 

ein bedeutender Anteil der Brutpopulation Brandenburgs überhaupt, und die mecklenburg-

vorpommernschen Brutpaare, deren Reviere in der Nähe der Landesgrenze liegen, sind 

überhaupt nicht erwähnt und berücksichtigt worden. 

 

Weiterhin ist der nach wie vor unbekannte Brutplatz eines als anwesend bekannten Uhu-

Brutpaares als außerhalb der TAK-Schutzräume liegend hypothetisch angenommen worden. 

Das ist ein grober fachlicher Fehler. So lange der Brutplatz nicht genau bekannt ist, kann nicht 

angenommen werden, dass keine Betroffenheit vorliegt.  
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Wiesenweihen brüteten regelmäßig im umgebenden Großraum des beplanten Gebietes. Aus 

der Tatsache, dass einzelne Paare sogar in Windfeldern brüteten, wird anscheinend eine 

Verträglichkeit geschlossen, was unzulässig ist. 

Eher sollte aus der Tatsache, dass in den Jahren 2011 und 2013 keine Bruten stattfanden, auf 

eine gewisse Vermeidungsreaktion der Vögel geschlossen werden.  

Im Übrigen finden Nahrungsflüge unterhalb der Reichweite der Windräder statt, nicht aber 

Zug und Übungsflüge der Jungen, eine Gefährdung der Art kann damit nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

Bemerkungen zur für dieses WEG vorgelegten SPA-Verträglichkeitsstudie und Erläuterungen 

zu einzelnen Arten: 

zu Beeinträchtigungen Wert gebender Vogelarten im Wirkbereich - Brutvögel -(ab S.21.der 

SPA-Verträglichkeitsstudie = SPA-VS) 

 

Seeadler 

Die Aussage in der SPA-VS „Potentielle Nahrungsflächen des Brutpaares befinden sich an 

den zahlreichen Kleingewässern westlich der Randowniederung“ ist äußerst vage und belegt 

mangelnde Sachkenntnis der konkreten Situation.  

Wichtiger ist der Erhalt von Flugkorridoren zu bekanntermaßen genutzten Nahrungsplätzen. 

Nach dem Verlust von Nahrungsflächen durch die Errichtung des Windfeldes westlich des 

Randowtals bei Lützlow wird das Gebiet um den Lützlower See weitestgehend gemieden, es 

ist vielmehr ein Korridor zu den regelmäßig zur Nahrungssuche aufgesuchten Seen in 

Richtung Penkun offenzuhalten, gleiches gilt für die Feldflur zwischen Casekow und Wartin 

(Vorhabengebiet). Der Seeadler lebt ganzjährig in seinem Revier, je nach Jahreszeit ist die 

Revierbindung stärker oder schwächer, auf jeden Fall nutzt er das beste jeweils zur Verfügung 

stehende Nahrungsangebot in seinem Revier. Im Herbst/Winter 2013 waren beide Adler des 

Paares hauptsächlich östlich des Blumberger Waldes anzutreffen auch bis in die 

Landgrabenniederung zw. Casekow und Petershagen hinein. 

 

Schreiadler 

Zitat aus der SPA-VS: „Für drei dieser Brutplätze ist der Restriktionsbereich nicht im vollen 

Radius freigehalten (das ist eine sich im Widerspruch zur Zusammenfassung auf  S. 80 der 

allgemeinverständlich zusammenfassenden Bewertung der voraussichtlichen 

Umweltwirkungen befindende Aussage. ), was jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf 

das Brutgeschehen haben wird, da als Nahrungsflächen insbesondere die brutplatznahen 

Grünlandbereiche in der Randowniederung in Frage kommen und der Restriktionsbereich nur 

in dieser Richtung erforderlich ist.“   

Offensichtlich gab es für so ein Gebiet, welches fünf (!) Schreiadler-Reviere beeinflussen 

würde, keine vertiefenden Untersuchungen. Insofern ist nicht nachvollziehbar, wie obige 

Aussage zustande kommt, die nicht die tatsächlichen Verhältnisse beschreibt sondern eher 

eine in die Planung passende Wunschvorstellung formuliert. Eigene Beobachtungen und 

Telemetrieuntersuchungen in 2 Revieren des Randowtales zeigen: mit Beginn der 

Getreideernte bis zum Abzug ins Winterquartier wird die gesamte offene Agrarlandschaft 

intensiv zur Nahrungssuche genutzt, trotz vorhandenen Grünlandes. Mit neuesten Methoden 

der Feldforschung erzielte Ergebnisse halten u. a. deshalb einen Tabu-Bereich von 6 

Kilometer für erforderlich. Kurzzeitige und nicht ausreichend intensive Untersuchungen 

können dabei auch zu kompletten Fehleinschätzungen der Situation führen (Meyburg et al 

2011).   
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Dass ein 3 –Kilometer-Tabu-Bereich nicht ausreicht, zeigen die Beobachtungen am Windfeld 

Schönfeld: Da deutsche Schreiadler größere Nahrungsgebiete als Adler im Kerngebiet der 

Verbreitung (Osteuropa) haben müssen, weil die Qualität der Nahrungshabitate der 

osteuropäischer Habitate nachsteht, wurde die Qualität dieses Brutplatzes durch die 

Errichtung von WKA, entgegen den Ausführungen im Umweltbericht des Planungsbüros, 

erheblich entwertet.  

Beleg dafür ist die geringe Reproduktion dieses Paares nach Errichtung der WKA. Auch in 

diesem Jahr verlief die Brut nicht erfolgreich.  

Außerdem kollidierte  ein Altvogel vor einigen Jahren mit einer WKA, was dokumentiert und 

in der Fachliteratur publiziert wurde (Horstbetreuer H.-J.Haferland, Geesow) 

 

Schwarzstorch 

 

Diese Art wird in der SPA-Verträglichkeitsstudie nicht betrachtet: Das Vorkommen als 

Nahrungsgast an einem Feldsoll auf der Vorhabenfläche ist aber nachgewiesen. Wir fordern 

die Untersuchung der zu erwartenden Auswirkungen eines weiteren Windfelds in der 

Landschaft auf die Art. 

 

Rotmilan 

 

Der weitere massive Ausbau von Windfeldern führt zur Erhöhung der Mortalitätsrate und 

kann somit zur Verschlechterung des Populationszustandes des Rotmilans in Brandenburg 

führen (Bellebaum et al 2013). Insofern ist die Senkung des Kollisionsrisikos in Form 

ausreichender Abstände von WKA zu den Horststandorten notwendig. Die Empfehlung der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten lautet: 1km Tabu-Bereich und 6 km 

Prüfbereich. Die Errichtung von WKA in einer Entfernung von 450 m vom Horststandort und 

das Unterlassen von Lebensraumaufwertungen ist keine akzeptable Maßnahme zum Schutz 

des Rotmilan. WEA werden eher gezielt aufgesucht als gemieden – denn das 

Nahrungsangebot unter den WEA sowie entlang der Zuwege ist attraktiv für Rotmilane, vor 

allem in Ackerlandschaften, wodurch sich das Kollisionsrisiko deutlich erhöht (u. a. 

MAMMEN et al. 2008, RASRAN et al. 2008).    

 

Wiesenweihe 

 

Diese Art wird ausführlich und langjährig bearbeitet, die zusammenfassenden Darstellungen 

ergeben fünf räumlich abgrenzbare Vorkommensschwerpunkte im Untersuchungsgebiet 

(Scheller 2010). Sie zeigen aber auch sehr deutlich, dass in zwei von diesen fünf Räumen 

Windfelder geplant und errichtet wurden, ohne dass das Vorkommen berücksichtigt wurde, es 

Konsequenzen in Form einer Suche nach Alternativstandorten oder das Versagen der 

Baugenehmigung gehabt hätte. Von Seiten des Planungsbüros wird mit Stand 2010 

ausführlich am Beispiel der beiden Windparks Woltersdorf und Gr. Pinnow diskutiert, warum 

und dass Wiesenweihen gut mit bestehenden Windfeldern zurechtkommen. Der NABU-RV 

Angermünde hat dazu aus gutem Grund eine andere Auffassung: Im WP Gr. Pinnow z. B. 

wurden mind. zwei Brutplätze durch WKA überbaut, danach hielten die Paare noch eine Zeit 

lang an ihren traditionellen Plätzen fest, es kam jedoch nicht mehr zu erfolgreichen Bruten. 

Seit 2011 gibt es dort kein Wiesenweihen-Vorkommen mehr (AG Wiesenweihenschutz 

Brandenburg). Die Aufgabe von Brutgebieten der Wiesenweihe erfolgt also verzögert und 

wird deshalb nicht der Existenz von WKA zugeschrieben- ein fachlicher Fehler.   
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Rast- und Zugvögel (S. 51, SPA-VS) 

 

Die Aussage der Studie: „Das SPA „Randow-Welse-Bruch“ wird nur in den direkten 

Niederungsbereichen von Randow und Welse von größeren Rasttrupps insbesondere von 

Goldregenpfeifern aufgesucht“  ist falsch.   

Die größte im Randow-Welse-Bruch ermittelte Anzahl Goldregenpfeifer betrug im Jahr 2013 

maximal 195 Tiere, während die auf der Vorhabensfläche mehrere Wochen rastenden mehr 

als 1.200 Exemplare Goldregenpfeifer ca. 10 % des brandenburgischen Bestandes darstellen. 

Diese Beobachtungen stimmen auch mit den Untersuchungen von Ryslavy (2004) überein, 

nach denen Goldregenpfeifer im Herbst überwiegend auf frisch gepflügten/Saatflächen 

angetroffen werden. Damit werden auch Beobachtungen vergangener Jahre bestätigt.  

Die Agrarlandschaft im Raum Casekow-Wartin-Luckow und damit auch Flächen im 

Vorhabengebiet wird in erheblichem Maße von rastenden und durchziehenden Vogelarten 

genutzt und hat somit eine sehr große Bedeutung für diese Arten. Acker- und 

Grünlandlebensräume stehen dabei in enger Wechselbeziehung. Eine Sammlung von 

ausgewählten zufälligen Beobachtungen nur der letzten Monate im Vorhabensraum befindet 

sich im Eingabeportal für Vogelbeobachtungen ornitho.de. 

 

Die Aussage in der Studie (S.54, Rastvögel): „Hinsichtlich des regionalen und überregionalen 

Vogelzug- und Rastgeschehens ist festzustellen, dass … keine Barriere zwischen 

bedeutsamen Schlafplätzen und Nahrungsflächen bilden. Der Untersuchungsraum ist kein 

traditionelles Durchzugsgebiet, so dass keine regelmäßig genutzten Flugkorridore 

beeinträchtigt werden.“ Diese Aussage ist falsch. 

 

Das sich gut 4 km in Nord-Süd-Richtung erstreckende Vorhabensgebiet wird als Barriere 

wirken für Rast- und Zugvögel, die regelmäßig vom Odertal in die Feldgebiete bei Wartin 

fliegen und weiter ins Randowbruch. Das betrifft die Arten Kranich, nordische Gänse, 

Singschwäne und weitere. Die Ausdehnung des Kranichrastplatzes Unteres Odertal ist bei 

Haferland und Prange 2002 beschrieben und schon sehr lange bekannt. Ehemals flogen die im 

Odertal rastenden Kraniche auch auf die West-Seite des Randowtals, seit der Errichtung des 

Windparks Randowhöhe zwischen Lützlow und Schmölln meiden Kraniche, nordische Gänse, 

Kiebitze und Goldregenpfeifer dieses Gebiet weitestgehend.  

Die Feldgebiete zwischen Wartin und Luckow gehören zu den traditionell von rastenden, 

störungssensiblen Vogelarten genutzten Rast- und Nahrungsflächen. Es finden sich neben 

Goldregenpfeifern auch Kiebitze, Stare, Kraniche (der regionale Sammel./Rastplatz bei 

Wartin wird bereits 1988 in der Literatur erwähnt) auch arktische Gänse in nicht 

unerheblicher Zahl ein. Diese Flächen waren deshalb als Natura-2000-Vogelschutzgebiet 

vorgesehen.  

Vor dem Hintergrund einer vollständigen Überbauung der Ackerflächen mit WEA westlich 

des Randowtals zwischen Gramzow und Schmölln, was sie als Rastfläche entwertet, dienen 

die Ackerflächen östlich des Randowtals inzwischen als alleinige Rastflächen für oben 

genannte Arten in diesem Bereich.   

Die Ackerflächen gehören zu den Jagd- und Nahrungsgebieten der im Randowtal ansässigen 

Schreiadler. Untersuchungen der letzten Jahre, auch unter Nutzung der Telemetrie, haben 

gezeigt, daß Schreiadler unter suboptimalen Bedingungen größere Nahrungsräume benötigen 

als im zentralen Verbreitungsgebiet. Nahrungsflüge erfolgen bis zu 16 km vom Horst. Neuere 

Untersuchungen erachten deshalb einen Mindestabstand von 6000 m zum Horst als Tabuzone 

als notwendig (Meyburg et al. 2006).  
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Insofern ist bei Errichtung der in Planung befindlichen WEG auch von einer erheblichen 

Beeinträchtigung des SPA Randow- Welse auszugehen. 

 

Eine aktuelle Erfassung 2011 ergab je ein Revier Baumfalke und Rotmilan direkt im 

ausgewiesenen WEG. 

Es werden nur wenige ausgewählte Brutvögel dargestellt, eine allgemeine Brutvogelerfassung 

fehlt, so dass Auswirkungen des Bauvorhabens auf z. B. besonders geschützte Arten nicht 

beurteilt werden können. 

In der Untersuchung und Bewertung des Planungsbüros fehlen weiterhin signifikante Daten 

aus dem Untersuchungsgebiet, was zu einer falschen Einschätzung und Beurteilung geführt 

hat. 

 

Es wird lediglich auf nicht mehr vorhandene Brutplätze der Wiesenweihe eingegangen.  

Tatsächlich wurde zuletzt ein Brutverdacht für die Wieseweihe für 2006 für dieses Gebiet 

geäußert (J. Mundt). Auch 2010 gab es wieder ein Revier im Umfeld des geplanten WEG. 

Die Feldgebiete zwischen Wartin und Luckow gehören zu den traditionell von rastenden, 

störungssensiblen Vogelarten genutzten Rast- und Nahrungsflächen. Es finden sich neben 

Goldregenpfeifer, Kiebitze, Stare, Kraniche auch arktische Gänse in nicht unerheblicher Zahl 

ein. Diese Flächen waren deshalb als Natura-2000-Vogelschutzgebiet vorgesehen.  

Vor dem Hintergrund einer vollständigen Überbauung der Ackerflächen mit WEA westlich 

des Randowtals zwischen Gramzow und Schmölln, dienen die Ackerflächen östlich des 

Randowtals inzwischen als alleinige Rastflächen für oben genannte Arten in diesem Bereich.   

Die Ackerflächen gehören zu den Jagd- und Nahrungsgebieten der im Randowtal ansässigen 

Schreiadler. Untersuchungen der letzten Jahre, auch unter Nutzung der Telemetrie, haben 

gezeigt, daß Schreiadler unter suboptimalen Bedingungen größere Nahrungsräume benötigen 

als im zentralen Verbreitungsgebiet. Nahrungsflüge erfolgen bis zu 16 km vom Horst. Neuere 

Untersuchungen erachten deshalb einen Mindestabstand von 6000 m zum Horst als Tabuzone 

als notwendig (Meyburg et al. 2006).   

Insofern ist auch von einer erheblichen Beeinträchtigung des SPA Randow- Welse 

auszugehen. 

In den angrenzenden Feldgehölzen brüten Wespenbussard, Baumfalke und Rotmilan, auf 

diese Arten wird seitens der Planer überhaupt nicht eingegangen.    

Eine aktuelle Erfassung 2011 ergab je ein Revier Baumfalke und Rotmilan direkt im 

ausgewiesenen WEG. 

Neben den naturschutzfachlichen Aspekten soll hier ein unzerschnittener Landschaftsraum 

ohne technische Vorprägungen  überbaut werden, das ist abzulehnen. 

 

Windeignungsgebiet Pinnow 

 

Es wird lediglich auf Wiesenweihe, Gänse und Kraniche eingegangen. 

Im Rahmen eines Vogelmonitorings zeigte sich, dass diese Flächen intensiv von rastenden 

Gänsen des Schlafplatzes Felchowsee genutzt werden und weiterhin ein Korridor zum 

Durchfliegen zu weiter entfernten Nahrungsflächen notwendig ist. Die neu ausgewiesen WEG 

Flächen berühren Brutreviere von Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke. Es entspricht nicht 

dem Bedürfnis eines segelfliegenden Greifvogels (z. B. Rotmilan), wenn sein Brutplatz zu 

mehr als 50% von einem Windfeld umgeben ist. Ein direkter Flugkorridor vom Brutplatz des 

Baumfalken zur Ortschaft Pinnow als nächste Nahrungsquelle ist nicht offengehalten. Ein 

Brutplatz der Rohrweihe S Schönermark ist nicht berücksichtigt.   
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Deshalb ist naturschutzfachlich zu fordern:  Tabu-Bereich um die Brutplätze des Rotmilans 

Freihalten von Flugkorridoren für Baumfalke und Milane zur Ortschaft Pinnow bzw. 

Schönermark als wichtige Nahrungsressource. Aber auch ein Keine Vergrößerung des WEG 

Pinnow nach Norden und Osten über den Weg Kleinfrauemhagen-Hohenlandin hinaus, und 

Reduzierung des bisherigen WEG um die Anlagen östlich des Weges Schönermark-Pinnow.   

 

Windeignungsgebiet Tantow 

 

Im Jahr 2008 wurde das Windfeld Gr. Pinnow im SPA Randow-Welse errichtet. Keine 

nordische Gans flog mehr in diese Richtung (SW des Schlafplatzes bei Gartz), stattdessen gab 

es deutliche Verlagerungen der Rast nach Norden/Nordwesten. Im Zusammenhang damit 

wurden im Rahmen von flächendeckenden Ermittlungen von rastenden Vogelarten mehrmals 

in der Rastsaison 2008/09 große Gänsescharen, darunter auch Waldsaatgänse auf den für die 

Windnutzung vorgesehenen Flächen angetroffen (z. B. 27.01.09 1500 Wacholderdrosseln 

WSaat; 25.02.2009 insgesamt 1100 Gänse (davon mind. 538 WaldsaatG).  

Die vorgesehenen Flächen sind Bestandteil des Winterrastgebietes für die stark bedrohte 

Waldsaatgans, eine Bebauung würde die ohnehin stark reduzierte verfügbare Rastfläche 

weiter verkleinern.     

 

Barrierewirkung 

 

Bei Umsetzung der vorgelegten Planungen wird es ein Band von Windgeneratoren quer von 

Nord nach Süd von Rosow bis Parstein durch die Ost-Uckermark geben. Mit den gleichzeitig 

auch in Richtung Westen dahinter liegenden WEG wird eine optische Mauer über mehr als 

40km Länge errichtet. Gleichzeitig wird diese optische Windradkulisse für die besonders 

störungssensiblen rastenden Vogelarten, möglicherweise auch für Brutvogelarten, als 

tatsächliche Barriere wirken.  Rastende Kranichgruppen und Gänse fliegen in der Regel in 

Abständen von 1000 bis 1500m um große Windparks herum, bei Abständen von z. T. weniger 

als 2500m zwischen den Windparks werden diese nicht mehr umflogen sondern weiträumig 

gemieden (Beispiel Landschaft nördlich Prenzlau).  Teilweise sind die Ausdehnungen der 

geplanten WEG größer als die Abstände zwischen ihnen. Insofern ist die weitere Verdichtung 

und Neu-Ausweisung von WEG mit Abständen kleiner als 5000m strikt abzulehnen. Das 

betrifft z. B. die WEG Damitzow, Schmölln, Mürow. 

 

Windkraftanlagen im Wald 

Das Roden von Wald zur Errichtung von WKA im Wald und am Waldrand ist nicht 

zielführend. Der Wald als natürlicher Kohlendioxidspeicher ist zu erhalten, unabhängig davon 

ob es Nadel- oder Laubwald ist, der Erhalt eines jeden einzelnen Baumes ist ein effektiverer 

Beitrag zum Klimaschutz als die Errichtung von WKA. Die Errichtung von WKA in 

Waldgebieten ist daher vehement abzulehnen. Das betrifft z. B. die nach Süden gerichtete 

Erweiterung des WEG Vierraden, wo sogar wertvolle Laubwaldbestände beplant werden. 

 

Nationalpark Unteres Odertal 

 

Um die Eigenheiten und die biologische  Vielfalt im Nationalpark zu schützen bedarf es einer 

ausreichenden Pufferzone, die als ehem./potentielles Ansiedlungsgebiet für  z. B. Schreiadler 

ist hier eine ausreichende Pufferzone analog den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

von mindestens 6000 m zu fordern.  
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Eine Sichtbarkeitsanalyse von WKA für den Nationalpark „Unteres Odertal“ kommt zu dem 

Ergebnis, das die weitere Errichtung von WKA für die Entwicklungsziele des NL P UO, 

besonders für den Aspekt „Wildnis erleben“ in Schutzzone 1a und 1b, können auch die 

„geringe“ und „sehr geringe“ Klasse partiell nicht tolerierbar sei. Dies gilt besonders für die 

bisher unbelasteten Flächen, in denen derzeit keine WEA zu sehen sind, jedoch die geplanten 

WEA sichtbar sein werden (Torkler et al 2013). Insofern ist der weitere Ausbau in den 

besonders genannten Gebieten südlich von Crussow und Tantow, aber auch weiteren WEG zu 

unterlassen. 

 

Ich zitiere aus dem Umweltbericht: 

„Bei Einhaltung der vom LUA empfohlenen Abstände von den mehrfach beobachteten Brut-, 

Rast-, Äsungs- und Durchzugsgebieten ist eine hohe Sicherheit für ihre Erhaltung gegeben.  

Gleichzeitig wurden aber auch aktuelle Erkenntnisse des Vorkommens und des Verhaltens 

von geschützten und bedrohten Vogelarten berücksichtigt.“ 

 

Fazit:  

Wesentliche Ziele des Ausbaus von regenerativen Energienformen wurden trotz des bisher 

massiven Ausbaugrades bisher nicht erreicht, z. B. die Reduzierung des Kohlendioxid-

Ausstosses, auch wurde bisher in Brandenburg kein einziges Kohlekraftwerk als 

Hauptverursacher der Kohlendioxidproduktion stillgelegt, im Gegenteil die Produktion läuft 

auf Höchstniveau. Stattdessen wurde ein weiterer Zweig der Energieerzeugung aufgebaut und 

bisher störungsarme unzerschnittene Kulturlandschaften innerhalb eines kurzen Zeitraumes 

von nur einem Jahrzehnt technogen überformt. 

Die vorliegenden Planungen mit einem weiteren massiven Ausbau von Windfeldern sind 

offensichtlich nicht geeignet einen Interessenausgleich zwischen den Bedürfnissen der 

verschiedenen Vogelarten und dem Flächenbedarf für erneuerbare Energien zu schaffen. Die 

Ausweisung von neuen WEG in unzerschnittenen Landschaften in der Ost-Uckermark tritt in 

direkte Konkurrenz zu den Lebensraum-/Nahrungsflächenansprüchen von hier auftretenden 

störungssensiblen Vogelarten und ist deshalb abzulehnen.  

Entsprechend obigem Zitat ist aus naturschutzfachlicher Sicht keine weitere Ausweisung 

neuer WEG (das betrifft die WEG Tantow, Luckow, Mürow und Schmölln) in der Ost-

Uckermark, die konsequente Einhaltung aller Tabuzonen, Freihalten von SPA, FFH, NSG, 

LSG sowie entsprechender Pufferzonen von der Bebauung mit WEA zu fordern, um die 

einmalige Artenvielfalt unserer Region zu erhalten. Alternativ wäre ein Repowering auf den 

bisher bestehenden WEG denkbar. Die Planungen sind entsprechend zu überarbeiten und 

neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auch tatsächlich einzuarbeiten. 

 

Tierökologische Abstandskriterien (TAK): Abstandskriterien sollten auch tatsächlich 

tierökologisch sein und WEA sich nicht als ökologische Fallen erweisen, insofern ist also eine 

Überarbeitung der TAK und ein Einfliessen von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

zu fordern. Der Rotmilan als Art mit der Hauptverbreitung in Deutschland, für den D auch 

eine besondere Verantwortung zum Erhalt trägt, wird von den aktuellen TAK überhaupt nicht 

berücksichtigt. Es sind keine Ergebnisse der fachlich zuständigen Arbeitsgruppe in den am 

01.01.2011 in Kraft getretenen neuen Windkrafterlass eingeflossen (Otis 18(2010), S.130). 

Die TAK entsprechen nicht dem aktualisierten Entwurf der Landesarbeitsgruppe der 

Vogelschutzwarten und den entsprechenden Abstandsempfehlungen für die 

Abstandsregelungen (OTIS 20 (2012, S. 98). 
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Mit freundlichem Gruß 

 

Ulf Kraatz  
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Anhang 2) 

 

Beate Blahy        
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An den Regionalvorstand 

Der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark- Barnim 

 

Per E-Mail 

Herrn Dietmar Schulze, Landrat des LK Uckermark 

landkreis@uckermark.de 

 

Herrn Bodo Ihrke, Landrat des LK Barnim 

landrat@kvbarnim.de 

 

Herrn Jürgen Polzehl, Bürgermeister der Stadt Schwedt 

stadt@schwedt.de 

 

Herrn Danko Jur, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Barnim 

info@cdu-eberswalde.de 

 

Herrn Dr. Otto Gerlach, gewählter Regionalrat der RPG  

hub.gerlach@t-online.de 

 

An die 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg 

Herrn Feskorn 

Matthias.Feskorn@gl.berlin-brandenburg.de 

 

An die Vorstandsmitglieder des Regionalvorstands 

 

Herrn Friedhelm Boginski, Bürgermeister der Stadt Eberswalde 

stadtverwaltung@eberswalde.de 

 

Herrn Frank Bretsch, Vorsitzender des Planungsausschusses 

f.bretsch@web.de 

 

Herrn Jens Koeppen, gewählter Regionalrat (CDU) 

jens.koeppen@bundestag.de  

mailto:landkreis@uckermark.de
mailto:stadt@schwedt.de
mailto:Matthias.Feskorn@gl.berlin-brandenburg.de
mailto:jens.koeppen@bundestag.de
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Herrn Burkhard Krüger, ( Die Linke) 

Burkhard.krueger@uckermark.de 

 

Herrn Bernd Hartwich (Bündnis 90/Die Grünen/RdU) 

Bernd.Hartwich.UM@t-online.de 

 

 

Sehr geehrte Herren, 

 

die Arbeit an der Erstellung des Regionalplans für die Region Uckermark-Barnim schreitet 

voran, und fortwährend wird entwickelt, korrigiert und neu entworfen. Bei der Diskussion der 

einzelnen Windeignungsgebiete (WEG) werden detaillierte Fakten diskutiert, wird 

abgewogen und auch weggewogen. 

 

Im Planungsausschuss wird sehr engagiert gearbeitet und die Vorlagen der Regionalen 

Planungsstelle begleitet. Dabei gibt es bei den verschiedenen WEG unterschiedlich starkes 

Engagement auch von Seiten der Betroffenen, die durch Sichtbarkeit der Windräder, 

Schattenwurf, Entwertung bzw. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, mögliche 

gesundheitliche Schäden und andere Faktoren beeinflusst werden bzw. würden.  

 

Insbesondere bei der Behandlung des WEG Neukünkendorf und der vorgesehenen 

Erweiterung der Fläche in erheblichem Ausmaß gibt es einen deutlichen Raumwiderstand 

vonseiten der Bürgerinitiative„Keine neuen Windräder für Crussow“, aber auch auf Seiten des 

Naturschutzes. 

Für das WEG wurde durch die Firma Teut ein Gutachten zum Vorkommen der Rohrdommel 

in Auftrag gegeben, zumindest wurde in den Sitzungen des Planungsausschusses immer 

wieder von einem „Rohrdommel-Gutachten“ gesprochen. Sein Ergebnis wurde zum Anlass 

genommen, um die jetzt geplante Erweiterung zu begründen.  

Die Bürgerinitiative bemühte sich über ein Jahr lang darum, das Gutachten einsehen zu 

dürfen.  

Das wurde jetzt genehmigt und ich hatte die Gelegenheit, im Auftrag der BI die Unterlagen zu 

sehen. Bitte entnehmen Sie dem folgenden Text meine Kommentierung des vom LUGV 

vorgelegten "Rohrdommelgutachtens". 

 

Bewertung der beiden Gutachten von Herrn Jens Scharon & Partner 

In Auftrag gegeben von der Fa. Teut 

Ziel: Untersuchung des Raumes des WEG Neukünkendorf  auf das Vorkommen der 

Rohrdommel(Botaurus stellaris), der Rohrweihe (Circus aeruginosus) und des Grauen 

Kranichs (Grus grus) 

 

Am 27.3.15 hatte ich Gelegenheit, die immer wieder zitierten Gutachten der Firma Teut zur 

An- oder Abwesenheit von Rohrdommel, Rohrweihe und Grauem Kranich im 

Untersuchungsgebiet WEG Neukünkendorf einzusehen. 

Vorgelegt wurden zwei so genannte Gutachten aus den Jahren 2011 und 2013. 

Form, Inhalt und Umfang der Schriften sind allerdings weit entfernt davon entfernt, als 

Gutachten angesehen zu werden, sie sind im besten Fall als Kartierungen zu werten. Das 

ältere Papier besteht aus drei, das jüngere aus zwei Blättern und kann allein vom Umfang her 

nicht als Gutachten angesehen werden.  

mailto:Burkhard.krueger@uckermark.de
mailto:Bernd.Hartwich.UM@t-online.de
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Im Jahr 2011 wurden die Vorkommen von Rohrdommel, Rohrweihe und Kranich kartiert. Als 

Untersuchungsmethode angegeben wird die Kartierungsmethode nach Südbeck et. al. (2005). 

 

„Standard- Methoden zur Brutvogelerfassung:   

Als Standard -Erfassungsmethode nach Südbeck et al. (2005) kommen für Brutvögel die 

Punkt- Stopp- Zählung, die Linien- Kartierung und die Revierkartierung in Frage. 

Die ersten beiden benötigen einen geringeren Zeitaufwand als die Revierkartierung. Die 

Punkt- Stopp- Zählung lässt jedoch keine Auswertung in Revierstandorte und Dichteangaben 

zu und bei der Linienkartierung werden seltene oder unauffällige Arten eher übersehen 

(Südbeck et al. 2005, Tab. 3).  

Die Revierkartierung ermöglicht eine genauere Aussage über Revierstandorte und  

Siedlungsdichten. Auch seltenere und unauffällige Arten werden noch am zuverlässigsten 

erfasst und gleichzeitig die Brutvögel vergleichsweise wenig gestört (Südbeck et al. 2005).  

Leider kann durch keine der verschiedenen Erfassungsmethoden der „wahre Bestand“ sicher 

bestimmt werden, es sollte jedoch durch die Auswahl der Methode immer eine möglichst gute 

Annäherung an den tatsächlichen Bestand ermöglicht 

werden…“  Zitat aus der Bachelorarbeit "Bestandserfassung ausgewählter Brutvogelarten 

in der Viernheimer Heide" von Frau Katharina Schneider, vorgelegt bei der Universität 

Heidelberg im Jahr 2009 

 

Herr Scharon stützte sich bei seiner Arbeit auf die Angaben des LUGV hinsichtlich dort 

bekannter Daten und Brutplatzangaben der genannten Arten.  

Die Rohrdommel konnte trotz mehrmaliger Begehungen und Einsatzes von Klangattrappen 

nicht nachgewiesen werden. Bei der Angabe der Begehungstage fehlt jeweils die 

Uhrzeitangabe, die wichtig wäre, weil die Rufintensität von Rohrdommeln zu 

unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten wechselt und so eine Einschätzung der Ergebnis-

Sicherheit möglich wäre. .Zu beachten ist, dass die Rohrdommel die höchste Rufaktivität vor 

bzw. nach Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang hat. 

Die Rohrweihe wurde gesehen, auch ein Balzflug registriert, allerdings kein Horst gefunden. 

Das allein genügte, um ihre Anwesenheit als Brutvogel auszuschließen. 

Eine Horstsuche im Schilf, wo die Art meist brütet, ist schwierig, effektiver ist es, auf 

fütternde Altvögel zu achten. 

Im Übrigen wurde bescheinigt, dass die an den Gewässern im Untersuchungsgebiet 

befindlichen Schilfgürtel zu schütter seien, um der Rohrweihe als Brutplatz dienen zu können.  

Der vom LUGV angegebene Kranichbrutplatz wurde im Sandtanger zwischen Dobberzin und 

Crussow verortet und dort suchten die beiden Kartierer auch nach dem Kranichpaar. Bereits 

ein Blick auf den erhöht liegenden Tanger in vollkommen trockener Situation ohne die 

Andeutung eines Feuchtgebietes, auch eines ehemals existierenden, stellt sofort klar, dass dort 

keine Kranichbrut stattfinden kann. Nach zwei Beläufen stellten die Kartierer das auch fest, 

registrierten später ein rufendes Paar und schlossen auf ein eventuell vorhandenes Brutgebiet 

in der Nähe, ohne es zu finden. 

 

Auch im Jahr 2013 wurde das Gebiet auf Anwesenheit einer Rohrdommel überprüft, jeweils 

in den Monaten April, Mai, Juni und Juli. Bei keiner Begehung wurden Rohrdommelrufe 

registriert. 
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Zusammenfassung und Schlussfolgerung: 

 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die beiden so genannten Gutachten von sehr 

geringer Substanz und Qualität sind und folglich nicht als solche gewertet werden können. 

 

Für den Anspruch, ein Gutachten vorzulegen, fehlen u.a. grundsätzliche Fakten: 

 

Einschätzung und Bewertung der naturräumlichen Bezugsflächen 

Darstellung der naturräumlichen Beziehungen zwischen dem Untersuchungsraum und der 

Umgebung 

Naturschutzrelevante, ökologische und landschaftsplanerische Aussagen zum 

Untersuchungsgebiet 

Einschätzung der Flora und Fauna mit Bezug auf die zu untersuchenden Arten 

Einordnung der untersuchten Arten in die Rote Liste Deutschlands 

Darstellung von Material und Methoden 

Bewertung der zentralen qualitätsbestimmenden Faktoren wie die vorhandenen Gewässer 

hinsichtlich ihrer Eignung als Lebensraum für Rohrdommel, Rohrweihe und Kranich. 

Einschätzung der vorhandenen Risikobelastung des Landschaftsraumes. 

Diskussion der Untersuchungsergebnisse und Schlussfolgerungen 

 

Was die Art der Rohrdommel angeht, so ist der Landschaftsraum grundsätzlich als Bruthabitat 

geeignet, die mehrjährige Anwesenheit rufender Männchen belegt die Attraktivität für die Art.  

Es ist nicht zulässig, auf das Erlöschen des Brutplatzes zu schließen, weil Rohrdommeln in 

2011 und 2013 von dem „Gutachter“ nicht nachgewiesen worden sind. Solche Lücken in der 

Besetzung von Bruthabitaten sind bekannt und hängen mit der großen Schwankungsbreite von 

Rohrdommel-Populationen zusammen. Der Brutplatz sollte auf jeden Fall erhalten werden 

und nicht mit hochrisikobehafteten Anlagen wie Windkrafträdern belastet werden. 

 

Sowohl im Jahr 2014 als auch im derzeitigen Frühjahr 2015 sind Rohrdommelrufe im 

fraglichen Habitat registriert worden, und es kann nur als fachlicher Fehler angesehen werden, 

wenn die Beobachtungen und das Verhören von Rohrdommeln nicht anerkannt werden, nur 

weil sie nicht von einem beauftragten Gutachter stammen. Die Lautäußerungen dieser Art 

sind so eindeutig, gut hörbar und unverwechselbar, dass auch Laien nach Beschäftigen mit 

den Rufen sie gut erkennen können. Wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Art 

vorkommt, dann ist ein Ornithologe mit der Überprüfung zu beauftragen. 

(Am 12.04.14 hörten zwei Jäger aus Stolpe im Schilfgebiet SE Crussow eine Rordommel 

rufen und Ornithologen hörten nachts vom Ortsrand Angermünde aus die Art am Petschsee 

oder den angrenzenden Gewässern rufen. Aussage Jochen Haferland) 

 

 

Hinsichtlich der Rohrweihe wurde nach ihr im Jahr 2013 nicht mehr gesucht. Ihre 

Abwesenheit darauf zurückzuführen, dass der Schilfgürtel der Gewässer Petschsee und 

Bauernsee zu schütter sei, ist kein sicherer Beleg, und auch hier muss eine genauere 

Untersuchung nachgefordert werden. Das Vorgehen und die Schlussfolgerung sind fachlich 

nicht korrekt. Rohrweihen brüten durchaus auch in suboptimalen Biotopen oder 

ungewöhnlichen Standorten, ja sogar auf Baumresten in Gewässernähe wurde ein 

Rohrweihennest mit erfolgreicher Brut bereits registriert. 
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Kraniche kommen in der Agrarlandschaft der Uckermark nahezu flächendeckend vor und sie 

sind auch im Raum zwischen Crussow, Angermünde und Neukünkendorf mit mehreren 

Brutpaaren vertreten. Hier ist ebenfalls eine gründliche Untersuchung zu fordern, die im 

gerade statthabenden Brutzeitraum des Kranichs keine schwierige Angelegenheit darstellt. 

Alljährlich wurden von Ornithologen mehrere Paare des Kranichs im Raum Neukünkendorf – 

Crussow – Dobberzin registriert und bei ornitho.de gemeldet, z.B. an einem Feldsoll NE 

Wilhelmsfelde, Petschsee und nahe Schießstand Angermünde. 

 

Deutlich wird hierbei, dass die im LUGV vorhandene Datenlage unrichtig und lückenhaft ist. 

Sie ist keine verlässliche Grundlage zur ökologischen bzw. naturschutzfachlichen Bewertung 

eines Gebietes allein nach Datenlage sondern ist durch aktuelle Untersuchungen zu 

verifizieren bzw. zu ergänzen. 

Für alle drei Arten ist eine gründliche und umfassende Untersuchung im Gebiet zu fordern, 

andernfalls ist die Ausweisung als WEG-Erweiterung bei Überplanung von Rohrdommel-, 

Rohrweihen- und Kranichbrutplätzen grob fehlerhaft und angreifbar. 

 

Die Zugrundelegung der Gutachten genannten Kartierungen von Herrn Scharon durch die 

Regionale Planungsstelle ist ebenfalls fachlich fehlerhaft und nicht ausreichend, um den 

naturschutzfachlichen Wert und die An- oder Abwesenheit der geschützten Arten zu belegen. 

Hier sollte dringend eine Nachuntersuchung durch anerkannte Ornithologen erfolgen. Die 

Gefährlichkeit der schon stehenden WKA zeigt der Totfund eines Schwarzmilans, der im 

Sommer 2012 unter einer WKA gefunden wurde. Sein Ring zeigte, das er in Spanien (wohl 

beim Durchzug) beringt wurde. Weitere Totfunde wurden von der BI „Keine neuen 

Windräder für Crussow“ sorgfältig erfasst und dokumentiert, die Belege können dort 

eingesehen werden. 

Diese Nachuntersuchungen sind von der Regionalen Planungsstelle zu fordern, die das im 

Gegensatz zur immer wiederholten Aussage, sie sei nicht zuständig, sehr wohl leisten kann. In 

anderen Regionalen Planungsgemeinschaften werden solche Untersuchungen ebenfalls mit 

Selbstverständlichkeit geleistet (Landkreis Oder-Spree). 

 

Die Verantwortung der Regionalen Planungsgemeinschaft 

Ich bitte darum, dass die Herren Vorstandsmitglieder des Regionalvorstands der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim und die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Berlin-Brandenburg sich mit dem vorgestellten Sachverhalt beschäftigen. 

Es kann nicht Ziel der Regionalplanung sein, um jeden Preis WEG auszuweisen, um einer 

abstrakten Vorgabe von 2% der Landesfläche, die der Windenergie bereit zu stellen sei, zu 

genügen. Dieses Ziel wie ein Dogma, quasi als Gesetz zu behandeln, ist nicht nötig und wird 

auch nicht gefordert, andere Planungsgemeinschaften machen das vor. 

 

Jedem, der sich in Brandenburg auskennt, ist klar, dass das Land über Landschaften 

unterschiedlicher Qualitäten und Ausprägungen verfügt. Diese Erkenntnis verbietet von 

vornherein das Scheren aller Regionen über denselben Kamm.  

Das sogenannte Scheller-Gutachten, auf das immer wieder hingewiesen wird, hat ganz 

unmissverständlich die Regionen in der Planungsregion Uckermark-Barnim benannt, die 

besonderen Schutzes bedürfen, und jene, die weniger sensibel und deshalb auch für 

Windenergienutzung eher geeignet sind. Das nachzulesen steht jedem frei, das Gutachten ist 

in der Regionalen Planungsstelle einzusehen.  
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Die Regionalplanung hat eine starke politische Komponente, denn sie geschieht angeblich im 

Namen der „Energiewende“. Allerdings ist es den BürgerInnen nicht vermittelbar, warum 

Landschaften dauerhaft entwertet, das Arteninventar beschädigt und die Lebensqualität der 

Brandenburger gemindert werden solle, wenn auf der anderen Seite die konsequente 

Rückführung und perspektivische Einstellung der Braunkohle-Förderung im Land nicht 

ebenso temporeich voran gebracht wird. Im Gegenteil - die Bürger sollen glauben, es ginge 

nicht ohne Braunkohleförderung. Der ganze Prozess folgt eher der Förderkulisse des Landes 

Brandenburg wie des Bundes als sachlichen Argumenten. Warum wird nicht ebenso intensiv 

nach Flächen gesucht, die für Photovoltaik-Anlagen geeignet sind? Sie erzeugen deutlich 

weniger Widerstand bei den betroffenen BürgerInnen und auch die naturschutzfachliche 

Relevanz ist deutlich geringer. Für sie allerdings sind die Förderbedingungen deutlich 

ungünstiger und folglich ist das Bestreben der Wirtschaft, hier zu investieren, ebenfalls 

gering. Das macht unmissverständlich klar, worum es geht: um Profite. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim hat allerdings nicht die 

Hauptaufgabe, der Industrie zuzuarbeiten und Grundlagen für Gewinnmaximierung zu legen, 

sondern sie soll mit großem Verantwortungsbewusstsein, mit fachlich fundierter 

Entscheidungskraft tätig werden, das erwarten die BürgerInnen der Planungsregion. 

Der häufige Verweis auf das ausgesprochen demokratische Vorgehen bei der Entwicklung 

einer Planungsgrundlage wirkt bemüht, denn die zugelassenen beratenden Mitglieder im 

Planungsausschuss werden zwar gehört, ihren Vorstellungen wird jedoch nicht bzw. kaum 

gefolgt, eher wird wohl einer Pflicht genügt, wenn die Einwände und Vorträge der BI's und 

Naturschutzverbände in die Protokolle aufgenommen werden.  

Notwendige Informationen erst nach langem Drängen durch die Antragsteller und 

Ausflüchten seitens der Planungsstelle zur Verfügung zu stellen, kann ebenfalls nicht als 

offenes demokratisches Verfahren angesehen werden. 

 

Ich bitte nochmals darum, diese Ausführungen nicht als Quertreiberei oder einseitige 

Naturschutz-Argumentation zu betrachten, sondern als einen Beitrag zu der Aufgabe, die hier 

gelöst werden soll: eine zukunftsfähige Grundlage für die Entwicklung der Region zu 

schaffen, die allen gerecht wird: den BürgerInnen, der außerordentlich reichen 

Artenausstattung der beiden Landkreise sowie dem Willen, einen Beitrag zur Neugestaltung 

der Energiegewinnung im Land Brandenburg zu leisten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


