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Nachdem die
unterlagen für den Bau
von 24 neuen
windenergieanlagen im
Bereich Lütetsburg, hage
und Junkersrott bereits
zweimal ausgelegen
hatten, folgten nun
erörterungstermine mit
dem Landkreis Aurich.

Lütetsburg – „Leider wa-
ren die für Ornithologie und
Fledermäuse zuständigen
Fachleute des Landkreises
aus Krankheitsgründen nicht
anwesend, sodass eine Erör-
terung naturschutzfachlicher
Fragennursehreingeschränkt
stattfinden konnte“, berichtet
Uilke van der Meer als Vertre-
ter des BUND im Anschluss
an den Erörterungstermin.
Weiterhin bemängelt er, dass
die Ergebnisse des vom Land-
kreis Aurich selbst in Auftrag
gegebenen Gutachtens zur
Gastvogelerfassung mit einer
Dokumentation der Schlag-
opfer und das Gutachten zur
Brutvogelerfassung in dem
von den Planern vorgelegten
Landespflegerischen Begleit-
plan und in der Umweltver-
träglichkeitsstudie nur unzu-
reichend oder gar nicht be-
rücksichtigt wurden.

Aus den Landkreis-Gutach-
ten werde deutlich, dass es
sich bei dem für die neuen
Windenergieanlagen benötig-
ten Raum um einen öko-
logisch überaus wertvollen
Bereich handelt. So konnten
im Untersuchungsraum, zu
dem auch ein Teil des bereits
bestehenden Windindustrie-
gebiets gehört und in benach-
barten Vogelschutzgebieten
allein bei den Gastvögeln 20
wertbestimmende Vogelarten
festgestellt werden, für die
ein erhöhtes Gefährdungsri-
siko beim Bau weiterer An-
lagen bestehe. Dazu gehö-
ren Großer Brachvogel, Re-
genbrachvogel, Kornweihe,
Rohrweihe und Wanderfalke.
Schlagopfer konnten für 22
Vogelarten nachgewiesen
werden, darunter Graureiher,
Höckerschwan, Mäusebus-
sard, Turmfalke, Mauersegler,
Rauchschwalbe und Mehl-
schwalbe.

Als Zähler und Betreuer
sieht zudem Gerhard Neuba-

cher die im Untersuchungs-
gebiet liegende Reiherkolo-
nie extrem gefährdet. „In den
1990er-Jahren gab es hier um
die60Brutpaare,2015konnten
nur noch 26 Brutpaare gezählt
werden“, gibt er zu bedenken.
Schon jetzt würden durch
die bestehenden Anlagen die
Nahrungshabitate der Reiher
im Westen entlang des Nor-
der Tiefs und des Marschtiefs
erheblich beeinträchtigt. „Die
neuen Anlagen schränken
den Nahrungsraum im Wes-
ten weiter entscheidend ein
und riegeln den Flugkorridor
zum Watt in nördlicher Rich-
tung ab, somit ist der gesamte
Nahrungs- und Zugraum voll-
ständig überdeckt“, führt er
aus. Da der Reiher nicht zu
den geschicktesten Fliegern
gehöre, sei somit auch eine
nicht unerhebliche Zunahme
der Schlagopfer zu erwarten.
Diese auf langjährige Beob-
achtung beruhende Einschät-
zung Neubachers wird von
den Gutachtern durch die
exakte Erfassung der Flug-
routen der Graureiher vollauf
bestätigt.

Aber nicht nur unter orni-
thologischen Gesichtspunk-
ten ist der Bau neuer Anlagen
abzulehnen, große Probleme
ergeben sich auch bei den

Fledermäusen, wie Karin Kel-
ler vom Nabu ausführt. „Seit
Jahren ist bekannt, dass die
Tiere durch die Rotoren von
Windenergieanlagen getötet
werden“, berichtet sie. Die
Fledermäuse sterben aber
nicht nur durch direkte Kol-
lision, sondern auch durch
sogenannte Barotraumen, bei
denen es zu schweren Gefäß-
verletzungen oder dem Plat-
zen der Lunge
durch starke
D r u c k u n -
t e r s c h i e d e
kommt. Ex-
perten gehen
davon aus,
dass an jeder
betriebenen
Windenergieanlage zehn bis
zwölf Tiere pro Jahr getötet
werden. Das heißt hochge-
rechnet, dass an den etwa
25 000 Windenergieanlagen in
Deutschland von mindestens
250 000 Fledermausschlag-
opfern ausgegangen werden
muss.

Für den potenziellen Wind-
parkstandort Hage wurde
auch im Auftrag des Land-
kreises ein gesondertes Fle-
dermausgutachten gefertigt.
In diesem Fachbeitrag kom-
men die Gutachter zu dem
Ergebnis, dass in dem ge-

planten Gebiet eine hohe Fle-
dermausaktivität besteht und
dieses intensiv zur Jagd, für
Quartiere und den Herbstzug
genutzt wird, sodass eine er-
hebliche Beeinträchtigung für
Fledermäuse prognostiziert
wird. Insbesondere die Arten
mit einem hohen Kollisions-
risiko wurden häufig nachge-
wiesen. Für das Küstengebiet
ist zudem ein intensives Zug-

geschehenbe-
stätigt. Schon
jetzt stellt die
Vielzahl der
Windenergie-
anlagen an
der gesamten
K ü s t e n l i n i e
eine fast un-

überwindbare Barriere dar.
Besonders unverständlich

findet es Karin Keller, dass die
geplanten Anlagen im Wes-
ten und Norden bis an den
Lütetsburger Wald heranrei-
chen und betont: „Die Fle-
dermäuse sind von Wäldern
abhängig, und die machen in
Ostfriesland nur drei Prozent
der Fläche aus. Wieso sollen
dann in Lütetsburg die Anla-
gen in unmittelbarer Wald-
nähe errichtet werden?“

Sie verweist auch auf die
Forderung des Nabu-Bun-
desverbandes, wonach das

Umfeld von Wochenstuben,
Balzquartieren und regional
bedeutsamen Lebensräumen
kollisionsgefährdeter Fleder-
mausarten grundsätzlich von
Windenergieanlagen freige-
halten werden müsse. „Dem
gesetzlich vorgeschriebenen
Artenschutz ist im Rahmen
von Windparkplanungen
stärker als bislang Rechnung
zu tragen, und er ist nicht po-
litischen Zielen beziehungs-
weise Vorgaben zu unterwer-
fen.“

Als weiterer Teilnehmer des
Nabu an dem Erörterungster-
min in Aurich kritisiert Fol-
kert Heeren Everwien, dass
bei den Planungen die Frage
des Landschaftsschutzes
nicht der Bedeutung entspre-
chend gewürdigt werde. Er
verweist dabei auf den ers-
ten Paragrafen des Bundes-
naturschutzgesetzes, wonach
Natur und Landschaft als
Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen so zu
schützen sind, dass Vielfalt,
Eigenart und Schönheit sowie
der Erholungswert gesichert
werden. Insbesondere sind
Naturlandschaften und histo-
risch gewachsene Kulturland-
schaften vor Verunstaltung,
Zersiedlung und sonstiger
Beeinträchtigung zu bewah-

ren. Ebenso sind großflächige,
weitgehend unzerschnittene
Landschaftsräume vor wei-
terer Zerschneidung zu be-
wahren.

Nach Everwiens Überzeu-
gung sei der Bau von Wind-
energieanlagen in Hage in
dieser Massierung ein Rechts-
bruch und verstoße gegen das
Bundesnaturschutzgesetz.
Es handele sich um unzu-
lässige infrastrukturelle Ein-
griffe in die Kulturlandschaft,
verändere das prägende Bild,
schaffe den Charakter eines
Industrieraumes, schädige
die Biodiversität und land-
schaftsästhetische Funktion.
Die unterschiedlichen Land-
schaftsformen der Regionen
besitzen einen Eigenwert und
sind nicht beliebig belastbar.
Sie vermitteln den Menschen
wichtige Grundbedürfnisse:
Schutz, Identität und ein Ge-
fühl von Heimat.

Aufgrund der angeführten
Argumente lehnen die Ver-
treter von BUND und Nabu
den Bau aller 24 geplanten
Windenergieanlagen ab. Im
Windindustrieraum zwischen
Norden und Hage sind bereits
etwa 70 Anlagen installiert.
Weitere Anlagen würden den
Landschaftsbereich aus Wald,
Gewässern, offenem Grün-
land und Ackerflächen zer-
stören, Brut-, Nahrungs- und
Durchzugsräume weiter ein-
engen und entwerten und das
Landschaftsbild empfindlich
verändern.

BUND und Nabu erwar-
ten vom Landkreis Aurich,
dass die aktuellen ornitholo-
gischen Gutachten und das
Fledermausgutachten inten-
siv ausgewertet werden. Sie
gehen davon aus, dass bei der
noch vom Landkreis Aurich
vorzunehmenden Umwelt-
verträglichkeitsprüfung der
vom niedersächsischen Mi-
nisterium für Umwelt, Energie
und Klimaschutz herausgege-
bene Leitfaden „Umsetzung
des Artenschutzes bei der
Planung und Genehmigung
von Windenergieanlagen in
Niedersachsen“ strikt ange-
wendet und die Prüfung selbst
nach den geltenden EU-Richt-
linien durchgeführt wird.„Das
Maß ist voll, deshalb behalten
wir uns auch vor, dieses Ge-
nehmigungsverfahren einer
rechtlichen Bewertung unter-
ziehen zu lassen“, kündigt van
der Meer schon jetzt an.

Naturschützer lehnen neue Windkraftanlagen ab
Natur wertvolle Lebens-, Nahrungs- und Durchzugsräume im Bereich hage betroffen – weitere zerstörung des Landschaftsbildes

Die Vertreter von BUND und Nabu lehnen neue Windkraftanlagen in Junkersrott, Lütetsburg und Hage ab. Sie sehen wertvolle
Lebens-, Nahrungs- und Durchzugsräume betroffen. foto: StromaNN

HaLbemond – Der Vorstand
des Heimatkreises Halbe-
mond ist während der Jahres-
versammlung im Amt bestä-
tigt worden. Der Vorsitzende
Jann Bogena, dessen Stellver-
treter Christian Grensemann
und Holger Onkes sowie die
Kassen- und Schriftführer
Hilte Meyer und Gernot Ger-
lach wurden einstimmig wie-
dergewählt. Einzig das bishe-
rige Vorstandsmitglied Dieter
Okken verzichtete aus per-
sönlichen Gründen auf eine
weitere Kandidatur.

Ein wichtiger Höhepunkt

in der Planung ist wieder das
Ortsfest im September, wel-
ches auch im letzten Jahr wie-
der eine große Bereicherung
für das Ortsleben von Halbe-
mond war. Leider hat der
Verein dadurch zunehmend
mit finanziellen Einbußen zu
kämpfen, und es sind Ent-
scheidungen notwendig, um
diese aufzufangen. Auf eine
finanzielle Unterstützung der
Akteure beim Ortsfest kann
nicht verzichtet werden, um
ein größeres Angebot für die
Gäste zu erhalten. Bewährt
hat sich auch die Einbezie-

hung des Saales im Dörp-
Huus.

Ostermontag ist wieder das
Kinderfest mit Eiertrüllen
beim Pavillon ab 11 Uhr ge-
plant. Der Vorstand bittet die
Vereinsmitglieder zu einem
vorbereitenden Arbeitsein-
satz und zur Pflanzung von
Obstbäumen am Pavillon.

Die Jahresversammlung
wurde mit einem interes-
santen Bildervortrag von
Gerhard Feldmann über die
Entwicklung und den Einsatz
der Halbemonder Feuerwehr
seit 1935 abgerundet.

Halbemonder Ortsfest soll wieder
ein Saison-Höhepunkt werden
jahresversammluNg heimatkreis bestätigt Vorstand im Amt

dornum –Die Konfirmanden
der Kirchengemeinden
Dornum und Resterhafe la-
den für Sonntag, 13. März,
zu einem Vorstellungsnach-
mittag in das Gemeindehaus
„Oll Pastoree“ ein. An diesem
Nachmittag wollen sie sich

mit einer Reihe von Arbeiten,
die sie während der zurücklie-
gendenMonateerstellthaben,
allen interessierten Gemein-
demitgliedern vorstellen. An
verschiedenen Tischen und
mittels Plakaten wollen sie
über Themen informieren,

die in der Konfirmandenar-
beit besprochen wurden und
darüber ins Gespräch kom-
men. Auch für dieVerpflegung
ist gesorgt: Es ist eine Teetafel
mit Tee und Kuchen vorberei-
tet. Beginn des Vorstellungs-
nachmittags ist um 15 Uhr.

Vorstellungsnachmittag mit Konfirmanden

„Die neuen Anlagen
schränken den Nah-

rungsraum im Westen
weiter entscheidend ein“

gerHarD NeUBacHer

Die mitglieder des freundeskreises für altes
Brauchtum in großheide haben sich am ver-
gangenen freitag wieder zum traditionellen
„Schwienschlachten“ auf dem Hof cornelius

in großheide getroffen. am Sonnabend wurde
das Schwein nach altem Brauch zerlegt und
ab 19 Uhr wurde in gemütlicher runde Snirt-
jebraa serviert. foto: teBBeN-WiLLgrUBS
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